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Abschluss
An der Sportmittelschule Engelberg erhielt
ein Lauberhorn-Sieger sein Diplom. 11

Folgt nun 2034dasEidgenössische?
Alpnach Die «Regenbegleitung» konnte ein glanzvolles 111. Innerschweizer

Schwing- undÄlplerfest kaum trüben.Warten auf den Festort Alpnach bald höhere Aufgaben?

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Ichkönntemirdurchausvorstellen,dass
auf diesem Festgelände ein Eidgenössi-
sches durchgeführt werden könnte»,
meintegesternHarryKnüsel, Schwinger-
könig1986 inSitten.Die Innerschweizsei
nach 2019 in Zug im Jahre 2034 wieder
an der Reihe für einen solchen Gross-
anlass, fuhr Knüsel fort. Für den 56-jäh-
rigenbishereinzigenSchwingerkönigdes
Innerschweizer Verbandes wäre die zur
Verfügung stehende Fläche in Alpnach
gross genug und die Infrastrukturen auf
demMilitärflugplatz ideal.EinzigdieVer-
kehrs- und Zubringersituation müsste
wohl verbessertwerden.

Ex-Schwingerkönigund
dieObwaldner«Königin»

«Ist bis 2034 der A8-Vollanschluss Alp-
nach inBetrieb?»,gehtdieAnschlussfra-
ge an die Politik, konkret an Helen Kei-
ser-Fürrer, die neu gewählte Kantons-
ratspräsidentin.«Einfachso istdieFrage
schwierig zu beantworten, aber eigent-
lich sollte es klappen», meinte sie. Ges-
ternhat sie insgesamtdasdritteSchwing-
fest besucht. «Ich geniesse das typisch
Schweizerische: Man geht in den Ring,
gibt sichkurzdieHandundpacktzu.Kein
Herumstehen, sofort an dieArbeit.»

An solche und ähnliche Werte, ver-
bundenmit unserenPflichten alsChris-
ten, hatte auch Pfarrer Thomas Meli in
seinen besinnlichenWorten bei der tra-
ditionellen Sonntagsstille nach dem
zweiten Gang angeknüpft. Er wünschte
sich «nur schöne Wettkämpfe mit An-
standundRespektunddass sichdieVer-
lierer über den Sieg des Gegners auch
freuen».

BesteWerbung fürden
KantonObwalden

Politik und Armee waren gestern auf
demFestgeländegut vertreten. Somein-
tederObwaldnerVolkswirtschaftsdirek-
tor Niklaus Bleiker: «Wir dürfen heute
einwunderschönesFest auf einem idea-
lenGeländeerleben.»Er freute sichüber
dengrossenZuschaueraufmarsch:«Das
ist besteWerbung fürObwalden.»Posi-
tiv sei auch,dassdieArmee ihreAnlagen
zur Verfügung stelle.

Klar ist für Landstatthalter Bleiker,
dass ohne Sponsoren kein solcher
Grossanlassmehr durchgeführtwerden
könnte. Neben vielen andern Sponso-
renvertretern war gestern auch Chris-
tiane Leister, Verwaltungsratspräsi-
dentin der Leister AG, unter denEhren-
gästen. Sie schätzt und unterstützt seit
Jahren den Schwingsport unddie damit
verbundene Tradition. Auch gestern
stand ihr Firmenname über einem der
fünf Lebendpreise.

Armeewill derBevölkerung
auchetwaszurückgeben

Gleichmit einemTriowarendie«Haus-
herren»desFlugplatzes vertreten.Allen
voranKorpskommandantAldoC. Schel-
lenberg, Kommandant der Luftwaffe,
und sein designierter Nachfolger, der
Alpnacher Divisionär Bernhard Müller.
Für das Organisatorische vor Ort war
aberOberstAlbertUlrich,Kommandant
desFlugplatzesAlpnach, verantwortlich.
«Für uns war es eine Ehre, den Kanton
und die Gemeinde zu unterstützen»,
sagteer.«Vorallemkonntenwirunseren
Beitrag mit einer sehr guten Infrastruk-
tur im neuen Truppenlager Chilcherli
unddenHartbelagpisten fürs Parkieren
leisten. Wir wissen, dass ein Flugplatz

Immissionen schafft, und sokönnenwir
der Bevölkerung auch etwas zurückge-
ben», sagteUlrich.

