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Sein Traum ist ein Urner Silicon Valley
URI Thomas Tresch verbindet
Kreativität mit Logik – und
schafft so aussergewöhnliche
Websites. Am liebsten hat er
Aufträge, die andere für nicht
machbar halten.

DANIEL REGLI
daniel.regli@urnerzeitung.ch

Vögel fliegen um den Kirchturm. Ein
Auto hupt, Kühe stehen auf der Wiese,
und Hirtenhund Fly kläfft zwei Biker an.
Von zu Hause aus die grösste Kuhalp der
Schweiz entdecken: Möglich macht dies
die neue Internetseite der Alpkäserei
Urnerboden. Sie bietet einen interaktiven
Panoramablick über die Alpweiden ennet
dem Klausenpass. Inmitten des Panora-
mabilds gibt es verborgene Dinge zu
entdecken: läutende Kirchturmglocken,
ein hupendes Auto und den bellenden
Hirtenhund Fly. Das Web-Erlebnis wur-
de programmiert von Thomas Tresch und
den Mitarbeitern seiner im April gegrün-
deten Firma Binary One GmbH.

Computer oder vielmehr deren Pro-
grammierung begleiten den 39-jährigen
Firmengründer und Inhaber bereits seit
früher Jugend: «Schon als Teenager habe
ich auf Vaters PC kleine Programme ge-
schrieben.» Heute entwickelt Tresch zu-
sammen mit einem kleinen Team be-
sondere Smartphone-Apps und spezielle
Programmierungen für Webseiten. Wie
eben jene für die Alpkäserei Urnerboden.

«Sie verfügt über eine interaktive Navi-
gation und vermarktet den auf dem Ur-
nerboden produzierten Alpkäse auf eine
sehr erlebnisreiche Art», erklärt Tresch.

«Geht nicht» gibts für ihn nicht
Demnächst geht eine weitere ausser-

gewöhnliche Internetseite online: «Die
Webseite für das Urner Amt für Betrieb
Nationalstrassen hat eine Navigation, die
sich an einer Karte orientiert und auf
allen Geräten sehr intuitiv zu bedienen
ist», so Tresch. Bei beiden Projekten
stammt die Konzeption von der Altdorfer
Designagentur Herger Imholz. Treschs
Firma war für die technische Umsetzung
verantwortlich. «Unser grösster Ansporn
sind jene Projekte, die von vielen anderen
Webprogrammierern als nicht machbar
abgelehnt werden.» Ein weiterer Antrieb:
«Ich mag keine überladenen Internet-
seiten, ich will neue Erlebnisse schaffen.»
Viele Leute hätten die klassischen Web-
konzepte im Kopf: «Aber es gibt auch
andere Systeme, die animiert aufgebaut
und dennoch gut navigierbar sind.»

Wenn Thomas Tresch über seine Arbeit
spricht, ist seine Leidenschaft spürbar.
Er hofft, dass diese ansteckend wird und
er Urner Angestellte findet, die seine
Begeisterung teilen. «Mein Ziel ist es, in
Altdorf ein Kompetenzzentrum für Web-
technologie mit rund zehn Arbeitsplätzen
zu schaffen.» Quasi ein Urner Silicon
Valley für die Internetseiten der Zukunft.

Wer ist der Mann, der für Uri so am-
bitionierte Pläne hat? Was vielleicht über-
rascht: Trotz seiner Affinität für Compu-
ter hat Thomas Tresch nicht etwa Infor-
matiker gelernt, sondern eine vierjährige

Berufslehre als Maschinenmechaniker
gemacht. Viel Fleiss und die nötige Be-
harrlichkeit prägten auch seinen beruf-
lichen Werdegang. Er absolvierte die
Berufsmatura, es folgte ein Studium an
der Fachhochschule
Luzern als Maschi-
neningenieur. «Am
gleichen Ort habe ich
anschliessend als As-
sistent gearbeitet und
parallel dazu ein Ma-
thematikstudium an
der ETH in Zürich ab-
geschlossen.» Seine
Studienschwerpunkte:
numerische Metho-
den und Algorithmen.
An der Mathematik
reizen ihn die Logik
und das Studieren von
Strukturen. «Mathe
erweitert das Denken
und hilft mir somit in
allen Bereichen»,
glaubt Tresch. Sein
breites Fachwissen gibt er seit 2003 als
nebenamtlicher Dozent den Studenten
an der Hochschule Luzern für Technik
und Architektur weiter. Neben dem Unter-
richten an der Hochschule optimierte er
als Ingenieur Wasserkraftanlagen und
Druckleitungen. «Dazu nutze ich Com-
putermodelle und -simulationen.» Auch
heute noch erzielt er mit Ingenieur-
Dienstleistungen einen Teil seines Ein-
kommens. «Mit diesem Geld finanziere
ich den Aufbau von Binary One.»

