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Jetzt hat auch die Kanti in Sarnen ihren eigenen Verein 
OBWALDEN Der Maturand 
Maximilian Pachmann gründe-
te an der Kantonsschule einen 
Ehemaligenverein. Präsident ist 
Nationalrat Karl Vogler. 

«Wonach erkundigt sich ein verstor-
bener Schweizer als Erstes, wenn er im 
Himmel oben angekommen ist? Richtig, 
er fragt nach dem Schweizerverein.» Auf 
das gängige Bild der Schweiz als typi-
sches Vereinsland anspielend, themati-
sierte Bildungs- und Kulturdirektor Franz 
Enderli in seiner Ansprache das Phäno-
men des Vereinswesens. «Die Vereins-
gattung der Ehemaligenvereine ist dabei 
ein Sonderfall. Ruft man sich etwa die 
Bedeutung der Alumni-Vereine an Uni-
versitäten in Erinnerung, so scheinen 
solche Vereine in der Schweiz Tradition 
zu haben.» Eine Tradition, die nun auch 
an der Kantonsschule Obwalden Einzug 
hält: Maximilian Pachmann aus Sarnen 
hat im Rahmen seiner Maturaarbeit die 
Gründung eines Vereins für Ehemalige, 
Freunde und Gönner aufgegleist. «Die 
Kantonsschule in Sarnen ist schweizweit 
eine der einzigen Schulen, die noch 

keinen solchen Ehemaligenverein hat», 
erläutert Maximilian Pachmann die Mo-
tivation seines Vorhabens. «Es war mir 
ein Anliegen, einen solchen Verein aus 
der Taufe zu heben. Ich möchte errei-
chen, dass zukünftige Vereinsmitglieder 
mit Stolz und Freude auf ihre Schulzeit 

zurückblicken und mit Interesse die 
Entwicklung ihrer ehemaligen Ausbil-
dungsstätte verfolgen.» Nicht zuletzt 
solle der Verein als Plattform für den 
Austausch und die Vernetzung unter 
Ehemaligen funktionieren.

Bereits 45 Mitglieder
So trafen sich vergangenen Samstag-

vormittag in der Aula der Kantonsschu-
le rund 20 Ehemalige, um den Verein 
«Freunde des Kollegi Sarnen» zu grün-
den. Zweck des Vereins ist die ideelle 
Unterstützung der Kantonsschule, aber 

auch die P�ege des Zusammenhalts und 
der Freundschaft unter Ehemaligen und 
Freunden. Die vornehmlich durch Mit-
gliederbeiträge generierten �nanziellen 
Mittel sollen dabei für verschiedenste 
im Interesse der Schule durchgeführte 
Projekte oder Veranstaltungen eingesetzt 
werden. 

Verein soll wachsen
Als erster Vereinspräsident wurde kein 

Geringerer als Nationalrat Karl Vogler 
gewählt; im Vorstand wird er fortan von 
Vereinsgründer Maximilian Pachmann, 
Rektor Patrick Meile und Rechtsanwalt 
Branko Balaban unterstützt. «Der Samen, 
der heute gesetzt wurde, soll nun wach-
sen und gedeihen», so Karl Vogler in 
seiner Antrittsrede. «Es ist mir ein An-
liegen, dass der Verein nun Schwung 
bekommt.» Deshalb macht man sich  
nun daran, ehemalige Schülerinnen und 
Schüler des Kollegiums und der Kantons-
schule anzuschreiben, um die Mitglie-
derzahl zu vergrössern. Zum Zeitpunkt 
der Gründung zählt der Verein bereits 
45 Mitglieder – für Maximilian Pachmann 
ein Zeichen dafür, dass sein Vorhaben 
auf Interesse stösst: «Ich blicke zuver-
sichtlich in die Vereinszukunft.»

LUKAS TSCHOPP
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Es ist mir ein 
Anliegen, dass der 

Verein nun Schwung 
bekommt.»

KARL VOGLER,  PRÄSIDENT

Diese Ausstellung bleibt unvergesslich
KERNS Die Älplerbruderschaft 
hat ihr 150-Jahr-Jubiläum mit 
einer wunderbaren Ausstel-
lung gefeiert. Der leichte  
Regen vom Sonntag konnte 
die gute Bilanz nicht trüben.

ROBERT HESS
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Wir haben ein Super-Jubiläumsfest 
erlebt», zog OK-Präsident Bruno von 
Rotz am Sonntagnachmittag Bilanz. Auf 
dem Festplatz herrschten immer noch 
reger Betrieb und eine gute Stimmung, 
auch wenn die Besucher dann und wann 
Schutz vor dem leichten Regen suchen 
mussten. Auftakt zum 150-Jahr-Jubiläum 
war die Älplerchilbi vom Freitag. Eine 
milde Herbstsonne begleitete die Sprü-
che der Wilden und die weiteren Dar-
bietungen auf dem Schulhausplatz.

