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Hier geratenTüftler ins Schwärmen
Alpnach Am Mittwoch wurde im Tüftelpark erstmals tüchtig gesägt, gefeilt und geklebt. Ob mit einfachsten

Mitteln oder modernster Technik – dem Schaffensdrang der Jugendlichen sind kaum Grenzen gesetzt.

Christoph Riebli
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

«Äs isch cool gsi», erzählt der
neunjährige Tim strahlend. In
seinen Händen hält er einen
selbst gebauten hölzernen
«Renncharä», der mit einem
Gummiband angetrieben wird –
das Produkt seines fast dreistün-
digen Besuchs im Tüftelpark in
Alpnach. Zusammen mit drei
Gspänli – allesamt Buben – hat er
am Mittwoch, dem Tag der Eröff-
nung, das Angebot des Träger-
vereins Tüftelpark Pilatus in
Anspruch genommen, der von
Kanton und Unternehmern
unterstützt wird. Jeweils Mitt-
woch und Samstag leitet das
Team um Ingenieur Samuel
Friedrich dieses Tüfteln und Aus-
probieren – mit dem Ziel, das In-
teresse an handwerklichen und
technischen Berufen zu fördern
und so dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.

«Beiuns imTüftelparkgibtes
kein Richtig oder Falsch. Die Kin-
der und Jugendlichen sollen und
dürfenFehlermachenunddaraus
etwas lernen», erklärt Friedrich.
Auch sei es erwünscht, dass die
Teilnehmer selber mit Ideen
kommen und diese mit Hilfe der
Coaches umsetzen. Die maximal
10 bis 15 Teilnehmer ab 9 Jahren
müssen dabei einzig für allfällige
Materialkosten aufkommen.

VonderLaubsäge
bis zum3D-Drucker

«Es ist quasi der Werkunterricht,
den die Schulen nicht bieten kön-

nen», ergänzt der 28-jährige Gis-
wiler. Nicht zuletzt deshalb hät-
ten auch die Schulen selbst Inte-
resse an diesem neuen Angebot
im Alpnacher Micro-Park bekun-
det. Denn der Tüftelpark wird
seinem Namen mehr als gerecht:
Es gibt zwei Lötstationen, einen
Arbeitsplatz für elektrische
Arbeiten, etwa auch mit Heiss-
luftprodukten der Leister AG –
Christiane Leister ist schliesslich
die Tüftelpark-Initiantin. Es kann
zudem gesägt, geschliffen, ge-
bohrt und geklebt werden. Ver-
arbeitet werden sowohl Metall-
wie auch Holzteile. Im Maschi-
nenraum steht sogar ein
3D-Drucker. Ein Lasergerät soll
demnächst hinzukommen. Kurz-
um: Hier lassen sich die meisten
Ideen auch verwirklichen, zumal
die Coaches auch über das nötige
Know-how verfügen.

Pensioniertund
vollerHerzblut

Eingerichtet und im Hintergrund
für den Tüftelpark recherchiert –
in Luzern und Zug gibt es bereits
solche Werkstätten – hat Paul
Zimmerli. 43 Jahre lang war der
Pensionär bei der Firma Leister
in führenden Positionen tätig,
auch als Ausbildner. Mit viel
Herzblut setzt sich der gelernte
Werkzeugmacher aus Kägiswil
etwa auch für die duale Berufsbil-
dung in Myanmar ein (im Zusam-
menhang mit dem Sarner Förder-
verein). Seine Bilanz des ersten
Bastelnachmittags: «Die Vision
wird 1:1 umgesetzt, das ist sehr
befriedigend.Mandarf fast schon

ein wenig stolz darauf sein!»
Auch Samuel Friedrich ist zufrie-
den: «Ich habe Freude, dass es
gut angelaufen ist, und hoffe,
dass sich das Interesse nachhal-
tig weiterentwickelt.»

DerKollegebringt
einenKollegenmit...

Zurück zu Tim, der am Mittwoch
extra aus Sarnen angereist ist:
«Ja, ich komme nächste Woche
wieder», erwidert dieser auf die
entsprechende Frage. Der passio-
nierte Lego-Technics-Bastler
weiss auch schon genau, welche
Problemstellung ihn dann be-
schäftigen wird: «Ich habe zu
Hause einen kaputten Elektro-
motor, den ich gerne reparieren
möchte.»

Auf diese Herausforderung
freut sich auch Paul Zimmerli:
«Wir werden schauen, ob es
klappt. Es sind genau solche Pro-
blemstellungen, die eine Dyna-
mikergeben», sagtder66-Jährige
mit Bezug auf die in Zug und Lu-
zern gemachten Erfahrungen.
«Plötzlichbringtdereinenochei-
nen Kollegen mit, der auch etwas
reparieren oder basteln möchte.
So geht das immer weiter.»

Übrigens: Auch spezielle An-
gebote für Mädchen sind geplant.
Und falls jemand zu Hause Ma-
schinen rumstehen hat, die nicht
mehr benötigt werden, der Tüf-
telpark ist unter Umständen
dankbarer Abnehmer dafür.

Hinweis
Mehr Infos und Kontakt unter:
www.tueftelpark-pilatus.ch

Coach Paul Zimmerli und Tim mit dem hölzernen «Renncharä» beim Verleimen (links), derweil Fabian (rechts)
noch an seiner Konstruktion feilt. Bilder: Corinne Glanzmann (Alpnach, 8. März 2017)


