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Berufslehre liegt weiterhin im Trend
Fast alle Schulabgängerinnen und -abgänger inNid- undObwalden haben eineAnschlusslösung gefunden.DerGrossteilmacht eine Lehre.

Matthias Piazza

Für375Nidwaldnerund346Ob-
waldner Jugendlichebeginnt im
August ein neuer Lebensab-
schnitt. 99 Prozent in Nidwal-
denundgar99,7 Prozent inOb-
walden wissen, wie es nach der
obligatorischenSchulzeitweiter-
geht.Dies ergibt die Schulende-
rhebung,die jährlichvonderBe-
rufs- und Studienberatung Nid-
walden und der Berufs- und
WeiterbildungsberatungObwal-
dendurchgeführtwird.Gutzwei
Drittel allerSchulabgängerinnen
und Schulabgänger Nid- und
Obwaldens starten im August
einezwei-, drei- odervierjährige
Berufslehre – mehrheitlich im
eigenen Kanton. Etwa ein Vier-
tel wird seine Lehre ausserhalb
seinesWohnkantons antreten.
Die Nidwaldner Jugendlichen
haben aus 68, die Obwaldner

aus 64 verschiedenen Berufen
gewählt.DieVielfalt derBerufs-
wahl ist bei den weiblichen Ju-
gendlichen deutlich weniger
ausgeprägt als bei den männli-
chen, heisst es in der Medien-
mitteilung weiter.Während die
Schulabgängerinnen inNidwal-
den zwischen 30 und inObwal-
den zwischen 33 verschiedenen
Berufen gewählt haben, ent-
schiedensichdieSchulabgänger
in Nidwalden für 52, in Obwal-
den für46verschiedeneBerufe.

Am beliebtesten sind nach
wievordiekaufmännischenBe-
rufe, die Gesundheits-, Detail-
handels- und Elektroinstalla-
tionsberufe sowie die Ausbil-
dungen der Holzbranche. Die
meisten Jugendlichen ergreifen
geschlechtstypische Berufe.
Dennochhaben sich sieben jun-
ge Männer für den Beruf Fach-
mannGesundheit sowie je zwei

für die Berufe Medizinischer
Praxisassistent und Fachmann
Betreuung entschieden. Auch
einzelne junge Frauen starten
ihre Berufsausbildung in ge-

schlechtsuntypischen Berufen
wie Schreinerin (6) oder auch
Elektroinstallateurin, Polyme-
chanikerin, SpenglerinoderBo-
den-Parkettlegerin.

Im Vergleich mit vergangenen
Jahren hat sich der Anteil Ju-
gendlichervergrössert,diemehr
als ein Jahr vor Lehrbeginn eine
Stellenzusageerhaltenhaben (in
Nidwalden 44 Prozent, in Ob-
walden 35 Prozent).

WeiterführendeSchulen
vorallembeiFrauengefragt
RundeinViertelderSchulabgän-
gerinnen und -abgänger tritt in
eine weiterführende Schule
über, wobei die weiblichen Ju-
gendlichensowohl inObwalden
(64 Prozent)alsauch inNidwal-
den (58 Prozent) die Mehrheit
bilden. Der grösste Anteil der
Übertritte entfällt auf die jewei-
lige kantonaleMittelschule. Die
übrigen Übertritte erfolgen an
eine Fachmittelschule, ein
ausserkantonales Kurzzeitgym-
nasium, eine Privatschule oder
an die Sportmittelschule Engel-

berg.DerAnteil Jugendlichermit
einem Zwischenjahr liegt unter
10 Prozent (Obwalden 9,8, Nid-
walden 7,9 Prozent). In beiden
Kantonenbesuchen jedieHälfte
davondaskantonaleBrückenan-
gebot. Die anderen haben sich
für privateAngebotewie Sozial-
jahr,Sprachaufenthalte,Au-pair-
Jahroder fürdengestalterischen
Vorkurs entschieden.

