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Ferienpass in denStartlöchern
Obwalden Auf ein intensives Jahr blickte das FreizeitzentrumObwalden an seinerMitgliederversammlung

zurück.Mit einemneuenVorstandsmitglied geht das FZO in ein Ferienpass-Jahr.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Esgibt Jahre, diehabenes in sich.
2017war fürdasFreizeitzentrum
Obwalden so eins, daran liess
Präsidentin Katrin Krummen-
acheranderMitgliederversamm-
lung am Wochenende keinen
Zweifel. «Wir blicken auf ein in-
tensives Jahr zurück, das grosse
Veränderungen mit sich brach-
te», sagte sie in ihremJahresrück-
blick. Otto Leuenberger, der 33
Jahre lang das FZOmassgeblich
entwickelt und geprägt hat, ging
in den Ruhestand. Das Jahr sei
geprägt gewesen von der Suche
nach einemErsatz für ihn.

Ausserdem konnte durch
eine Leistungsvereinbarung mit
denGemeindendesSarneraatals
eineVereinheitlichungderfinan-
ziellenUnterstützungerzieltwer-
den.DieseerfolgtnachBeiträgen
proKursteilnehmer.DieGemein-
deSarnenzahlt nachneuerRege-
lung einen fixen Sockelbeitrag
plusdenBeitragproKursteilneh-
mer.Der neueLeiter des FZO ist
nun nichtmehr wie sein Vorgän-
ger von der Gemeinde Sarnen,
sondernvomFreizeitzentruman-
gestellt. FürRolandHalterwar es
die erste Mitgliederversamm-
lung. Seit Oktober leitet er das
FZO. Katrin Krummenacher
dankte ihm, dass er sich so
schnell im FZO eingelebt habe
unddass er«sovielHerzblut und
Begeisterung» in diese Tätigkeit
stecke.

Fast 2200Teilnehmer
imvergangenenJahr

In seinem Rückblick dankte Ro-
land Halter vor allem Jolanda

Rohrer von der Administration
für ihre Unterstützung. Halter
machte auf die beeindruckende
Statistik aufmerksam: Fast 2200
Teilnehmer haben im vergange-
nen Jahr 300 Kurse in rund
20 100 Kursstunden besucht.
Der jüngste Teilnehmer war ge-
rade 3Monate alt, der älteste 89
Jahre. Kinder und Jugendliche
machen fast einDrittel allerKurs-
teilnehmeraus, einweiteresDrit-
tel ist zwischen40und60Jahren
alt.Rund70Kursleiterwaren fürs
FZO im vergangenen Jahr tätig.

Aktuell beschäftigt sich das
FZO vor allemmit der Vorberei-
tung des Ferienpasses, der im

Zweijahresrhythmus stattfindet,
alsodiesenSommerwieder.«Wir
erwarten rund 500 Kinder», er-
klärteRolandHalter undverwies
auf einneues,motiviertesTeam,
das ein vielseitiges Programm
mit 200Angeboten für die zwei-
te bis fünfte Schulferienwoche
vorbereite.Derzeitmeldeten sich
dieKinder fürdenFerienpass an.
Allerdings würden noch Mit-
arbeiter gesucht.

Anstelle des bisherigen Vor-
standsmitglieds Paul Küchler,
dasEndedesvergangenen Jahres
aus dem Vorstand geschieden
war, begrüssteKatrinKrummen-
achernunCleoBracale, der inder

Gemeinde Sarnen Gemeinderat
geworden ist undnun fürdieGe-
meinde imVorstand sitzt. Braca-
le ist zuständig fürdasRessortFi-
nanzen.Erdankte fürdenherzli-
chen Empfang.

Da er jedoch erst seit Anfang
des Jahres dabei ist, stellte die
Präsidentin die Rechnung mit
einem kleinen Plus von rund
900 Franken bei einem Ertrag
von rund 518000Franken vor.

Ludotheken feiernamMarkt
ihr 35-jährigesBestehen

AlsRessortleiterKommunikation
berichteteMathias Küchler über
denneuenAuftrittmitneugestal-

teter Website. Helen Omlin-
BerchtoldvomRessort Ludothe-
ken schilderte,mitwie vielHerz-
blut über 40 Frauen in den
einzelnen Gemeinde-Ludothe-
ken tätig seien. Ein wichtiges
Themasei immerwieder, ehren-
amtlicheMitarbeiterinnenzufin-
den. Sie verwies auf den Sarner
Markt am 26. Mai, wo gefeiert
wird, dass es seit 35 Jahren inOb-
walden stationäreLudotheken in
denGemeinden gibt.

