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Medaillenregen für Obwaldner Bäckereien
Ob- undNidwaldner erobern an der «Swiss Bakery Trophy» 23Medaillen. Kantonssieger sindMarco Berwert undThomasChristen.

RomanoCuonz

«Dass fünf Bäcker-Confiseur-
BetriebeausOb-undNidwalden
mit ihren Produkten an der
‹Swiss Bakery Trophy› gleich
23 Medaillen, darunter sieben
Goldene,gewinnenwürden,hät-
te kaumeiner oder eine von uns
zu hoffen gewagt», sagt ein
strahlenderBäckermeisterTho-
mas Christen aus Buochs. Und
wie er nun in seiner Stansstader
Konditorei sämtliche gekrönten
Produkte präsentiert, wähnt
mansich tatsächlich imSchlaraf-
fenland. Um nur einige dieser
Leckerbissen zu nennen: Käse-
kuchen aus Engelberg, Ur-Din-
kel Delikatessbrot und Roggen-
brotausStalden,PilatusBrotaus
Wolfenschiessen,AlteZwetsch-
genGupf,GrabenSauerteigbrot,
ApfelwäheausBuochsoderPra-
linen Gipfel aus Ennetbürgen.
Die Köstlichkeiten duften herr-
lich frisch und verführerisch.

HektikpuramTag
vordemWettbewerb
Im Ob- und Nidwaldner-Bä-
cker-Confiseur Verband sind
derzeit elfproduzierendeBetrie-
be zusammengeschlossen. Von
diesen haben dieses Jahr fünf
am landesweiten Bäcker-Wett-
bewerb im freiburgischen Bulle
teilgenommen. Mit ihren Pro-
dukten sorgten siedort für Stau-
nen und Bewunderung. Am
«knusprig leckerenWettkampf»
beteiligt waren die Volg-Bäcke-
rei Ennetbürgen,ChristenBeck
in Buochs und Beck Berwert in
Stalden, Gut’s Genuss in Wol-
fenschiessen und die Bäckerei
Dossenbach in Engelberg.

«Je näher der Wettbewerb
jeweils kommt, desto grösser

wird die Spannung in allen be-
teiligtenBackstuben»,berichtet
BäckermeisterThomasChristen
aus Buochs. Er wurde dieses
Jahr Nidwaldner Kantonalsie-
ger, gewanngleichdrei goldene,
zwei silberneundeinebronzene
Medaille. Seine «goldene» Ap-
felwähe etwa ist ein wahrer
Hochgenuss. «Jeder teilneh-
mende Betrieb darf bis zu zehn
Produkte einreichen», schildert
Christen das Prozedere. Schon
die Frage, womit man die beste
Chance haben könnte, löse in

den Backstuben lebhafte Dis-
kussionenaus.«AlleMitarbeiter
wollen für den Wettbewerb ein
besonders schönes und mun-
dendes Produkt kreieren», er-
klärt Christen. Am Wettbe-
werbstag herrsche grosse Hek-
tik. Ein Mitarbeiter warte
morgens in der Frühe an einem
vereinbartenOrt.

Sämtliche Produkte würden
in einen Kleinbus geladen und
dann so schnell wie möglich
nach Bulle transportiert. «Wir
Bäcker und Confiseure stellen

diemeisten Produkte in der vo-
rangehendenNachther»,betont
der Obwaldner Bäckermeister
undKantonalsieger2021,Marco
Berwert. «Mit Produkten vom
Vortag hätte man nicht die ge-
ringsteChance!»Ermusseswis-
sen,haterdochalleindieses Jahr
wieder zweigoldene,drei silber-
neundzweibronzeneMedaillen
gewonnen. Unter den versilber-
ten Produkten war auch das
neueTschifelerBrot, hergestellt
aus Obwaldner Getreide. Am
diesjährigenWettbewerb inBul-

le wurden von der Jury gegen
1300 Produkte aus allen Regio-
nen des Landes bewertet. Das
Besondere: 180 der Jurorinnen
und Juroren sind Spezialisten,
120 jedoch Konsumentinnen
und Konsumenten. Auf der Be-
wertungsliste stehen Begriffe
wie: Innenleben, Optik, Aroma,
Kaueigenschaften,Qualität,Ge-
schmack undGeruch.

