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Die «Gwärb» ist eröffnet
Obwalden DiesesWochenende steht Giswil ganz imZeichen desGewerbes. Rund 100Aussteller geben Einblick

in ihr Schaffen. ZumerstenMal sind auch die Bauern – samtDirektvermarktern –mit von der Partie.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Die«GwärbGiswil 18»hatbegon-
nen. Statt eines Startschusses für
die vierte Auflage der alle zehn
Jahre stattfindenden Gewerbe-
ausstellung liess das OK gestern
Nachmittag 100 Ballone in die
Luft steigen– für jedenAussteller
einen. «An diesen drei Tagen
steht die Schaffenskraft unserer
Betriebe imVordergrund», freute
sichGemeindepräsidentBeatvon
Wyl. Bildungsdirektor Christian
Schäli betonte die grosse Vielfalt
desGewerbes inGiswil.«Füralle
Bedürfnissedes täglichenLebens
findet sich in Giswil das richtige
Angebot. Online-Shopping kann
hier unmöglichersteWahl sein.»
Er erinnerte auch an die Bedeu-
tungdesGewerbes fürdie Jugend.
«Es istdasRückgratunseresdua-
lenBildungssystems», so Schäli.

VomBuirä-Brunch
bis zumKlettergarten

DieAusstellungwirbtmitAttrak-
tionenwieHelikopterrundflügen,
einemStreichelzoo, einemBuirä-
Brunchoder einemKlettergarten
für Kinder. An vier Standorten
über die Gemeinde verteilt kön-
nen sich Besucher informieren
oder in Betrieben hinter die Ku-

lissen schauen. Die Ausstellung
findet parallel imMehrzweckge-
bäude, im Industriegebiet, im
Gebiet Mühlemattli, BWZ und
Aaried sowie im Dorf samt Ge-
werbegebiet Gorgen statt.

«Wir haben die drei wichtigen
SpartenGewerbe,Tourismusund
Landwirtschaft insBoot geholt»,
freut sich OK-Präsident Theo
Halter.DieBauern sind zumers-
tenMal dabei. Rund60Betriebe

stellen sich vor. Einer davon ge-
hörtAdrianRiebli.DerLandwirt
hofft, «dass wir der nichtland-
wirtschaftlichen Bevölkerung
zeigen können, was wir ma-
chen».

Der traditionelle Herbstmarkt
der Direktvermarkter, an dem
auch Riebli Alpkäse und andere
Produkte von seinem Hof ver-
kauft, ist dieses Jahr in die
«Gwärb» integriert. «Wirmöch-

ten unsere bestehendenKunden
behaltenundvielleicht auchneue
dazugewinnen», sagt Riebli.
Auch laut Patrik Zünd, Haupt-
agent derHelvetia-Versicherung
in Obwalden, ist es wichtig, an
derGewerbeausstellungPräsenz
zu markieren. «Es geht darum,
dass unsere Tätigkeit im Kanton
wahrgenommen wird.» Er freue
sich zudem auf viele spannende
Gesprächemit den Besuchern.

Weniger,dafür
grössereBetriebe

An der letzten «Gwärb» im Jahr
2008 präsentierten sich noch
rund 120Aussteller. TheoHalter
erklärt die Abnahmemit der all-
gemein geringeren Zahl an Be-
trieben inGiswil. «Dafür sinddie
Betriebe grösser geworden», so
der OK-Präsident. Er ist über-
zeugt, dass sich den Besuchern
an der «Gwärb» viel Neues prä-
sentiert. «Ich staune selber, was
Betriebe in zehn Jahren für Inno-
vationsschübe machen», sagt
Halter.

Hinweis
Die «Gwärb Giswil 18» ist heute
von 10 bis 20 Uhr und morgen
Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöff-
net. Weitere Informationen unter
www.gewerbegiswil.ch.
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