EineÜberraschung hatte der
Vorstand für Otto Leuenberger
parat. Erwurdemit einer lebens-
langen Freimitgliedschaft be-
schenkt.

RolandHalter, Leiter Freizeitzentrum, Katrin Krummenacher, Präsidentin, undCleoBracale, neu imVorstand, Ressort Finanzen undDelegierter für
die Gemeinde Sarnen (von links). Bild: MarionWannemacher (Sarnen, 4. Mai 2018)

Reise auf dem«Dampfschiff Feldmusik»
Lungern Die Feldmusik nahmdie Zuhörermit auf eine abwechslungsreiche und

unterhaltsame Fahrt. «In 80Tagen umdieWelt»war dasMotto des Jahreskonzerts.

Wohl wie keine andere Institu-
tionprägt einMusikvereinFeste,
GrossveranstaltungenundAnläs-
se jeglicher Art in einerGemein-
de, einemDorf oder einer Stadt.
Einem Ort ohne Musikverein
fehlt etwas. In Lungern mit sei-
nen 2000 Einwohnerinnen und
Einwohnern ist esdieFeldmusik,
die einengrossenStellenwert be-
sitzt, sowohlbei derBevölkerung
als auch in der Blasmusikszene.

AmvergangenenWochenen-
de luddas40-köpfigeKorps zum
Jahreskonzert ins alte Schulhaus
ein. FürdasKonzertmotto«In80
Tagen um die Welt» warben
schon beim Eingang spezielle
Dekorationen und Requisiten.
Charmante Reisebegleiterinnen
empfingen das Publikum. Fa-
bienneWallimannkamihrerRol-
le als kompetente und sympathi-
scheAnsagerinundReiseleiterin
stilgerecht nach. Die Hauptak-
teure, die Musikantinnen und
Musikanten, nahmen auf dem
«Dampfschiff Feldmusik» Platz.
«Schön,dass sie sichentschieden
haben, mit uns zu reisen», ver-
danktePräsidentMaurusGasser
den erfreulichen Aufmarsch des
Publikums.

Abwechslungsreich, unter-
haltsam, vor allem abermusika-
lisch auf hohem Niveau, spielte

die FeldmusikLungern an ihrem
innovativ gestalteten Jahreskon-
zert auf. Der Kapitän desMusik-
schiffs,DirigentRemoFreiburg-
haus, führte seine Belegschaft
souverän durch den Abend.

«Als ausgebildeter Dirigent
und Profi-Musiker im Brass-
Band-Stil, leitet undunterrichtet
er uns kompetent und erfolg-

reich», sagte Präsident Maurus
Gasser zum hohen Leistungs-
niveau seines Zweit/Drittklass-
Vereins.

MitreissendeKlänge
ausallerWelt

«Esbedeutetnichts,wennesden
Schwung nicht hat», unterstrich
die Ansagerin die Stärke des Di-

rigenten und des Vereins. Echt
schweizerisch ertönte die Kom-
position «Swiss Mountain Villa-
ge» von Maria Bürki zum Auf-
takt. Weiter ging die Reise mit
«Italo Pop Classic» von Erwin
Jahreis nach Italien. Spanienwar
dasnächsteZielmitdemErfolgs-
titel «Eviva España» von Nor-
manTailor. Zurwunderschönen
Melodie von «Zorba’s Dance»
ausGriechenlandhättemansich
nocheinpaarTanzpaare vorstel-
lenkönnen.ZudengrösstenHits
für Blasorchester und von den
Lungerer Musizierenden gran-
diosgemeistert gehörte«Around
theWorld in80Days»– In80Ta-
genumdieWelt.Derösterreichi-
scheKomponistOttoM.Schwarz
hat die turbulente Geschichte in
ein spannendes Blasorchester-
werk verarbeitet. Mitreissende
Klänge von Komponisten aus
Amerika undMexiko gereichten
zu Hochgenüssen für Ohr und
Auge.

Dass der Nachwuchs auch
schon zünftig seinem Vorbild
nacheifert, zeigte die zu Beginn
musizierende JungmusikderMu-
sikschule Giswil-Lungern unter
der Leitung vonNorbert Kiser.

Rosmarie Berlinger
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die Feldmusik spielt ihr Jahreskonzert unter der Leitung vonRemoFrei-
burghaus. Bild: Rosmarie Berlinger (Lungern, 4. Mai 2018)

PersonelleWechsel
prägten das Verbandsjahr

Nid-/Obwalden Das Schweizerische Rote Kreuz SRK
Unterwaldenwar auch 2017 erfolgreich unterwegs. Seine

Dienstleistungen sind gefragter denn je.

