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«Die Fahrt war königlich»: So war das O-iO
Der Pfingstanlass «Oldtimer inObwalden (O-iO)» in Sarnen ist nachCoronawie ein Phönix aus der Asche auferstanden.

RomanoCuonz

An diesem Pfingstwochenende
lebtedasbekannteundbeliebte
O-iO inSarnennacheinerCoro-
napausewieder auf.Undeswar,
punkto Farbigkeit, Begeiste-
rung, guter Laune und Auf-
marsch, ein Rekord. Offenbar
haben Tausende nur darauf ge-
wartet, dass dieser landesweit
einzigartigeAnlass endlichwie-
der stattfinden kann. Gemeldet
wurden 592 Oldtimer, die von
mehreren tausendLeuten, auch
alswillkommeneFahrgäste, ge-
bührend bewundert wurden.

Was die Organisation des
Grossanlasses angeht, laufen
seit dem ersten Tag alle Fäden
bei Ruth Iseli zusammen. Die
langjährigePartnerindesVeran-
stalters Ruedi Müller erzählt:
«Ruedihatdie tollen Ideen,was
aber imHintergrund läuft, erle-
dige ich, Teilnehmer samtMar-

kenderOldtimer erfassen,Aus-
kunft geben, Leute empfan-
gen!» Besonders stolz ist Iseli
auf ihren eigenen viel bewun-
derten «Ford A» aus dem Jahr
1929. «Ich sage Ruedi immer,
der Ford sei mein Liebling, und
er ist dann stets einwenig eifer-
süchtig!», schmunzelt Iseli. Ver-
anstalter RuediMüller ist über-
zeugt: «Kultur kannmannur er-
halten, wenn man sie in der
Beziehung zur Gegenwart be-
trachtet.» Deshalb habe er das
Motto «Altes verehren, sich
Neuem nicht verwehren» ge-
setzt.MankönnemitOldtimern
mitfahren, aber auch Elektro-
und Wasserstoffautos testen.
Fragt man den «alten Mann»
des O-iO-Volksfestes nach sei-
nen Lieblingen, muss er nicht
langeüberlegen:«Ich liebeKat-
zenundmeine20Oldtimer, die
ich alle immer wieder einmal
ausfahre.»

BegeisterteObwaldner
Politiker
Sarnens Gemeindepräsident
Jürg Berlinger ist seit Jahren
fasziniert von der Vielfalt an
Fahrzeugen,die zumO-iOnach
Sarnen kommen. «Da wird uns
einBlick zurück indieGeschich-
te des Automobils geboten»,
stellt er fest. Die Gemeinde
unterstütze diesen Anlass, der

eine tolle Werbung, ja eine
eigentliche Marke für Sarnen
und Obwalden sei, namhaft.
«DeshalbhabenwirRuediMül-
ler für seineArbeitmit demKul-
turförderungspreis ausgezeich-
net», sagt Berlinger. Selbst
einen Oldtimer zu fahren, traut
sich derGemeindepräsident al-
lerdings eher weniger. Lieber
fährt ermit.

Auch Christoph Amstad,
Vorsteher des Sicherheits- und
Justizdepartements Obwalden,
ist fasziniert von der grossen
Teilnehmerzahl. «Für den An-
lassbraucht es ein 16-seitigesSi-
cherheitskonzeptundeinenVer-
kehrsdienst. Sowohl die Ge-
meinde als auch der Kanton
müssen Bewilligungen ertei-
len», hält er fest. Das Dorf sei
gesperrt, man benötige einen
Sanitätsdienst vorOrt.Ober sel-
ber auch einenOldtimer haben
möchte?Amstadzeigt auf einen
VW-Bus. «Mit einem solchen
würden meine Frau und ich
schon auf die Piste gehen und
campieren», lacht er.

Ursula Schürmann, eine
frühere Sarner Gemeinderätin,
ist selber Oldtimer-Besitzerin.
«Schon als Kind faszinierten
mich Vorkriegsmodelle», sagt
sie. Sie erinnert sich noch, wie
RuediMüller vorüber 20 Jahren
beiderGemeindevorsichtig an-
gefragt habe, obman einen sol-
chenAnlass anPfingstendurch-
führen dürfte. «Wir bewilligten
es, undsokonntederStart erfol-
gen.» Seither war Schürmann
immer dabei. Laufend begrüsst

sie alte Bekannte. Gerade jetzt
Urs Bucher aus Ebikon. Er ist
stolzer Besitzer eines 22-jähri-
gen «MX-5 Mazda». «Ich bin
Oldtimer-Fanundfuhr sogarmit
einem ‹Fiat Topolino› bis nach
Genua und von dort mit dem
Schiff nach Sizilien», erzählt er.

Gästekommen
vonweither
AmO-iOwird Sarnen zur inter-
nationalen Stadt. Die Gäste
kommen aus allen Teilen der
Schweiz und nicht wenige aus
demAusland.Tom Steiner aus
Röschenz im Laufental besitzt
gleich drei Oldtimer. Sein gan-
zer Stolz ist ein «Packard Clip-
per Constellation 1955». «Ich
behandle meinen Oldtimer so,
wie ich gerne selber behandelt
werde, schliesslich hat er mei-
nen Jahrgang», schmunzelt er.

