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Baustart für«Leuchtturm»
Mit demProjektQubowird imGebiet SarnenNord ein neuerOrt der Innovation realisiert.

Robert Hess

Alles andereals einegrüneWie-
se bildete amMontag die Kulis-
se fürdenSpatenstich zumBau-
startdesProjektesQubo,mitten
im Gewerbe- und Industriege-
biet SarnenNord.Die sechsAus-
führendendesSpatenstichesauf
dem Kiesplatz nördlich des be-
stehenden Hauptsitzes der Fir-
maEberliAGwarensichaber ei-
nig, dass sie symbolisch grünes
Licht für ein einzigartiges Pro-
jekt gaben.«Mansiehthier zwar
nochnicht viel, dochetwasganz
Grosses lässt sich aufgrund der
Pläne erahnen», sagte der Sar-
ner Gemeindepräsident Jürg
Berlinger. Und Frau Landstatt-
halterMayaBüchi-Kaisermein-
te: «Hier entsteht ein Leucht-
turmdesWirtschaftsstandortes
Obwalden.»

Die beiden Initianten des
Projektes,AlainGrossenbacher,
CEO der Firma Eberli AG, und
Bruno Thürig, CEO der Ob-
waldner Kantonalbank, infor-
miertenamMontagvorOrt um-
fassend über das gemeinsame
Vorhaben. Mit dem Projekt
Qubo – ein unter anderem von
der kubischenFormhergeleite-
ter Name – baut die Eberli AG
ihren bestehenden, rund
30-jährigen Hauptsitz um und
aus. Andererseits erstellt die
Obwaldner Kantonalbank mit
Investitionen von rund 14 Mil-
lionen Franken nördlich davon
einen Neubau mit Tiefgarage.
Die beiden Gebäude werden
durch einen zentralen Eingang
erschlossenund«verschmelzen
somit architektonisch zu einer
Einheit», heisst es in einerMit-
teilung der Unternehmen. Für
die Architektur zeichnet das
Sarner Büro Architekturwerk

AG mit Geschäftsführer Roli
Scherer verantwortlich.

Start-up-Verein
ziehtmit ein
OffeneRäumlichkeiten und ein
Bistro sollen die beidenGebäu-
de zusätzlich verbinden.Weiter
soll einMultifunktionsraummit
einer Bestuhlungsmöglichkeit
vonbis zu 100Personenentste-
hen.VerschiedeneSitzungszim-
mer und Freiräume ergänzen
das Angebot.

Die OKB setzt sich seit Jah-
renzudemengagiert fürdieFör-
derung des Unternehmertums
und insbesondere für die An-
siedlung, FörderungundUnter-
stützungvonStart-ups inObwal-
denein.DieseAufgabewirdvom
VereinStart-upPilatus indieTat
umgesetzt. Die bisherigen
StandortedesVereins inAlpnach
und Sarnen werden aufgelöst

und künftig im neuen Gebäude
zusammengelegt.DieOKBwird
ihre Räume an der Industrie-
strasse inAlpnachabernichtauf-
geben. «Interessenten für eine
künftigeNutzungsindgenügend
vorhanden»,versicherteThürig.

Wertvollesaus
alterSubstanz
ZurErfüllung seinerKernaufga-
bewirdderVereinStart-upPila-
tus im Neubau mehr Platz zur
Verfügung haben. «Hier sollen
auchCo-Working-Arbeitsplätze
angeboten werden. Die OKB
selber wird einen Raum als
‹Creative Lab› einrichten, in
demsiegemeinsammitKundin-
nenundKundenneueProdukte
und Dienstleistungen innovie-
ren und entwickeln wird», so
Thürig. Dieser Raum könne
auch von externen Firmen ge-
nutzt werden.

In die Jahre gekommen ist der
bestehendeHauptsitzderFirma
Eberli AG, die als Baugesamt-
dienstleisterin heute rund
150 Mitarbeitende beschäftigt.
«Bewusst haben wir uns ent-
schieden,dasGebäudenicht ab-
zureissen, sondern zu erneu-
ern», erklärte CEO Alain Gros-
senbacher vorOrt. «Wirwollen
damit aufzeigen, dass mit alter
Substanz wertvolles Neues ent-
stehen kann.» Die Neugestal-
tungderBüroräumlichkeitener-
mögliche künftig «ein zeit-
gemässes und effizientes
Arbeiten». Den Um- und Aus-
bau mit der Erhöhung um ein
Stockwerk realisiert die Eberli
AG gemeinsam mit der Werk-
union AG und der Orfida Treu-
handundRevisionsAGalskünf-
tigeMitbesitzer desHausesmit
je einemStockwerk.DieBauzeit
wird rund zwei Jahre dauern.
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