Komplimente zuhauf
Bilderbuchwetter belohnte die Älpler 

und ihre Helferinnen und Helfer auch 
am Samstag, als die grosse Ausstellung 
im Gebiet Dossenhalle/Rollboden ihre 
Tore ö�nete. Die �emenwahl mit altem 
und neuem Handwerk, die einzelnen 
Sujets und ihre Ausgestaltung mit sehr 
viel Herzblut werden den vielen ein-
heimischen und auswärtigen Besuche-
rinnen und Besuchern unvergesslich 
bleiben. Man würde allen Beteiligten 
sogar Unrecht tun, wenn man einzelne 
Stände und Sujets besonders hervor-
heben würde. «Ich habe wirklich sehr 
viele Komplimente zu unserer Ausstel-
lung erhalten», meinte denn auch OK-
Präsident von Rotz. 

Mit «Studi», dem TV-Koch
Etwas unter den Erwartungen der 

Organisatoren lag der Publikumsauf-
marsch zum Unterhaltungsabend vom 
Samstag. Wer aber in der Dossenhalle 
war, konnte den bekannten Fernsehkoch 
Andreas C. Studer «Studi» mit seinem 
roten Cap einmal live erleben. Allerdings 
nicht am Herd, sondern an einem von 
OK-Präsident Bruno von Rotz geleiteten 
Podium über Persönliches, Kulinari-
sches oder regionale Produkte. «Studi» 
sagte auch nicht von vornherein Nein 
zu den Absichten aus Kerns, ihn viel-
leicht künftig für gewisse Projekte «ein-
zuspannen». Man will mit dem gebür-
tigen Berner Oberländer in Kontakt 
bleiben, so von Rotz.

Eindrücklich war der Festgottesdienst 
vom Sonntag, dem alle Älplerbruder-
schaften aus Obwalden und Nidwalden 
mit ihrer Präsenz die Ehre erwiesen. 
Pfarradministrator Patrick Mittermüller 
durfte Pater Crispin Rohrer als Fest-
prediger begrüssen (siehe Kasten). Ne-
ben dem spontanen Beifall in der Kirche 
erhielt Pater Crispin später eine weitere 
«Belohnung». OK-Präsident von Rotz 
überreichte ihm beim Bankett in der 
Dossenhalle einen Alpkäse vom Arvi, 
einer Alp auf Obwaldner Boden. «Mög-
lich ist aber», so von Rotz bei der Über-
gabe, «dass auch etwas Milch aus Nid-
walden in diesem Käse steckt. Denn auf 
dem Arvi sollen sich die Kühe dem 
Vernehmen nach dann und wann auch 
Gras ennet der Kantonsgrenze holen!»

Maximilian Pachmann am Samstag bei der 
Vereinsgründung in Sarnen.

 Bild Adrian Venetz

Bilder: Weitere Impressionen der Jubiläumsfeiern: 
www.obwaldnerzeitung.ch/bilder
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Hautnah dabei durfte man an der grossen Ausstellung sein, wie 
etwa hier beim «Moschtä» mit Florian Spichtig.

Angeregte 
Gespräche beim 
Apéro vor der 
Dossenhalle. 
Bilder Robert Hess

Glaube ist mehr als 
Kreuz und Betruf

PREDIGT rh. Schmunzeln und Lachen, 
aber auch Nachdenken begleiteten 
die Festpredigt von Pater Crispin 
Rohrer (Bild) vom Sonntag in der 
voll besetzten Kernser Pfarrkirche. 
Der heute 80-Jährige, der als Seel-
sorger in Heiligkreuz wirkt, ist in 
Niederrickenbach aufgewachsen, 
«in der besseren Hälfte des Kan-
tons Unterwalden», wie er schmun-
zelnd bemerkte. Er blickte zurück 
in seine Jugendzeit, «als der Brief-
träger zweimal in der Woche kam», 
und spannte den Bogen zu heute, 
wo in jeder Hand oder Tasche ein 
Handy oder Smartphone «knurrt, 
musiziert oder läutet» und täglich 
Milliarden digitale Botschaften 
unterwegs seien. Der grösste Teil 
davon fördere aber das Gespräch 
unter den Menschen nicht wirklich. 
«Wir müssen unseren Worten wie-
der mehr Sinn, Wahrheit und Über-
zeugungskraft geben.»

Fundament für den Glauben
Auch der Glaube fordere wieder 

mehr Gehalt. «Ein Kreuz vor der 
Alphütte und der Betruf sind zwar 
sehr schön, genügen aber nicht», 
so Pater Crispin. «Es ist höchste 
Zeit, unsern Glauben wieder auf 
ein solides Fundament zu stellen.» 
Und jeder und jede müsse sich 
dafür einsetzen, dass es «auf der 
Welt wieder friedlicher, ehrlicher 
und gerechter zugeht». Seine Fest-
predigt schloss er mit einem Juitzer 
ab. Dies habe sich eine Frau aus 
Kerns gewünscht. «‹Ihr Juitz ist 
bereits bei Ihrer letzten Predigt das 
Beste von allem gewesen›, hat mir 
die Frau geschrieben.» 
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