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SennwalderPowerhouse
Sennwald Die Industrietagewaren in jederHinsicht ein voller Erfolg. Viele Besucher – auch die Einheimischen –

zeigten sich beimBlick hinter die Kulissen und in die Produktionshallen beeindruckt.

Heidy Beyeler
redaktion@wundo.ch

DieProminenz, die aus verschie-
denen Regionen der Schweiz
nachSennwaldzurEröffnungdes
ersten Anlasses dieser Art ange-
reist waren, staunten nicht
schlecht, überdiePotenziale, die
hinter den Kulissen namhafter
Unternehmen imSennwalder In-
dustriegebiet und im Widder-
moos stecken.

AuchRegierungsratBenedikt
Würth, Finanzdepartement,war
angetan von den modernen
Arbeitsstätten, ausgestattet mit
vorbildlichen, grosszügigen
Arbeitsplätzen und hochstehen-
derTechnologie.DieVorzeigebe-
triebe in Sennwald befinden sich
mittendrin inder viertenRevolu-
tion (Industrie 4.0).Der Schwer-
punkt fokussiert sich in neuen
Arbeitsformen wie Digitalisie-
rung, Vernetzung und Flexibili-
tät.

BenediktWürthhat sich
vielZeit genommen

Regierungsrat Benedikt Würth
absolviertedieoffizielleZeremo-
nie zur Eröffnung der Industrie-
tage Sennwald. Aber nicht nur
das.Erhat sich fürdenRundgang
ganze zwei StundenZeit genom-
men–das ist sehr vielZeit.Dabei

kam er mit CEOs, Kaderleuten
und Arbeitenden ins Gespräch
undgewanndamitEinblick indie
verschiedenen Unternehmen.
Benedikt Würth staunte nicht
schlecht, was in Bezug auf die
Wirtschaft hier in Sennwald ab-
geht. SeineKonklusionzudiesem
Anlass: «Das Industriegebiet
Sennwald und Widdermoos er-
scheintmirwieein‹Powerhouse›,
dasman bisher noch gar nicht so
richtigwahrgenommenhat.»

Unterstützung erhofft sich
FranzWith,Vertreter vonKybun,
in Bezug auf den öffentlichen
Verkehr, der die vielenMitarbei-
tenden sowohl ins Sennwalder
Industriegebietwieauch insWid-
dermoos bringt. «Das fehlt hier
im Moment noch», sagte With
beim Rundgang und erntete un-
verkennbare Zustimmung aus
Kreisen der Arbeitgeber. Im per-
sönlichen Gespräch meinte er:
«Wir wären froh, wenn sich In-
dustrieundGewerbemitdenBe-
hördenauf einenPilotversuchei-
nigenkönnten.»Manwolledies-
bezüglich mit den betroffenen
StellenGespräche führen.

BeimRundgangmit demBus
– von Station zu Station – wurde
klar, wie weitläufig das Gelände
und somit wie gross der Bedarf
für einenöffentlichenVerkehr im
Industriegebiet ist.

Dank dem Shuttlebus konnte bequem von Station zu Station gefahren werden.

Benedikt Würth und Gemeindepräsident Peter Kindler im Gesprächmit den Besuchern.

Benedikt Würth mit Reinhold Frei – im Hintergrund FranzWith.

Statt Individualverkehr wird im Sennwalder Industriegebiet ein öffentlicher Verkehr gewünscht.

Benedikt Würth war angetan von denmodernen Arbeitsstätten. Hier besuchte er gerade die Alpiger Holzbau AG. Bilder: Heidy Beyeler


