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Eröffnung
Der Sarner Kinobetreiber hat jetzt in Stans
zwei neue Sälemit 180 Plätzen eröffnet. 20

AllewollenmitDoris Leuthard reden
Obwalden Die Bundesratsreise führte die Landesregierung gestern in den zweitenHeimatort der Bundespräsidentin. Auf demSarner

Dorfplatz genossDoris Leuthardmit ihren Ratskollegen das Bad in derMenge. Und erzählte von einer speziellen Begegnung.
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SoeinSelfiemachtmannicht alle
Tage. Stolz betrachtet Klemens
Vogler (20)dieAufnahmeauf sei-
nem Smartphone. Sie zeigt eine
strahlende Bundespräsidentin
Doris Leuthard zusammen mit
dendreiGeschwisternKlemens,
Jolanda und Bettina Vogler. Die
drei Jugendlichen sind extra von
ihrem Wohnort Lungern nach
Sarnengereist, umdieBundesrä-
te auf demDorfplatz zu treffen.

«Die direkte Begegnung mit
dem Bundesrat ist etwas Schö-
nes, symbolisch fürdenUmgang
mit der Schweizer Politik. Ich
schätze es, dass man einfach so
auf dem Dorfplatz ein Foto mit
dem Bundesrat machen kann»,
meint er. Das Bild sei für ihn wie
eine Trophäe. Auch seine
Schwesternfinden, dassmandie
Gelegenheit nutzen sollte,
schliesslichkämendieBundesrä-
te janicht jedenTagnachObwal-
den.

«Ganzgerührt, dass ich ihr
dieHandgebendurfte»

Sowie die drei Lungerer Jugend-
lichen nutzten zahlreiche Leute
die Gelegenheit, die Mitglieder
derLandesvertretunghautnahzu
erleben, so auch Pia Müller aus
Grosswangen,diemitDorisLeut-
hard ein paar Worte wechselte.
«Ich habe ihr gesagt, dass sie die
Beste sei. Was sie macht, hat
Hand und Fuss», schwärmt sie.
«Ichbinganzgerührt, dass ich ihr
heute die Hand geben durfte»,
erzählt sie.
UndNelZiörjenausKernsfindet
es einfachgrossartig, dass solche
direkte Begegnungen mit der
Landesregierung in der Schweiz
möglich seien. Wie die Bundes-

präsidentinwurden auch die üb-
rigenBundesräte aufdemSarner
Dorfplatz vonderBevölkerung in
Beschlag genommen. Im Minu-
tentakt redeten sie mit den Bür-
gern und posierten für ein Selfie.
Im Freizeitlook mischte sich die
BundesregierunguntersVolkund
schien es sichtlich zu geniessen.

EinTouristwürdewohl kaumer-
kennen, dass hier die Landesre-
gierung zugegen ist.

DenHöckerschwan
livegesehen

«Sarnen hatte noch nie einen
Bundesrat, jetzt haben Sie gleich
deren sieben», meinte Doris

Leuthard in ihrer launigen An-
sprache inSarnen, ihremzweiten
Heimatort. Zuvorbesichtigteder
Bundesrat auf seiner Reise die
Verkehrsmanagement-Zentrale
des Bundes in Emmenbrücke,
traf an Bord des Motorschiffes
Cirrus auf dem Vierwaldstätter-
see die Luzerner Regierung und

besuchte inAlpnachdieSwissint.
AneinerWanderungamWichel-
see habe sie den Höckerschwan
gesehen, den sie bis jetzt nur aus
denDebatten imStänderat kann-
te, erzählte Leuthard schmun-
zelnd.DieBegegnungmitderBe-
völkerungscheintDorisLeuthard
nicht als Pflichtprogramm zu

empfinden. Sie freue sich sehr,
dass so viele Menschen zu die-
sem Bad in der Menge und der
Begegnung mit dem Bundesrat
erschienen seien.

AmDonnerstagbesuchteder
Bundesrat den anderen Heimat-
kanton der Bundespräsidentin,
denAargau.

Bundespräsidentin Doris Leuthard schüttelte gestern unzählige Hände. Bild: Roger Zbinden (Sarnen, 7. Juli 2017)
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«Ichschätzees,dass
maneinfachso
einFotomitdem
Bundesratmachen
kann.»
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dass ichDoris
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