Und dort geht es rund: In der Pipeline
ist eine App für den Urner Hauptort. «Die

Idee dazu hatte die Vereinigung der Alt-
dorfer Gewerbebetriebe.» Tresch versi-
chert, dass es etwas in dieser Art noch
nicht gibt: «Die App vereinigt alle rele-
vanten Informationen über Altdorf und

seine Geschäfte. Inte-
griert werden Events,
Newsmeldungen, Ak-
tionen, aber auch ani-
mierte Spiele.» Die
Inhalte werden aus
verschiedenen Quel-
len generiert und
durch die Nutzer ge-
füttert. «Eine App
muss leben, sonst
stirbt sie», sagt Tresch.
Derzeit sind er und
sein Team mit den
Prototypen für die
Smartphone-Games
beschäftigt. Bis Febru-
ar 2017 sollte die Gra-
tis-App fertig sein und
für iPhone und And-
roid erscheinen.

Dass in Sachen Webauftritt mehr mög-
lich ist als gewohnt, will Tresch mit dem
Internetauftritt für die eigene Firma be-
weisen. «Sie ist quasi ein Referenzprojekt
und eine Visitenkarte, die unsere Fähig-
keiten veranschaulichen soll.» Die Web-
seite ist animiert, dreidimensional und
hat eine spezielle Navigation. «Sie zeigt
das grenzenlose Universum – als Sinnbild
für unsere Webentwicklungen.»

HINWEIS
Was Treschs Arbeit speziell macht, sehen Sie unter
www.alpkaeserei-urnerboden.ch

«Schon als Teenager
habe ich kleine

Programme
geschrieben.»
THOMAS TRESCH,
FIRMENGRÜNDER

Innovation muss
vielseitig sein
LUZERN MZ/ber. Beim 6. Zentral-

schweizer Wirtschaftsforum ver-
gangene Woche auf dem Pilatus
stand das Thema Digitalisierung im
Zentrum. Diese sei eine Chance für
neue Ideen, sagte Hans Wicki, Prä-
sident der Industrie- und Handels-
kammer Zentralschweiz (IHZ). Die
Zentralschweiz könnte da eine
Rolle spielen. Auch Wicki schlug
einen Bogen zum Silicon Valley,
das schliesslich auch mal klein an-
gefangen habe. Was es brauche,
sei Mut, sich in diese Branchen
vorzuwagen. Felix Howald, Direk-
tor der IHZ, betont, dass Zentral-
schweizer Unternehmen in einigen
Bereichen schon heute führend
seien. Um den Standard zu halten,
brauche es den nötigen Freiraum.
Die IHZ beschäftigt sich intensiv

mit Innovation und Digitalisierung.
Der Verband verleiht jährlich den
Zentralschweizer Innovationspreis.
«Es bewerben sich jeweils um die
20 Firmen dafür», sagt Howald.
Diese stammen aus den Bereichen
Industrie und Produktion, aber auch
Webdesign, IT und Gastro-Sektor.
Neben dem Hauptpreis werden zu-
sätzlich ein bis zwei Anerkennungs-
preise verliehen. «Wichtig ist eine
vielseitige Innovation», sagt Howald.

Der vierte Klosterbrand war gottlob nur inszeniert
ENGELBERG Sirenen heulen,
die Feuerwehr fährt vor, im
Kloster bricht Hektik aus. Doch
die gestrige Übung hat gezeigt:
In Sachen Kulturgüterschutz ist
seit 2005 viel passiert.

Im bald einmal 900-jährigen Kloster
Engelberg beginnt der Samstagmorgen
wie gewohnt: Patres feiern in der Klos-
terkirche Gottesdienst. Nur ein Mitbru-
der liegt krank in seinem Zimmer. Doch
dann – vom Turm schlägt es eben halb
zehn – ertönt schrill der Feueralarm.
Überall Brandgeruch, und über dem
Dach von Kirche und Bibliothek steigt
tatsächlich Rauch auf. Nun werden alle
Personen zum Verlassen der Gebäude
aufgefordert. Wenige Minuten später
trifft die Engelberger Feuerwehr unter
dem Kommando von Kili Röthlin ein.
Ihre erste Aufgabe: drei als vermisst
gemeldete Patres zu orten und zu retten.
Bald schon erhält Röthlin Unterstützung
von der Ambulanz, der Feuerwehr Stans
und auch aus Wolfenschiessen.