«DasRoteKreuz ist füralleMen-
schen da – vomBaby bis zum be-
tagten Menschen», betonte Prä-
sident Marc Geissbühler an der
Verbandsversammlung des SRK
Unterwalden am Samstag in Bu-
ochs. Das grössteWachstumwar
2017 im Bereich Entlastung und
Besuchsdienst zu verzeichnen.
«Die Dienstleistung ‹Dementia
Care›warerneut sehrerfolgreich,
konntendochnacheinemVorjah-
reswachstum von 65,4 Prozent,
erneut 8,2ProzentmehrEinsatz-
stunden geleistet werden», führ-
te Geissbühler aus. Das Angebot
KinderbetreuungzuHausewuchs
nach Jahren der Stagnation erst-
malswieder deutlich.

Auch finanziell war das Ge-
schäftsjahr 2017 erfolgreich:Die
Rechnung des SRK erzielte ein
Plus von fast 51000 Franken.
Dieses positive Ergebnis ist not-
wendig, umdieerforderlicheRe-
servequote nachden seit Anfang
Jahr gültigen Zewo-Richtlinien
aufbauen zu können.

«Durch die Wahl einer lang-
jährigen Mitarbeiterin als neue
Geschäftsleiterin setzt der Vor-
stand auf Kontinuität», so Marc
Geissbühler in seinem Jahresbe-
richt weiter. So wolle das SRK
UnterwaldendasbestehendeAn-

gebot konsolidieren und aus-
bauen. Seit Anfang 2018 führt
FranziskaSchöpferdieGeschäfte
desSRKUnterwalden. Sie tratdie
Nachfolge des langjährigen Ge-
schäftsführers Hanspeter Wald-
burger an, der Ende 2017 in Pen-
sion ging.

MargritBurch ist
neuesEhrenmitglied

Verabschiedet wurde auch die
langjährigeMitarbeiterinMargrit
Burch. Nach 35 Jahren Tätigkeit
gingsie inPension.«Siehatdurch
ihren unermüdlichenEinsatz die
Entwicklung des SRK Unterwal-
dengeprägtundmitgestaltet», so
MarcGeissbühler. In seinerWür-
digung dankte er Margrit Burch
für ihr grosses Engagement und
wünschte ihr alles Gute für die
Zukunft. Die Versammlung er-
nannteMargritBurchzumEhren-
mitglied.

WeiterehrtedieVerbandsver-
sammlung acht Freiwillige, die
währendJahrenfürdenRotkreuz-
Fahrdienst sowie für den Be-
suchs- und Begleitdienst im Ein-
satzwaren:ReginaDietschi,Mo-
nika Winiger, Charlotte Jucker,
OskarVlach, JosefBerchtold,Eli-
sabethMüller,KarlAmgartenund
HannyHofmann. (dal/red)

Leserbrief

DasSchicksal
wollte es so!
«‹Marien-Linde› bekommt Gna-
denfrist», Ausgabe vom 2. Mai

Als ehemaligeKapellratspräsi-
dentin kann ichmich erinnern,
dasswir uns vor 20 Jahren schon
Gedanken gemacht haben zur
Linde bei der Kapelle Kehrsiten.
Jahrelang hat die kränkelnde
Linde gekämpft undwir ver-
suchten das Fällen zu verzögern,
weil sie zumOrtsbild gehörte
und schwerwegzudenkenwar.

Das Schicksal wollte es, dass
der Baum immer kränker wurde
undwir schwerenHerzens
entscheidenmussten: Jetzt wird
es zu gefährlich, jetztmuss er
gefällt werden ... Das Schicksal
wollte es, dass imNachbarsgar-
ten ein schöner jungerNach-
kömmlingwuchs ... Das Schick-
sal wollte es, dass der Baumauf
einemwunderschönen Plätz-
chen neben der Kapelle zu
stehen kam, in derGegend, in
der er schon seit zwei Jahrhun-
derten stand ... Das Schicksal
wollte es, dass ein innovativer
Künstler aus demStammein
Kunstwerkmachenwollte ...
Das Schicksal wollte es, dass
sich vieleMenschen zusam-
mentaten und das Kunstwerk
finanziell unterstützten, weil es
ihnenwichtig ist und sie eine
Beziehung zur Kapelle, zur
Muttergottes und somit zur
Linde haben ... Das Schicksal
will bestimmt nicht, dass das
Kunstwerk eingelagert wird
oder an einem anderen Stand-
ort steht und schon gar nicht,
dass ein anderes Kunstobjekt
geformtwird, das dann in der
Kapelle aufgestellt wird, wie es
der Landschaftsschutzverband
Vierwaldstättersee vorschlägt.

AnnalieseGasser, Kehrsiten


