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34ProzentDividende und 250GrammBienenhonig
Alpnach DasGeschäftsergebnis 2017 und Informationen über geplante Bauten standen imMittelpunkt der

31. Partizipantenversammlung derObwaldner Kantonalbank. Dabei wurden auchDetails zum ehemaligenHauptsitz bekannt.

«Wir haben 2017 einige Pflöcke
eingeschlagen», erklärte Bank-
ratspräsident Daniel Dillier am
vergangenenSamstag zuBeginn
der 31. Partizipantenversamm-
lung der Obwaldner Kantonal-
bank (OKB).Das erwirtschaftete
Ergebnismit einemBruttoerfolg
von über 60 Millionen Franken
übertreffe die Erwartungen des
Bankrates und der Geschäftslei-
tung wesentlich. «Und für Sie»,
sprach Daniel Dillier die rund
1400 in der Helikopterhalle des
Flugplatzes Alpnach anwesen-
den Partizipanten direkt an,
«können wir mit 34 Prozent auf
dem Nominalwert eine um
2 Prozent höhereDividendeaus-
schütten».

Mit «Danke, dass Sie die
OKB als ihren Finanzpartner
ausgesucht haben», quittierte
Dillier den spontanen Beifall
«imSaal».Das guteErgebnis sei
einZusammenspiel vonVertrau-
en in die Bank, vielen sehr zu-
friedenenKundenund vor allem
auchdesEinsatzes dermotivier-
ten rund 200 Mitarbeiter am
Hauptsitz und in denFilialen der
Bank.

Auch der Kanton profitiert vom
guten Ergebnis. Laut Geschäfts-
bericht gehenvomBilanzgewinn
in der Höhe von 15,6 Millionen
Franken 7,48 Millionen Franken
als Gewinnablieferung sowie
2,34 Millionen Franken als Ab-
geltungderStaatsgarantie anden
Kanton. Dies entspreche rund
260Franken proObwaldner.

Grundstück
imDorfwirdverkauft

Neben den erfreulichen Zahlen
vermittelte die Bankleitung den
Anwesenden auch Neuigkeiten
imBaubereich.EinwichtigerEnt-
scheid ist zurZukunftdesGrund-
stückes an der Sarner Bahnhof-
strasse – dem früheren Standort
des Hauptsitzes – gefallen. «Wir
werden die 6000Quadratmeter
Landmit Gebäuden verkaufen»,
erklärte CEO Bruno Thürig. Die
Filiale dort bleibe noch mindes-
tens bis Ende 2018 bestehen und
soll dann an die Rütistrasse, den
derzeitigen Hauptsitz, verlegt
werden. «Auf Kurs», so Thürig
weiter, «ist die Detailprojektie-
rung für den künftigenHauptsitz
Sarnen Nord.» Er rechnet mit

einerBaueingabe imkommenden
Herbst,«undwir sindzuversicht-
lich, dass im Frühling 2019 die
Bagger auffahren können». Falls
alles planmässig verläuft, sollte
derStandortRütistrasse2021ab-
gebrochenundnachSarnenNord
verlegtwerden.Künftig sollenFi-
lialen am Standort des Hauptsit-
zes sowiediebestehenden imSar-
nenCenterund imLindenhofge-
führtwerden.

«Trotz des digitalen Trends
will die OKB dieNähe zumKun-

den auch künftig pflegen», er-
klärteCEOBrunoThürig imGe-
sprächmit ModeratorinMichèle
Schönbächler. «Wir sind in jeder
Gemeindemitmindestens einer
Filiale präsent.» Thürig zeigte
sich auch überzeugt, «dass eine
umfassende, fachlich korrekte
und qualitativ hochstehendeBe-
ratung persönlich erfolgen
muss». Dazu habe die OKB ein
neues Schalterkonzept erarbei-
tet. Bauliche Anpassungen sind
ebenfalls geplant.

Eine Premiere waren Kurzinter-
views vonMichèle Schönbächler
mit je zweiMitarbeiterinnenund
Mitarbeitern über ihre Tätigkeit
in der Bank sowie ein kurzer
Blick in ihre persönlichen Ver-
hältnissewieHobbys oder Fami-
lie. Ein echter Genuss war die
musikalische Umrahmung des
Anlasses durch das Alphorntrio
Bärgfrindä und den Jodlerklub
Sarnen. Aus demHauptort wur-
de auchdasMittagessenangelie-
fert: Für das Catering war das

Hotel Krone verantwortlich.
Unterstützung imBereichKüche,
Service und Infrastruktur kam
von rund 80 Mitgliedern ver-
schiedener Vereine.

Und schliesslich durften die
1400 Partizipanten das obligate
Geschenk nach Hause nehmen:
Heuer war dies ein Glas mit
250 GrammObwaldnerBienen-
honig.
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Michèle Schönbächler imGesprächmit BankratspräsidentDaniel Dillier
(mitte) und CEO Bruno Thürig. Bild: Robert Hess (Alpnach 7. April 2018)

Niederlage für die Obwaldner Kantonalbank

War das glänzende Geschäfts-
ergebnis 2017 der OKB für die
rund 1400 anwesenden Partizi-
panten am Samstag ein schöner
Grund zum Feiern, musste die
OKB selber eine Niederlage ver-
dauen. Am Vorabend hatte näm-
lich das Eishockeyteam der OKB
in Engelberg gegen das Teamder
NKB den seit einigen Jahren tra-
ditionellenMatch der Rivalen erst-
mals verloren. «Und zwar gleich

mit einer Klatsche», scherzteMo-
deratorin Michèle Schönbächler
zu Beginn der Versammlung, «7
zu 17 lautete das Resultat zu
Gunsten des NKB-Teams.» CEO
Bruno Thürig nahm in seinem
Schlusswort die Verantwortung
für die Niederlage auf sich und
beorderte das Team in einem
nicht ganz ernsten Tonfall für
Montag früh zu einemSpezialtrai-
ning in die «Valascia» in Ambri. (rh)