Es entspricht dem Wunsch des
Schwingerverbandes, dass sich Organi-
sationskomiteesmit künftigenFestorten
treffen,umErfahrungenauszutauschen.
SowarenamFreitaggut 30Personendes
OK Ruswil mit Präsident Roland Küng
an der Spitze in Alpnach. «Selbstver-
ständlich steht unsere Grobplanung für
2018,doch fürFeinheiten liessenwiruns
hier gerne informieren.»

«Auch wir hatten vom letzten Fest-
ort Einsiedeln viele wertvolle Informa-
tionenholenkönnen», ergänztederAlp-
nacherOK-PräsidentAndreasAlbert. In
einer kurzen Bilanz freute sich Albert
über den Festablauf. In Sachen Wetter
hätte es «besser, aber auch viel schlech-
ter kommen können»,meinte er.

Hinweis
Weitere Berichte zum Innerschweizer
Schwingfest auf den Seiten 10/21/22.
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Mit einem Feldstecher ist man ganz nah amGeschehen dran.
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Pfarrer Thomas Meli (links) und Oberst
Albert Ulrich. Bilder: Robert Hess

Roland Küng (links), OK-Präsident 2018,
und Andreas Albert, OK-Präsident 2017.

Helen Keiser und Harry Knüsel. Niklaus Bleiker und Christiane Leister.

«Ichgeniessedas typisch
Schweizerische:
Mangeht indenRing,
gibt sichkurzdieHand
undpackt zu.Kein
Herumstehen, sofort
andieArbeit.»

HelenKeiser-Fürrer
Kantonsratspräsidentin

Ruswil wünscht
sich Parkplatz

Wohletwasneidischschautegesterndie-
ser oder jene künftige Festveranstalter
aufdieParkplätzedes 111. Schwing- und
Älplerfestes.AlleFahrzeugekonntenauf
Hartbelagpistenunmittelbarnebendem
Festgeländeabgestelltwerden,unddazu

wurdendieBesuchermit keinenParkge-
bühren «geplagt». Abgestellt werden
konnten auf den zur Verfügung stehen-
den Pistenteilen rund 4000Wagen, er-
klärteLukasOberholzer, verantwortlich
für Verkehr und Sicherheit. Kein Wun-
der, dassRolandKüng,OK-Präsidentdes
112. Innerschweizerischen in Ruswil,
nicht langeüberlegenmusste,waser sich
von den Alpnacher Veranstaltern am
meisten wünschte: «Euren Parkplatz!»
Begreiflich: Das Festareal in Ruswil be-
findet sich vollständig auf mehreren
Hektaren Landwirtschaftsland.

Viele Wünsche bei den Besuchern
konnte auch der Gabentempel wecken,
der in der alten Flugzeughalle ein richti-
ger Publikumsmagnet war. Vom Bike
über schöneHolztische,Werkzeuge,Ma-
schinen, Skis, Gutscheine aller Art und
vieles andere mehr war da zu haben –
wenn man zu den 229 angemeldeten
Schwingern und rund 30 Steinstössern
gehörte. «Es hat für jeden genau einen
Preis», sagte Gabenchef Guido Wolfis-
berg – «aber keinen mehr», trat er den
Gerüchtenentgegen,diehinterenRänge
würdenmitmehrerenkleinerenPreisen
getröstet.

Und zum Schluss noch eine andere
Zahl: 3000PortionenGüggelibrutzelten
an riesigenGrillgestellen, eheretwasab-
seits vomGeschehen.Obsiewohlalleei-
nenneuenBesitzergefundenhaben? (rh)

Sägemehl-Splitter


