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Grussbotschaft Spatenstich OKB – 25. Juni 2019
Geschätzter Herr Bankratspräsident
Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OKB
Geschätzte Gäste
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zum heutigen Spatenstich, und sogleich zum offiziellen Baustart vom Projekt: Quadrum – der
neue Hauptsitz der OKB.
Als Landammann freue ich mich, zusammen mit der Gesamtregierung,
die in corpore anwesend ist, dass wir diesen Meilenstein in der Geschichte der OKB zusammen mit Ihnen miterleben dürfen.
Ein solches Bauprojekt kann nicht einfach schnell geplant und umgesetzt werden. Es braucht viele Absprachen, eine gute Planung, viel Koordination und persönliches Engagement von allen Beteiligten.
Und auch politisch oder sagen wir gesellschaftlich muss ein solches Vorhaben getragen werden und dafür ist ein langer Weg nötig. Sie erinnern
sich alle bestens, dass eine langjährige Geschichte mit auch einigen
Rückschlägen zum heutigen Projekt geführt haben.
Es hat Ausdauer und Geduld gebraucht, die Rahmenbedingungen für
den Neubau sind lange Zeit nicht ideal gewesen und trotzdem sind die
Verantwortlichen der OKB hartnäckig geblieben und haben ihr Ziel weiterverfolgt und können heute verdientermassen diesen Zwischenerfolg
feiern.
Diese Werte sind Parallelen zur Weltklasse-Ruderin Jeannine Gmelin
die in Kerns wohnt, und seit knapp einem Jahr Botschafterin der OKB
und somit gleichzeitig auch Repräsentantin ihrer Wahlheimat Obwalden
ist.
Und wenn ich die Titelseite vom Geschäftsbericht 2018 der OKB sehe,
gibt es noch weitere Parallelen zu der Ruder-Weltmeisterin Jeannine

Gmelin. Mit dem Jahresmotto der OKB "Begeistert zum Ziel" wird gezeigt, dass Jeannine Gmelin und die OKB ihre Wege mit aller Konsequenz gehen und Schritt für Schritt nehmen. Die guten Resultate sind
die "logische Folge von Freude, Leidenschaft und harter Arbeit".
Das beziehe ich auch auf das Bauprojekt, welches mit dem heutigen
Spatenstich gestartet wird. Nur mit Freude, Leidenschaft und harter Arbeit konnte das Ziel erreicht werden.
Der CEO Bruno Thürig hat in einem Interview in der Sonntagszeitung
gesagt, dass das Sponsoring von Jeannine Gmelin hervorragend zur
OKB passe, weil sie die gleichen Werte lebt wie die Werte im neuen
Leitbild der OKB sind. Dynamisch, leistungsorientiert, identifiziert, engagiert und von der Sache überzeugt.
Wir sind alle auch überzeugt von diesem dynamischen Projekt
Quadrum. Die OKB identifiziert sich mit dem Neubau mit dem Kanton
Obwalden und den Obwaldner Unternehmen. Die OKB setzt als Baumaterial 1650m3 Holz ein, Holz welches zu 100% im Kanton Obwalden geschlagen wird. Ich finde das grossartig, weil das Holz resp. der Wald hat
in der Obwaldner Geschichte immer eine wichtige Bedeutung gehabt
und ist sogar verantwortlich für die Namensgebung unseres Kantons.
Gerade ich als ehemaliger Banker weiss, dass eine gute Bank einen
grossen Beitrag für die Wirtschaft aber auch für die Bürgerinnen und
Bürger von Obwalden leistet. Als Obwaldner dürfen wir alle stolz sein
auf die OKB, wir dürfen aber auch als Schweizer sehr stolz sein auf das
Bankenwesen in der Schweiz, welches hervorragend funktioniert und
eine wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe wahrnimmt.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Regierungsrates Obwalden einen erfolgreichen Bau und wünsche Ihnen und Jeannine Gmelin viel Ausdauer
und Kraft mit optimalen Rahmenbedingungen für die bevorstehenden
Aufgaben.
Oder in ihren eigenen Worten "Begeistert zum Ziel"

