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Obwalden/NidwaldenMittwoch, 2. November 2022

Pflege für Oldtimer und die Natur
CO2-Kompensation für einmal anders: Das Festival Oldtimer inObwalden (O-iO) engagiert sichweiter für den heimischenWald.

Primus Camenzind

Väter der Idee, mit Baumpflan-
zungenderheimischenUmwelt
etwas zurückzugeben, sind jene
Leute, welche Jahr für Jahr in
Sarnen ein überaus attraktives
und von viel Publikum aus der
ganzen Schweiz besuchtesOld-
timer-Festival veranstalten. Al-
len voran ist es der OK-Chef
Ruedi Müller, der im vergange-
nen Frühling einmal mehr mit
einer glänzenden Idee aufwar-
tete.Erwusste seingesellschaft-
liches Umfeld, die Gemeinde-
oberen von Sarnen und das ört-
liche Forstamt, von der Vision
«O-iO Wald» zu begeistern.
KurzerhandwarderRevierförs-
ter Wendelin Kiser am Festival
mit einem Stand vor Ort und
brachte knapp 100 «O-iO-
Wald-Patenschaften» an die
Frau oder denMann.

Die IdeenahmkonkreteFor-
menan,denneswurden ineiner
ersten Bepflanzung für den zu-
künftigen Schutzwald im Biel-
holz bei Stalden 225 Bäumchen
gesetzt – davon160mit einerO-
iO-Patenschaft.DieseEntwick-
lung zog auch den Sarner
Gemeindepräsident JürgBerlin-

ger in Bann. Er und seine Rats-
kollegenhabennun ihrVerspre-
chenumgesetzt und steuernpro
Einwohner einen Franken an
das nachhaltigeProjekt bei. Ka-
pital, welches – nebst anderen
Massnahmen – das Wachstum
des Waldes sichert. Einen wei-
terenSchritt tatenPolitiker,Old-

timerenthusiasten, Gewerbe-
vertreter, Patronatsgeber, Schü-
ler aus Sarnen sowie der
Revierförster am vergangenen
Montag imRahmeneinerZweit-
bepflanzung. Angrenzend an
den Ort der Erstbepflanzung,
wurden je zehn Eichen- und
Kirschbäumchen gesetzt. Sie

symbolisieren die Gemeinde
Sarnenmit ihrenOrtsteilenWi-
len, Stalden, Kägiswil und Ra-
mersberg.

Oldtimerbesitzerohne
schlechtesGewissen
Beim Treffpunkt am Forsthaus
Sagenegg in Stalden verinner-

lichte derObwaldnerBaudirek-
tor JosefHessden rund40gela-
denenGästenmit träfenWorten
denKreislaufderNatur,welcher
am Beispiel «Wald» zu verfol-
gen ist.GegendieAnreicherung
derLuftmitCO2 solltemanwe-
niger Auto fahren, «was die
meisten Leute nicht können
oderwollen»,meintederRegie-
rungsrat. «OdermankannBäu-
me pflanzen, wie wir es heute
tun.»DieseentzögenderAtmo-
sphäreCO2«undbindendieses
über Jahrzehntebis Jahrhunder-
te im Holz des Stammes, der
Äste und Wurzeln», gab er zu
verstehen.

AuchChristian Schäli folgte
der Einladung. Als Bildungs-
undKulturdirektordesKantons
richtete er seine Begrüssungs-
worte besonders an die anwe-
senden Jugendlichen.«Auch sie
sollen schon frühzeitig lernen,
dass man der Natur etwas zu-
rückgibt, weil man ihr ja auch
laufend etwaswegnimmt.»

«So,wiewirunsereFahrzeu-
ge pflegen, wollen wir es auch
mitderNaturhalten.Reparieren
statt entsorgen, lautet die Devi-
se.Wir haben das Reparieren in
denGenen», liess RuediMüller

seineGäste imBeiseinvonBern-
hard Taeschler, Präsident des
SchweizerischenOldtimerdach-
verbandes (SHVF), wissen. Das
«O-iO Wald»-Projekt ist dem-
nachnichtauseinemschlechten
Gewissen entstanden.

AusdemHolz sollen
Seifenkistenentstehen
Verantwortliche Teilnehmerin-
nenundTeilnehmerdesProjek-
tes «Schule macht Handwerk»
warenanderZweitbepflanzung
ebenfalls vor Ort. In enger Zu-
sammenarbeit und mit Unter-
stützungdesheimischenHand-
werks sowievonO-iObauen Ju-
gendliche aus dem Werkstoff
Holz tolle Seifenkisten, mit
denen sie sich jeweils gleichen-
tagswie dasOldtimerfestival in
einemRennenmessen.

Eine Delegation dieser «Pi-
lotinnenundPiloten»derOber-
stufe waren von Cornelia Slatt-
ner, Rektorin der Schule Sar-
nen, und der Lehrperson
Jolanda Durrer begleitet. Sie
alle legten am steilen Pflanz-
platz tüchtig Hand an. Holz ist
für sie deshalb nicht nur auf der
«Rennstrecke»eineHerausfor-
derung.
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