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Start-ups bekommen neues Zuhause
Schon diesenHerbst soll sich derNeubauQubo im Sarner Industriequartiermit Leben füllen.

Matthias Piazza

NochhabendieBauleutedasSa-
gen. Es ist zugig. Die Räume
sindnoch kahl undwenig einla-
dend an diesem Mittwoch am
Baustellenrundgang. Die Trep-
pen haben noch kein Geländer,
das Licht funktioniert noch
nicht. Aber es ging etwas in den
vergangeneneineinhalb Jahren,
seit demBaustart.

Zweimiteinanderverbunde-
ne Bauten im Sarner Industrie-
quartier sindnun imRohbaufer-
tig.DervonderObwaldnerKan-
tonalbank erstellte Neubau für
rund 14Millionen Franken wird
grösstenteilsdemVereinStartup
PilatuszurVerfügunggestellt.Er
hatzumZiel,Start-ups inObwal-
denanzusiedeln, zu fördernund
zu unterstützen. Auch sollen
rund zwanzig Co-Working-Ar-
beitsplätze entstehen. Die Ob-
waldner Kantonalbank (OKB)
selberwirdeinenRaumals Inno-
vationslabor einrichten, einer-
seits für den eigenen Gebrauch,
um gemeinsam mit Kundinnen
undKundenneueProdukte und
Dienstleistungenzuentwickeln.
Andererseits stellt siedenRaum
Unternehmen und Organisatio-
nen aus der Region zur Verfü-
gung, die ihre Produkte oder ihr
Geschäftsmodell weiterentwi-
ckelnmöchten.

Förderung
desUnternehmertums
ZudiesemQubo-Projekt gehört
auch der mit diesem Neubau
verbundene Altbau, der zurzeit
totalsaniertwirdund sich eben-
falls noch im Rohbau befindet.
Nach der Sanierung zieht dort
nicht nur wieder die Eberli AG
ein,diedort ihrenHauptsitzhat.
AuchdieWerkunionAGunddie
OrfidaTreuhand+RevisionsAG
werden sich dort ansiedeln und

je ein Stockwerk belegen. Alain
Grossenbacher,CEOderEberli
AG, sprachvoneinembedeuten-
denMeilenstein.Vor vier Jahren
sei Jost Ettlin, der Präsident des
Vereins Startup Pilatus, auf ihn
zugekommen, auf der Suche
nach mehr Platz, weil der alte
Standort inAlpnachzukleinge-
worden sei.

Weil auchdieBüroräumlich-
keiten der Eberli in die Jahre ge-
kommenseien,kamihmdieIdee

mit dem Innovationspark. «Ich
teilte meine Gedanken mit Jost
Ettlin, der sehr begeistert war
von dieser Vision und der Pro-
jektidee.Gemeinsampräsentier-
ten wir dieses Anliegen der Ob-
waldnerKantonalbank–unddie
war ebenfalls begeistert. Ge-
meinsammitderOKBhabenwir
die Vision weiterentwickelt»,
blickte er zurück. «Hier treffen
Worte auf Taten und Verwurze-
lungaufWeitblick.UnsereVision

ist es, einen Ort zu schaffen für
Innovation, branchenübergrei-
fendeZusammenarbeitundden
inspirierenden Austausch zwi-
schenetabliertenUnternehmen,
Start-upsundCo-Workern»,sag-
te OKB-CEOMargrit Koch. Die
OKB wolle den Kanton weiter-
entwickeln. «Ein wichtiger Teil
davon ist die Förderung des
Unternehmertums und damit
auch die Förderung des Vereins
Startup Pilatus.» Die Initianten

lobtendieoffenenRäumlichkei-
ten mit diversen Rückzugsmög-
lichkeiten,dieeineperfekteUm-
gebung für den Austausch zwi-
schendenFirmen,Start-upsund
Co-Workern schafften.

Das Bistro Qult im Erdge-
schoss diene als Verbindung
zwischendenbeidenGebäuden
undbiete eine idealeAtmosphä-
re, um sich bei einem Kaffee
über Ideen und Projekte auszu-
tauschen. Der Raum Qlub für

Veranstaltungenmit bis zu 100
Personen kann dereinst auch
von externen Personen oder
Vereinen gebucht werden.

Die offizielle Eröffnung des
Gesamtprojekts Qubo im März
2024 sei ein wichtiger Meilen-
stein für denWirtschaftsstand-
ort SarnenunddieUnternehme-
rinnen undUnternehmer in der
Region. Der Neubau-Teil wird
bereits diesenOktober eröffnet
und bezogen.

OKB-CEO Margrit Koch und Eberli-CEO Alain Grossenbacher studieren die Qubo-Visualisierung. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 8. 3. 2023)