Kulturgüterschützer in Aktion
Als das Feuer vom Dachgeschoss der

Klosterkirche auf den Dachstock des
Bibliotheksgebäudes übergreift, zögert
Stiftsarchivar Rolf de Kegel keine Sekun-
de. Als Berater des Obwaldner Kultur-
güterschutzes (KGS) sorgt er dafür, dass
auch der KGS-Alarm ausgelöst wird.
Allzu lange dauert es nicht, bis Obwal-
dens Denkmalpfleger Peter Omachen vor
Ort ist. Als Einsatzleiter des Kulturgüter-
schutzes alarmiert er ein Dutzend Spe-
zialisten. Im Arkadengang wird sofort ein
Notlager für wassergeschädigte oder an-
gesengte Kulturgüter eingerichtet – etwa
Bücher, Gemälde, Skulpturen. Sobald es
die Feuerwehr zulässt, dringt der Denk-
malpfleger, ausgerüstet mit Schutzanzug
und Schutzmaske, persönlich ins Innere
der Bibliothek vor. Als er mit einer Box
zurückkehrt, teilt er – ganz ausser Atem
– mit: «Nach Absprache mit Stiftsbiblio-
thekar de Kegel hatte ich zuerst drei
Bände des Katholischen Kirchenrechts
von 1504 in Sicherheit zu bringen.» Die
wertvollen, in Leder gebundenen Bücher
und alle anderen Kulturgüter, die man
jetzt nach und nach birgt, werden von
Fachleuten inspiziert und vom ersten
Moment an richtig behandelt. Restaura-
tor Wendel Odermatt weiss: «Wenn Bü-
cher oder Bilder nass sind, werden sie

binnen kurzem unrettbar vom Schimmel-
pilz befallen.» Aber: Nach dem Hoch-
wasser 2005 habe man Methoden ent-
wickelt, Kulturgüter mit Tiefgefrieren und
kontrolliertem Trocknen zu retten.

Klosterbrand glücklich überstanden
Nach gut drei Stunden ist der Brand

im Kloster Engelberg gelöscht. Der KGS
rettete, was zu retten war. Feuerwehr-
kommandant Kili Röthlin urteilt: «Für
uns war es eine neue, wichtige Erfah-
rung, mit andern Feuerwehren, dem

Rettungsdienst und dem Kulturgüter-
schutz zusammenzuarbeiten.» Nach ers-
ten Erkenntnissen habe man die Heraus-
forderung bestens gemeistert. Auch
Christian Sidler als Amtsleiter für Kultur-
güterschutz misst dieser Übung grosse
Bedeutung bei. «Das gegenseitige Ver-
trauen ist heute gestiegen.» Der Obwald-
ner Landammann Franz Enderli fügt bei:
«Das Kloster Engelberg besitzt neben
schönen Räumen und Sälen einen un-
glaublichen Kirchenschatz und in der
Bibliothek jahrhundertealte Handschrif-

ten von internationaler Bedeutung.»
Nach dem Unwetter von 2005 habe
Obwalden den Schwerpunkt vorerst auf
kantonale Gebäude in Sarnen und auf
den Schutz von Kulturgütern vor Wasser
gesetzt. «Nun aber, nachdem wir einige
Erfahrungen gesammelt haben, ist es an
der Zeit, auch Engelberg als einen der
wichtigsten Kulturorte ins Visier zu neh-
men.» In der Tat: Vom Hochwasser ist
das Kloster 2005 dank seiner guten Lage
verschont geblieben. Gefahr aber ging
und geht von Feuer aus. Das Kloster ist

dreimal niedergebrannt. Zuletzt im Jah-
re 1729, als Pater Ildefons Straumeyer
– ohne alle KGS-Helfer – die wertvollsten
Bücher sozusagen im Alleingang und
unter Lebensgefahr gerettet hatte.

ROMANO CUONZ
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

In den alten Räumen des Klosters Engelberg liegen teils wertvolle
Kulturschätze. Feuerwehrmann Dani Mathis inspiziert den Dachstock.

Bild Roger Grütter

Impressionen von der Hochwasserübung finden
Sie unter www.luzernerzeitung.ch/bilder
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