Seine Partnerin Agie Jütte
liebt die alten Autos auf ihre
Weise. «Ich fotografiere sie sehr
gerne,mein schönstesBild zeigt
den ‹FordAvon1929› vonRuth
Iseli», sagt sie.

Catie Luder stammt ur-
sprünglich aus Kamerun, lebt
aber schon lange inderSchweiz.
Sie istmit einem«Citroën 11bl»
vorOrt.«Ichbestreite sogarRal-
lyesmit den altenWagen», sagt
sie stolz. Ihre Freundin Sand-
rineDoumbe ist vonMontreal,
Kanada, in die Schweiz gereist.
WährenddesBummelsmitdem
alten Auto preist sie Obwalden
in allen Tönen: «Der See, die
Berge, dieDörfer, das ist janoch
schöner als Kanada.»

Ganz begeistert sind Josef und
Frieda Abächerli mit ihrem
Grosskind Kevin. Sie steigen
nach einer Spritzfahrt eben aus
einem stolzen «Rolls-Royce
CornicheCabriolet»aus.«Es ist
einfach königlich, mit so einer
LuxuskarosseüberLandzu fah-
ren», sagt Abächerli. Und seine
Frau Frieda erzählt: «Ich staun-
te über dieGrösse und darüber,
wie bequem dieser Wagen im
Innern ist, nur einen Kindersitz
gibt es da nicht.» Aber das sei
wohl bei einem Oldtimer auch
nicht nötig!

Ein paar Kilometer von Sar-
nen entfernt, im Weiler Kägis-
wil, ist im Rahmen des O-iO
eine Bergrennstrecke errichtet
worden. Allerdings nicht für
Oldtimer, nein, für rassige Boli-
den – oder etwas profaner «Sei-
fenkisten» – von Buben und
Mädchen. Ein Rennstall, be-
stehendaus fünf Jungsundzwei

Girls, ist geradedabei, ihrenBo-
liden füreinen letztenLauffit zu
machen.DieperLosausgewähl-
tePilotinAngelikaSpichtigaus
Ramersberg besucht die 1. Sek.
Sieberichtet:«Eswar lustig,den
Bolidenzu lenken.MitdenSchi-
kanenhatte ichallerdingsMühe,
ich fuhr ineinenStrohballenund
bliebkurzstehen!»FüreineSpit-

zenplatzierung reichte es da
nichtmehr.

Boxenmechaniker Björn
Eugster, ein Sechstklässler aus
Kägiswil, sagt:«Wirwarenindrei
Firmen, um die Seifenkiste zu
bauen. Ich habe den Boden und
die Seitenwände aus Holz ange-
fertigt.»Natürlichhabedas gan-
zeTeamvor undnachdemRen-
nenmitdemBolidenfahrendür-
fen.«Dasmachte riesig Spass.»

Tolles Seifenkistenrennen
Kägiswil «Wir sind vom Publi-
kumsinteresseamSeifenkisten-
rennen überrascht worden»,
sagt Sebastian Schwegler vom
Organisationsteam. In der Tat:
ÜberdieganzeZeitwaren1000
Leute an der Rennstrecke, wel-
chedie62Kinderbewunderten.
40alsRennpilotenausgerüstete
KnabenundMädchenwarenam
Steuer, und sie bestritten insge-
samt drei Läufe. Alle hätten die
vier Schikanen im oberen Teil
und den Zielspurt unten mehr
oder weniger gut gemeistert.

Schliesslich entschieden tat-
sächlich wenige Zehntel über
den Sieg. Dem Siegerteam ge-
hören an: Patrick Burch, Domi-
nik Zumstein, Renzo Burch,
Marco vonAhundNicoRohrer.
SebastianSchwegler schaut voll
Freudeaufeinenreibungslosab-
gelaufenenRenntag zurück.Be-
sonders freut ihn die grosse
Unterstützung. «Insgesamt ha-
ben21Betriebe, verschiedenste
SarnerFirmen,mitgemacht, als
es galt, die Kids beim Bau der
Gefährte zuunterstützen.» (cuo)

Die alten, gepflegten Fahrzeuge am O-iO erfreuten Tausende. Bilder: Manuela Jans und Romano Cuonz (Sarnen/Kägiswil, 4. Juni 2022)

Zieleinfahrt in Kägiswil.

Ruth Iseli und Ruedi Müller.

Jürg Berlinger (l.) und Christoph
Amstad.

Ursula Schürmann und Urs
Bucher.

Tom Steiner und Partnerin Agi
Jütte.

TomSteiner
Besitzer eines PackardClipper
Constellation 1955

«Ichbehandle
meinenOldtimer so,
wie ichgerne selber
behandeltwerde,
schliesslichhat er
meinen Jahrgang.»

Ruth Iseli
Partnerin vonO-iO
Organisator RuediMüller.

«IchsageRuedi
immer,derFordsei
meinLieblingund
er istdannstets ein
wenigeifersüchtig.»

Catie Luder und Sandrine
Doumbe.

Josef und Frieda Abächerli mit
Kevin.

Angelika Spichtig und Björn
Eugster.