Jedes Jurymitglied degus-
tiert pro Tag 35 Produkte und
gibt jeweils proEigenschaftma-
ximal zehnPunkte.Einenwich-

tigenGrund für die aufwendige
VeranstaltungpointierendieOr-
ganisatoren auf ihrer Website
ganz klar: «Angesichts der
wachsenden Konkurrenz durch
die Grossverteiler wird dieser
Wettbewerbzueinemwichtigen
Instrument für die Bäcker, um
sichvonden industriell gefertig-
ten Produkten abzuheben.»

BesterSnack-Traiteur
ausEngelberg
DieBäckereiDossenbach inEn-
gelberg ist ein Familienbetrieb
unter der Leitung von Andreas
Dossenbach.Mit seinemEngel-
bergerKäsekuchenholtederBe-
trieb gleich den Spezialpreis als
bester Snack-Traiteur ab. Mit
der Cremeschnitte und dem
Ruchbrot kamen noch eine sil-
berne und eine bronzene Me-
daille dazu.

Höchst erfolgreich war bei
ihrer erst zweiten Teilnahme
auch die Wolfenschiesser Bä-
ckerei Gut’s Genuss mit fünf
Medaillen.ReginaGut sagt:«Ich
liebe es, verschiedene Brote zu
kreieren.» Gold brachte ihr das
knusprige Pilatusbrot ein. Aber
auch ihre «bronzene» Eigen-
kreation «Kilbikrapfen aus drei
verschiedenen Rezepten» ist
nicht ohne.

Zum ersten Mal dabei war
Stefan Filliger von der Volg Bä-
ckerei Ennetbürgen. Und es
klappte auf Anhieb. Für seinen
ButterzopfunddiePralinenGip-
fel erhielt er jeweils Bronze.
Wichtig ist das Fazit, das der
Schwander Marco Berwert
zieht: «Nach dem Wettbewerb
weiss man, was gut war, was
manbessermachenkönnte,dies
ist für jeden und jede von uns
sehr wichtig.»

Ab Montag sind Masken ab der Sekundarstufe I wieder Pflicht
Momentan sind rund 50Prozent aller neuenCovid-19-Fälle imKantonNidwalden auf das schulischeUmfeld zurückzuführen.

Der Nidwaldner Regierungsrat
hat in Absprachemit demKan-
tonsarzt dieWiedereinführung
der Maskenpflicht für Schüle-
rinnen und Schüler ab der Se-
kundarstufe I beschlossen, das
heisst für die Orientierungs-
schule, das gesamte Kollegium
und die Berufsfachschule. Die
Maskenpflicht ab dem kom-
menden Montag, 22. Novem-
ber, auf dem Areal und in den
InnenräumenvonBildungsstät-
tengilt laut einerMedienmittei-
lung zudem für sämtlicheLehr-
personen und weiteres schuli-
sches Personal sowie für
externeBesucherinnenundBe-
sucher.

Der Regierungsrat reagiere
damit auf die stark angestiege-
nen Covid-19-Fallzahlen. Zu-
letzt bewegten sichdiesedurch-
schnittlich um 60 bis 70 Infek-
tionen pro Tag, Ende Oktober
seien es noch zwischen 20 und
30 gewesen, so die Mitteilung
weiter. ImVerhältnis zurBevöl-
kerungszahl fänden im Kanton
Nidwalden aktuell die meisten
Ansteckungenmit demCorona-
virus statt. Momentan seien
rund 50 Prozent aller neuen

Fälle imKantonNidwalden auf
das schulische Umfeld zurück-
zuführen.

Von der Maskenpflicht aus-
genommen sind Situationen, in
denen das Tragen einer Maske
den Unterricht wesentlich er-
schwert. Dies gilt gemäss der
Mitteilung insbesondere fürAk-
tivitäten indenBereichenSport
und Kultur. Im Sportunterricht
seien allerdings Kontaktsport-
arten verboten und im Musik-
und Instrumentalunterricht
müssten genügende Abstände
eingehalten werden. Überdies
hätten die Bildungseinrichtun-
genweitereMassnahmenzuer-
greifen,welche insbesondere in
diesenBereichendasRisiko zur
Übertragung des Coronavirus
reduzierten.

