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«Mehr alsDurchschnitt»
Kerns An einer herzlichen Feier wurden besondere Leistungen undVerdienste von

Mitbürgern gewürdigt. ImVordergrund standen ein Polymechaniker und einMusiker.

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Nicht nur der Termin am Berch-
toldstag, auch dieNeujahrswün-
sche des Gemeindepräsidenten
zu Beginn der Veranstaltung
gehörenzurTraditionvon«Kerns
ehrt». «Ich kann euch fürs 2018
alles Gute und viel Glück wün-
schen», meinte André Windlin
vor vollemSingsaal, doch«vieles
müsst ihr selber andieHandneh-
men, umerfolgreich zu sein». So
hätten auch «die Anwesenden,
die nun geehrt werden, mehr
gemacht als der Durchschnitt».
Rund 40 Jugendliche, Frauen
undMänner sowieder Jodlerklub
Echo vom Melchtal und zwei
Junioren-Mannschaften des FC
Kerns (sieheBonus)wurdenzum
InterviewdurchModeratorinVe-
ronikaWagnerundzurAuszeich-
nungmit Präsent undGutschein
auf die Bühne gebeten.

VoneinemGeehrtenheisst
esbaldAbschiednehmen

Dabei standender Lehrer/Musi-
ker Martin Odermatt und der
Polymechaniker Marco Michel
besonders imMittelpunkt.«Mar-
tin liebt die Musik über alles, sie
ist seine grosse Leidenschaft»,

erklärteNoldi vonDeschwanden
in seinerLaudatio. Seit Jahrzehn-
ten habe Martin Odermatt das
musikalische Leben in Kerns ge-
prägt,wobei hiernurdrei Forma-
tionen hervorgehoben werden,
deren musikalischer Leiter er
war: Die Kernser Singbuebe, der
Jodlerklub Fruttklänge und der
Singkreis Kerns, dessen Frauen
und Männer den Anlass vom
Dienstag musikalisch umrahm-
ten. Der Laudator würdigte

Odermatt als«sehrgutenSänger,
Musikanten,Arrangeur,Entertai-
ner, Motivator und Pädagogen».
Allerdings gelte es bald vonMar-
tin Odermatt Abschied zu neh-
men: Der 62-jährige Primarleh-
rer inWolfenschiessenwirdEnde
Schuljahr pensioniert und wan-
dert nach Kolumbien, dem Hei-
matlandseinerFrauPatricia, aus.
«Ich freuemich aufmeinenneu-
en Lebensabschnitt», sagte er.
«Und besonders glücklich wäre

ich, wenn ich dort einen Buben-
chor gründen könnte, der spani-
sche Lieder singt.»

Neben den Ehrungen wird
bei«Kernsehrt» jeweils auchder
«SürPryys» verliehen. Dieser
geht an den Polymechaniker
MarcoMichel (20), der 2016Be-
rufsschweizermeisterwurdeund
sich 2017 in AbuDhabi den Titel
einesVizeweltmeisters erkämpf-
te.HeinzSchrackmannundMat-
thias Rohrer als Berufsbildungs-
verantwortliche im Lehrbetrieb
Ruag in Alpnach zeichneten ein
Bild des strebsamen jungen Be-
rufsmannes. So gehörte das Ski-
rennfahrertalent Marco Michel
dernationalenU16-Spitzeanund
«alleTüren für eineProfikarriere
wären offen gewesen». Doch
2012 habe er sich für eine Lehre
als Polymechaniker entschieden
und damit das Fundament für
eineäusserst erfolgreicheBerufs-
karriere gelegt. «Nach dem 2.
Rang bei den World Skills habe
ich sogar ein Angebot für einen
Job in Nordkorea erhalten»,
meinte er schmunzelnd.

Prominenter Geehrter: Martin Odermatt, Lehrer undMusiker.

Dermit dem «SürPryys 2017» geehrteMarcoMichel wird vonHeinz Schrackmann (rechts), Berufsbildungsverantwortlicher für Polymechaniker bei
der Ruag, und dessen Stellvertreter Matthias Rohrer (links) flankiert. Bilder: Robert Hess (Kerns, 2. Januar 2018)

www.
Liste aller Geehrten unter:
obwaldnerzeitung.ch/bonus


