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OKBsetzt auf Präsenz in denGemeinden
Obwalden Die Baubewilligung für den neuen Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank im Sarner Quartier Feld ist da, die Arbeiten starten

schon im Juni. Dieses Jahr soll zudem die Filiale in Kerns saniert werden. Schliessungen wie in Uri stehen nicht zur Debatte.
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Neben dem guten Jahresergebnis
(siehe Seite 11) betonte die Lei-
tung der Obwaldner Kantonal-
bank (OKB) an der gestrigen Bi-
lanz-Präsentationauch,dassman
künftigweitervorOrt fürdieKun-
den da sein wolle. Dies, nachdem
in Uri die geplante Schliessung
mehrerer Filialen der Urner Kan-
tonalbank (UKB) hohe Wellen
schlug. Die Schalterbesuche bei
der UKB hätten um 60 Prozent
abgenommen, hiess es. Auch bei
der OKB kämen weniger Kunden
andenSchalter, sagteCEOBruno
Thürig. «Die Leute kommen sel-
tener, um Transaktionen zu täti-
gen. Beratung wünschen sie aber
weiterhin vor Ort.»

Daherhabees indenwährend
der letzten Jahre renovierten Fi-
lialen inLungern,GiswilundAlp-
nach mehr Beratungsräume, da-
für weniger Schalter. Gleiches
plane man auch in der Filiale in
Kerns, mit deren Umbau noch
dieses Jahrbegonnenwerdensoll.

Holz fürNeubaukommtzu
100ProzentausObwalden

Bis 2023 sollen auch die Filialen
in Engelberg, Sachseln und Sar-
nenauf denneuesten Stand kom-
men. «Damit bringen wir zum
Ausdruck,dasswirandenFilialen
festhaltenwollen», soBrunoThü-
rig. Auch bei den Öffnungszeiten
und dem Personalbestand seien
keineÄnderungengeplant.Bank-
ratspräsident Daniel Dillier er-
gänzte: «Unsere Strategie be-
inhaltet die persönliche und die
digitale Kundenbetreuung. Wir
wollen die bestehenden Kunden
nicht vom Wagen fallen lassen.»

In Kerns ist der komplette
Umbau der Bankräumlichkeiten
geplant. Aussen am Gebäude
werde dagegen kaum etwas ge-

ändert, sagte Bruno Thürig. Eine
Baubewilligung liege noch nicht
vor. Man rechne mit der Fertig-
stellung im nächsten Jahr. Wäh-
rend der Bauzeit will die Bank ein
Provisorium aufstellen – wo, ist
noch nicht beschlossen. Die Kos-
ten bewegten sich im Rahmen
derer für den Umbau der Filiale
Alpnach, so Thürig, also bei rund
2 Millionen Franken.

Ein weiteres Projekt dürfte
die OKB im laufenden Jahr noch
stärker beschäftigen: der Neubau
des Hauptsitzes im Sarner Quar-
tier Feld. Ende Januar hat man
von der Gemeinde Sarnen die
Baubewilligung erhalten. Ein-

sprachen gingen keine ein. «Dar-
auf sind wir nach der Vergangen-
heit, die wir erlebt haben, stolz»,
sagte Daniel Dillier und spielte
damit auf den jahrelangen
RechtsstreitumeinenNeubauam
bestehenden Standort an der
Bahnhofstrasse im Zentrum von
Sarnen an.

Der neue Standort auf der
Wiese, ohne Einschränkungen
durch den Denkmalschutz, sei
«weniger problematisch», mein-
te Bruno Thürig. Der Spatenstich
ist für Juni dieses Jahres geplant,
einziehen will man im Sommer
2021. In dem fünfstöckigen Bau
werden 1650 Kubikmeter Holz

verbaut, das zu 100 Prozent aus
der üblichen Waldbewirtschaf-
tung in Obwalden stammen soll,
wie die OKB mitteilt.

Hauptsitzwird39Millionen
Frankenkosten

Bisher war von Baukosten von
30 Millionen Franken die Rede.
Inzwischen betrage der Kosten-
voranschlag 39 Millionen, sagt
Marcel Brönnimann, Leiter
Unternehmenskommunikation,
auf Anfrage. Die 9 Millionen sei-
envomProjektunabhängigeKos-
ten, etwa für den Tiefbau, die in
die Kostenschätzung zum Ver-
gleich der sechs eingereichten

Projekte für den Hauptsitz nicht
eingeflossen seien.

Seit 2012 befindet sich der
OKB-Hauptsitz in einem Provi-
sorium an der Rütistrasse in Sar-
nen, das sich mit dem Umzug in
den Neubau leeren wird. Es be-
stünden Verträge mit zwei poten-
ziellen Nachnutzern, einer davon
sei die Gemeinde Sarnen, so Bru-
no Thürig. Die Gemeinde will das
Gebäude für Kindergartenräume
nutzen. Sie werde prioritär be-
handelt, sagte der Direktor. Als
«Auffangnetz» bestehe auch die
Möglichkeit eines Rückbaus.

Was mit dem Grundstück an
derBahnhofstrassegeschieht, sei

Gegenstand intensiverAbklärun-
gen, sagt Alain Grossenbacher,
CEO und Verwaltungsratspräsi-
dent der Eberli Gruppe, auf An-
frage. Die Eberli Anlagen AG aus
Sarnen kaufte es im November
2018 von der OKB. «Wir nehmen
uns die notwendige Zeit, um auf
diesem für das Ortsbild von Sar-
nen nicht ganz unwichtigen
GrundstückeinnachhaltigesPro-
jekt zu realisieren. Zurzeit prüfen
wir intern Varianten und werden
zeitnah über weitere Schritte in-
formieren.» Im Frühling räumt
die OKB das Gebäude an der
Bahnhofstrasse, die Eberli Anla-
gen AG übernimmt es am 1. Mai.

Die OKB-Filiale in Kerns wird dieses Jahr umgebaut. Aussen amGebäude ändert sich jedoch kaum etwas. Bild: Jakob Ineichen (19. Februar 2019)
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