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Start-ups öffnen Türen für Politiker
Treffen ehemaliger und aktiver Regierungsräte in Alpnach
Hoher Besuch im microPark Pilatus: Amtierende und ehemalige Obwaldner Regierungsräte waren
anlässlich ihrer alljährlich stattfindenden Zusammenkunft im neuen Unternehmerzentrum in
Alpnach zu Gast. Dabei gewährten ihnen die ansässigen Start-up-Firmen Einblicke in ihre
Räumlichkeiten.

Volkswirtschaftsdirektor Niklaus Bleiker (rechts) brachte den amtierenden und ehemaligen
Regierungsräten das Konzept des microParks Pilatus näher.
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Wie in jedem Jahr trafen sich amtierende und frühere Regierungsräte sowie ehemalige Obwaldner
Bundesparlamentarier zum Gedankenaustausch. Die diesjährige Zusammenkunft fand im neuen
Unternehmerzentrum microPark Pilatus in Alpnach statt. Begrüsst wurden die kantonalen Politgrössen von
Volkswirtschaftsdirektor Niklaus Bleiker, der die Veranstaltung mit einer Präsentation über den microPark
Pilatus eröffnete. Erfreuliches hatte André Ulrich, Präsident des Vereins microPark Pilatus, zu berichten: Von
den zwölf Räumlichkeiten im neuen Unternehmerzentrum im Alpnacher Industriegebiet sind bis auf drei alle
belegt. Bis Ende des Jahres werden auch diese vermietet sein, wie er weiter ausführte.
Start-ups stellten sich vor
Im Anschluss bot sich den geladenen Gästen die Gelegenheit, einen Blick in die Räumlichkeiten der ansässigen
Start-up-Firmen zu werfen. So gewährte auch Christoph Blecher, Facharzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie,
Einblicke in die Tätigkeit seiner Firma Cranioform AG, die Helme für Kleinkinder mit Kopfdeformität herstellt. Er
schätze die Offenheit der Obwaldner Behörden sehr, wie er zur Freude der (Ex-)Politiker verkündete: «Als
Deutscher bin ich mir das nicht gewohnt.» Auch Alexander Hagen, Verwaltungsrat der Prionatis AG, wusste nur
Positives über den Standort Obwalden und insbesondere den microPark zu berichten. Er schätze vor allem die
Infrastruktur und das gute Klima im Unternehmerzentrum. Spannend sei auch der interdisziplinäre Austausch
mit dem neuangesiedelten Ausbildungszentrum der Interessengemeinschaft Gesundheitsberufe (Zigg), wie er
weiter ausführte.

Helle Begeisterung
Die Führung durch den microPark war eine Bereicherung für beide Seiten – sowohl für die Unternehmer, als
auch für die (Ex-)Politiker. So konnte sich Bleiker über eine gelungene Zusammenkunft freuen: «Die
amtierenden, aber auch die ehemaligen Regierungsräte waren von der Führung durch den microPark und den
vorgestellten Firmen hell begeistert.»

Christoph Blecher (rechts) stellte den Obwaldner (Ex-)Politikern seine Firma Cranioform AG vor.

microPark Pilatus
Das Unternehmerzentrum microPark Pilatus hat seinen Standort an der Industriestrasse in Alpnach. Das
Angebot besteht aus 1000 Quadratmetern Nutzfläche, ausgestattet mit verschiedenen Büro- und
Arbeitsflächen, Aufenthaltsraum und Sitzungszimmer. Das Unternehmerzentrum soll als Plattform zur
Förderung von neuen Netzwerken und zum Wissensaustausch zwischen branchenverwandten und anderen
Unternehmen dienen. (pd)