Nur ganz wenige Jugendli-
chewussten zumZeitpunkt der
Erhebungnochnicht,wie es für
sie nach dem Sommer weiter-
geht (inNidwalden4, inObwal-
den1). Siebefindensichnoch im
Bewerbungsverfahren für eine
Lehrstelle oder orientieren sich
neu. In beiden Kantonen sind
gemässMedienmitteilungaktu-
ell noch zahlreicheoffeneLehr-
stellen verfügbar und Lehrver-
trägekönnenbis zudenHerbst-
ferien abgeschlossenwerden.

Nach wie vor beliebt: Berufe in der Elektroinstallationsbranche.
Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die Mineure haben den Berg bezwungen
Mit demDurchstich des Erkundungsstollens beimA8-Grossprojekt LungernNord –Giswil Südwurde ein bedeutenderMeilenstein erreicht.

Philipp Unterschütz

Esknallt heftig ausdemStollen-
inneren, die mächtige Druck-
welle lässt den Gästen auch
draussen vor dem Südportal
noch die Hosen flattern, darauf
folgeneinigeSprengschwaden –
unddaswar’s. 70Bohrlöcherha-
ben die Mineure von Norden
her, etwa 190 Meter vom Süd-
portal entfernt, mit 220 Kilo
Sprengstoff gefüllt, gezündet
und damit den Durchschlag im
Erkundungsstollen für den
Kaiserstuhltunnel geschafft.
Zwei Meter haben sie am Don-
nerstag in diesem letzten Vor-
triebsakt noch wegsprengen
müssen.KeineSache fürdie ge-
standenen Mineure. So geht es
auchnurwenigeMinuten,bis al-
les gesichert ist und die stolzen
Untertagbauer«aufderanderen
Seite» mit Jubel empfangen
werden.

Als Erster kommt der deut-
sche Mineur Volker Pfaffen-
bach. Traditionsgemäss bringt
er die Statueder heiligenBarba-
ra, der Schutzpatronin der Mi-
neure, mit sich. 40 Jahre ist
«Pfaffi» bereits im Tunnelbau,
die letzten 20 davon in der
Schweiz. Obwohl er Dutzende
Durchschläge erlebt hat – dies-
mal war es ein besonderer Mo-
ment. Eswar sein letzterDurch-
schlag. Im August wird er pen-
sioniert. «Ich habe ein
lachendes und ein weinendes
Auge», sagt er. Die Arbeit und
die Kollegen werde er vermis-
sen, auf die Pensionmit Reisen
und Töfffahren freue er sich.
Gerührt steht er vor einemBild,
das ihmdieKollegen gewidmet
haben–kämpftmit seinenEmo-
tionen.Trotz aller Schwierigkei-
ten für den erfahrenenMineur,
der schon viele geologischeTü-
ckenerlebt hat,war es ein«nor-
maler Vortrieb».

Zwar sind die im August
2019 gestarteten Vorberei-
tungsarbeiten für den Kaiser-
stuhltunnel wie geplant fortge-

schritten. Mit dem Anspitzen
am25. Januar 2021 startete der
Vortrieb des Erkundungsstol-
lens. Am Donnerstag – rund
eineinhalb Jahre später – konn-
te Baudirektor Josef Hess nun
die letzte Sprengung zünden.
«DieMineure haben einenher-
vorragenden Job geleistet»,
freute er sich über die termin-
gerechte Erreichung des Mei-
lensteins. DochHess, der beim
anderen grossen Obwaldner
Untertagebauprojekt, dem
Hochwasserstollen Sarneraatal,
erleben muss, wie schnell im
Tunnelbau die Natur allen Plä-
nen einen Streich spielen kann
und sich die Kosten rasant er-
höhen können, freut sich natür-
lich insbesondere über die

wertvollen Erkenntnisse, die
der Erkundungsstollen für den
späteren Bau des Kaiserstuhl-
tunnels liefert.

