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ANZEIGE

Konflikte mit privaten Grundeigentümern sind vorprogrammiert
Zum Campinggesetz Obwalden

Der Obwaldner Kantonsrat entschei-
det am 23. Oktober über das neue Cam-
pinggesetz. Vorweg: In der Botschaft 
schreibt der Regierungsrat, dass die 
direkt betroffenen Kreise zur Vernehm-
lassung eingeladen wurden. Dem ist 
leider nicht so. Kein einziger direkt be-
troffener Campingplatz in Obwalden 
durfte zum Gesetzesentwurf Stellung 
nehmen. Die Grundlage des neuen 

Gesetzes sollte für Camper, Behörden, 
Vollzugsorgane und Campingplätze klar 
und eindeutig umsetzbar sein. Mit Ar-
tikel 8, der in Zukunft das einmalige 
Übernachten ausserhalb von Camping-
plätzen ausdrücklich erlaubt, zieht man 
den Unmut der Bevölkerung auf sich. 
Dieser Artikel ist nicht kontrollierbar 
und deshalb auch nicht umsetzbar. 
Private und öffentliche Interessen sind 
beim Wildcampieren immer beeinträch-
tigt. Wer wünscht sich Wohnmobile in 

Erholungszonen, im Wald oder auf pri-
vaten Grundstücken? Der Vollzug des 
Kehrichtreglements wird eindeutig er-
schwert, Konfliktsituationen mit privaten 
oder öffentlichen Grundstückbesitzern 
sind vorprogrammiert. Der Artikel 8 
widerspricht ganz eindeutig dem neuen 
Tourismusreglement von Engelberg. 

Die Polizei als Kontrollbehörde be-
kommt mit diesem neuen Gesetz eine 
zusätzliche und unlösbare Aufgabe. Ihre 
personellen Ressourcen stossen schon 

heute an Grenzen. Als Direktbetroffener 
bitte ich alle Kantonsräte, die Auswir-
kungen von Artikel 8 genau zu prüfen. 
Wollt ihr wirklich einen Wildwuchs von 
Wohnmobilen auf öffentlichem und 
privatem Grund? Sollen Kontrollorgane 
im Bereich von wilder Kehrichtentsor-
gung, Schmutzwasserentsorgung ins 
Grundwasser usw. mit einem neuen 
Arbeitsaufwand belastet werden? 

Sollte tatsächlich ein Fahrzeuglenker 
bei der Durchreise durch den Kanton 

Obwalden plötzlich ermüden oder über 
ein Unwohlsein klagen, könnte ohne 
neues Gesetz ein Parkplatz gekenn-
zeichnet werden, wo er sein Wohn mobil 
für eine Nacht abstellen kann. Das neue 
Campinggesetz kann ersatzlos gestri-
chen werden. Die fünf Obwaldner Ge-
meinden, welche einen Campingplatz 
haben, können die Bestimmungen im 
Baureglement integrieren. 

SEPP BÜNTER,  
CAMPING EIENWÄLDLI, ENGELBERG 

Leserbrief

«Läb wol, dui  
scheni Älplerziit» 
SARNEN Nach einjähriger 
Pause gab es in Sarnen wieder 
eine Älplerchilbi. Die Wilden 
genossen es genauso wie  
Ehrenprediger Bernhard Willi. 

Früher blieb im Obwaldner Hauptort 
niemand zu Hause, wenn «Hudi» und 
«Läsi» am Älplerchilbitag von den Ber-
gen ins Dorf herunterstiegen und dort 
ihr Unwesen trieben. Bei der heutigen 
Sarner Bevölkerung indessen ist der 
schöne alte Brauch schon etwas in Ver-
gessenheit geraten. Umso schöner war 
es, dass ihm die Älplergesellschaft mit 
Andy Küchler, Ruedy Jakober, Alfred 
Tschanz, Sepp Schnyder samt ihren 
Gemahlinnen nach einjährigem Unter-
bruch wieder auf die Beine geholfen 
hat. 

Pfarrer hat sich den Käse verdient
Dabei kam dem Motto «Verwurzelt» 

beinahe so etwas wie Appell-Charakter 
zu. Jene Zuschauer jedenfalls, die auf 
den Dorfplatz kamen, hatten am urchi-
gen Brauchtum ihre helle Freude. Ge-
nauso wie an heimeligen Darbietungen 
einer Blasmusik, der Alphornbläser und 
Fahnenschwinger, Jungjuizer und der 
Jugendtrachtengruppe Sarnen. 

«Dr Pfarrer Bernhard Willi, dä cha 
de scho nu giod predigä, das isch 
ämel eppis gsi, fir diä Ghiratnä und 
diä Ledigä», attestierten Wildweib 
Hudi und Wildmann Läsi dem Ehren-
prediger. Und der nahm, zum Lohn 
für seine aufmunternden Worte, den 
prächtigen Alpkäse noch so gerne 
entgegen. 