«Luft nachoben»
bei denReihentests
Dass vermehrt Schülerinnen
und Schüler positiv getestet
würden, habe einerseitsmit der
mittlerweile vorherrschenden
infektiöserenDelta-Variante zu
tun, andererseitsmit derTatsa-
che, dass die von allen Schulen
angebotenen Reihentests von

Lernenden und deren Angehö-
rigen insgesamt rege genutzt
werden. «Bei der Zahl der Rei-
hentests gibt es noch Luft nach
oben», räumt Bildungsdirektor
Res SchmidaufAnfrage ein.Die
Tests seienwie das Impfen frei-
willig. Dass Erkrankungen aus-

findig gemacht würden, sei
wichtig, um rechtzeitig Mass-
nahmen anzuordnen und so
Übertragungenaufweniger gut
geschützte Personen zu verhin-
dern, hält die Regierung weiter
fest. «Dies funktioniert bisher
gut, wofür die zurzeit stabile
Zahl von Covid-19-Patienten,
die sich aufgrund ihres Zu-
stands in Spitalpflege begeben
müssen, ein Indiz ist»,wirdGe-
sundheits- undSozialdirektorin
Michèle Blöchliger in der Mit-
teilung zitiert. Daneben spiele
auch die ansprechende Impf-
quote von rund68Prozent voll-
ständig geimpfter Nidwald-
nerinnen und Nidwaldner eine
positive Rolle. Wer geimpft sei
und sichdennoch infiziere, habe
in den meisten Fällen einen
deutlich milderen Krankheits-
verlauf.

Schulschliessungen sollen
verhindertwerden
Die Maskenpflicht ab der Se-
kundarstufe I erachtet der Re-
gierungsrat zum jetzigen Zeit-
punkt als adäquateMassnahme.
«Mit dem Tragen von Masken
könnenwir einender Faktoren,

der zu Krankheitsübertragun-
gen führen kann, auf ein Mini-
mum reduzieren. Daneben ist
esweiterhinwichtig, dieHygie-
neregeln einzuhaltenundwenn
immermöglichAbstand zuhal-
ten im Unterricht und an schu-
lischen Veranstaltungen. Die
bestehenden Schutzkonzepte
der Schulenhaben sich indieser
Hinsicht grundsätzlich be-
währt», so Res Schmid in der
Medienmitteilung.

Die Teilnahme an repetiti-
venTests sei auchdeshalb sinn-
voll,weil bei positivenBefunden
nicht zwingendganzeKlassen in
Quarantäne müssten und der
Präsenzunterricht so weit als
möglich aufrechterhalten wer-
denkönne.BeimehrerenAnste-
ckungen innerhalb einer Klasse
werde jeweils situativ undunter
Einbezug des Kantonsarztes
entschieden, welcheQuarantä-
nemassnahmen angemessen
seien, umeineweitere Ausbrei-
tung des Virus einzudämmen.

«Oberstes Gebot ist es,
Schulschliessungen zu verhin-
dern», hält Res Schmid fest. Er
ist überzeugt, dass sich diese
Maximeaufrechterhalten lässt,

wenn sich die Situationmit den
Coronainfektionennichtweiter
verschärfe. Jene Schülerinnen
und Schüler, die in Isolation
oder Quarantäne gehen müss-
ten,würdenauf elektronischem
Weg Aufgaben zum Schulstoff
erhalten.

StrengererMassstäbe
imGespräch
«Das funktioniert sehr gut. Ich
konntemichdavonbei Schulbe-
suchen in dieser Woche selber
überzeugen», sagt Res Schmid.
AlleLehrpersonenundSchullei-
tungen seien durch die Zusatz-
aufwendungen sehr gefordert
und es gebühre ihnen grosser
Dank. Aufgrund der gegenwär-
tigenFallzahlen stelltendieGe-
sundheitsdirektion und die Bil-
dungsdirektion zusammen mit
demKantonsarztÜberlegungen
an, trotz repetitivenTests einen
vorübergehend strengeren
Massstab bei den Quarantäne-
anordnungen anzuwenden, um
zurBeruhigungder Situation an
den Schulen beizutragen, wie
dieMitteilung weiter festhält.
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«OberstesGebot
ist es,
Schulschliessungen
zuverhindern.»
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