Anspruchsvolle
geologischeVerhältnisse
Der rund1750 Meter langeVor-
triebwargeprägtvonanspruchs-
vollen geologischen Verhältnis-
sen.WährenddenMineuren im
Norden besonders hartes Ge-
steindieArbeit erschwerte,war
aufder anderenSeite genaudas
Gegenteil der Fall. Loses Ge-
stein zusammenmitWasserein-
tritten erschwerte den Vortrieb
vonSüdenher.DieserAbschnitt
mit einerLängevon190 Metern
wurdealsmaschinenunterstütz-
ter Lockergesteinsvortrieb mit

Rohrschirm als Sicherungs-
massnahmeausgeführt.Dieers-
ten 100 Meter des Hauptvor-
triebs von Norden mussten bis
nach der Unterquerung der
EWO-Druckleitung zum Kraft-
werk Unteraa in sehr hartem
Fels in mühsamer Kleinarbeit
herausgespitzt werden. Die an-
schliessenden 1460 Meterwur-
den im Sprengvortrieb ausge-
brochen.Mit zweibis vier Spren-
gungen täglich erreichten die
Mineure eine durchschnittliche
Vortriebsleistung von zehnMe-
tern pro Tag.

«Wir kennen nun die geolo-
gischen Verhältnisse und las-
sen dieses Wissen in die Aus-
schreibung des Haupttunnels
einfliessen», erklärt JosefHess.

«Zwar wird der Bau sicher an-
spruchsvoller, als zuerst ge-
dacht, aber wir wissen, dass es
lösbar ist.» Und Daniel Port-
mann, Abteilungsleiter Stras-
senbau und Gesamtprojektlei-
ter des Kaiserstuhlprojekts, er-
klärt, warum die Etappierung
Sondierstollen zuerst und da-
nach erst Tunnelbau sowichtig
ist. «Das bringt eine grössere
Sicherheit bezüglich Linien-
führung, Baumethoden und
Kosten. Weil wir nun genau
wissen, dass im Norden sehr
hartes Gestein auszubrechen
ist und im Süden eine Locker-
gesteinsstrecke mit speziellen
Baumethoden durchfahren
werden muss, können wir die
Arbeiten viel genauer aus-

schreiben. Ohne Erkenntnisse
aus dem Stollenbau hätten die
Überraschungenwohl zu vielen
Nachtragskosten geführt.»

Auch Baustellenchef Mar-
kus Keller von der Frutiger AG
freute sich sichtlich über den
Meilenstein. «Ich habe schon
etliche Durchschläge erlebt,
aber es ist jedesMal Herzklop-
fen dabei und der Puls steigt.»
Von Unternehmerseite sei es
natürlich besonders schön,
dass man innerhalb der Zeit
und der erwartetenKosten fer-
tig geworden sei. «Wir freuen
uns vor allem auch, dass wir
den Berg unfallfrei bezwungen
haben.» Und ja, dieser Erkun-
dungsstollen habe sich auf-
grund der gewonnenen Er-
kenntnisse auf jeden Fall für
das Projekt gelohnt.

Verkehrssicherheit
wirderhöht
DerBaudesHaupttunnels ist ab
demJahr2024geplantunddau-
ert voraussichtlich fünf Jahre.
Mit dem Tunnel Kaiserstuhl
schafft der Kanton sichere Ver-
bindung zwischen Giswil und
Lungern, die vorNaturgefahren
schützt. Weiter wird die Ver-
kehrssicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer erhöht – ihnen
steht eine redundante und leis-
tungsfähige Verkehrsverbin-
dungzurVerfügung.DasGross-
projekt kostet 268 Millionen
Franken.DerBundfinanziert97
Prozent – das Bundesamt für
Strassen (Astra) sei der Haupt-
sponsor des Projekts, scherzte
JosefHess –undderKantonOb-
walden drei Prozent. Die Eröff-
nung des Nationalstrassenab-
schnitts erfolgt voraussichtlich
im Jahr 2029.

Hinweis
Weitere Informationen z diesem
Grossprojekt sind auf der Web-
site www.a8-ow.ch zu finden.
Auf www.obwaldnerzeitung.ch
findet sich zudem ein Video des
gestrigen Durchstichs.

Als Erstes geht die heilige Barbaramit denMineuren durch den Durchschlag. Baustellenchef Markus Keller (links) übernimmt die Statue von
Mineur Volker Pfaffenbach, der seinen letzten Durchschlag vor der Pension erlebte. Bild: Izedin Arnautovic (14. Juli 2022)