Überhaupt herrschte an diesem 
wunderschön sonnigen Tag nur Freu-
de. Oder wie die Wilden sich aus-
drückten: «Hit tiänd miär a yys eppis 
gennä und chli Freid am Läbä haa!» 
In ihren Sprüchen brachten die un-
gehobelten Gestalten dann gar man-
ches ans Tageslicht, was im Alpsom-
mer zu reden gegeben hatte. Und 
etwas war – bei den Wilden genauso 
wie bei den jungen und alten Trach-
tenleuten, Älplerinnen und Älplern 
– immer wieder zu spüren: Das Leben 
abseits von Hektik und Trubel, den 
Alpsommer, möchten sie alle trotz 
harter Arbeit nie und nimmer missen. 
Sprüche-Dichterin Ruth von Rotz 
vom Ramersberg legte es den Wilden 
so in den Mund: «So tiänd miär zämä 
stah und s nechscht Jahr wieder z Alp 
gah, da obä isch Friedä, das chamä 
gspirä, und wenns der Herrgott will, 
wärdid miär iis im nechschtä Jahr 
wieder gseh.»

ROMANO CUONZ 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Mit launigen Sprüchen übergeben die Wilden dem 
Ehrenprediger Bernhard Willi den Alpkäse.

 Bild Romano Cuonz

Prämie für die Besten 
OBWALDEN Über 150 000 
Franken konnten im Alpnacher 
Singsaal «abgeholt» werden. 
Berechtigt dazu waren rund 
150 junge Berufsleute mit  
guten Abschlussnoten.

ROBERT HESS 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Bereits zum sechsten Mal hat die Alp-
nacher Breisacher-Stiftung junge Berufs-
leute belohnt, die ihre Lehre in einem 
handwerklichen oder Dienstleistungs-
beruf in einem Ob- oder Nidwaldner 
Lehrbetrieb absolviert und die Prüfung 
mit einer Note höher als 5,3 abgeschlos-
sen haben. Weiter kamen die Besten ihres 
Berufs in den Genuss einer Prämie, wenn 
sie mindestens die Note 5,0 erreicht 
haben. Mit einem Barbetrag geehrt wur-
den auch die Kägiswilerin Julia Fanger 
und der Giswiler Remo Achermann, die 
an den Berufs-Schweizer-Meisterschaften 
2013 Gold gewonnen hatten. 

Zusätzlich gewährte die Stiftung dem 
Atelier Schnittpunkt in Stans an die 

Umbauarbeiten einen Beitrag von 10 000 
Franken und den zentralen Schweizer 
Meisterschaften Swiss Skills 2014 in Bern 
als Goodwill-Partner den Betrag von 
8500 Franken. Insgesamt schüttete die 
Stiftung 151 450 Franken aus ihrem Ver-
mögen aus. 

Politik sehr gut vertreten
Keine Frage, dass am Freitagabend 

im Singsaal eine aufgeräumte Stimmung 
herrschte. Brigitte Breisacher, Stiftungs-
ratspräsidentin und Inhaberin der Alp-
nach-Gruppe, durfte die Regierungsräte 
Res Schmid aus Nidwalden sowie Nik-
laus Bleiker und Franz Enderli aus Ob-
walden begrüssen. Anwesend waren 
auch die beiden Parlamentspräsidenten 
Walter Odermatt und Hans-Melk Rein-
hard sowie der Alpnacher Gemeinde-
präsident Heinz Krummenacher. 

Brigitte Breisacher gratulierte den 
Lehrabgängern zu den guten Leistun-
gen. «Vor zwanzig Jahren», meinte sie 
in ihrer Kurzansprache, «haben viele 
Berufseinsteiger hauptsächlich drei Zie-
le angestrebt: Geld, Status und Macht.» 
Der heutigen Generation, die zwischen 
1977 und 1998 geboren sei, gehe es in 
erster Linie um Sinnhaftigkeit, Selbst-
verwirklichung und ein gutes Team. 

«Diese Generation will ernst genommen 
werden, sie will mitdenken, mitgestalten 
und auch mitreden.» Spass wolle diese 
Generation nicht erst «nach dem Schaf-
fe» haben, sondern sie möchte schon 
während der Arbeit glücklich sein – dank 
einem Job, der Freude bereitet. Trotz-
dem werde die Arbeit nicht «zum 
Wunschkonzert, denn nach wie vor gibt 
es betriebliche Vorgaben, die Vorrang 
haben», betonte Breisacher.

Weiterbildung auch in der Freizeit
Die Gratulation an die Lehrabgänger 

und den Dank an die Stiftung über-
brachte Hans-Melk Reinhard im Namen 
beider Kantone. Er gab den jungen 
Leuten den Tipp, sich auch in der Frei-
zeit weiterzubilden. Beispielsweise in 
einem Sportverein, wo man sich als 
Funktionär auch Führungs- und Ent-
scheidungskompetenz aneignen könne. 
Eine zweite Weiterbildungsmöglichkeit 
biete sich beim Reisen an. «Nutzen Sie 
die Gelegenheit, sich bei jeder Gelegen-
heit sprachlich zu verbessern.» 

Musikalisch wurde die Feier von den 
Silence Killers unter der Leitung von 
Boris Relja umrahmt. Den Abschluss 
bildete ein Apéro riche in der alten 
Turnhalle.

Brigitte Breisacher mit den besten Absolventen (v. l.): Peter Vogler, Flüeli-Ranft, Mike Hürlimann, Lachen, Markus 
Gisler, Unterschächen, Samuel Bucher, St. Niklausen, Marc Bravin, Stans, und Sandro Baumgartner, Buchrain.

 Bild Robert Hess
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