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Gottesdienst unter freiem Himmel

Fronleichnam Für Stans und Oberdorf ist das Fronleichnamsfest alle zwei Jahre ein Anlass der Begegnung. Nach der Flurprozession trifft
man sich im Landsgemeindering in Wil zum gemeinsamen Gottesdienst und anschliessenden Volksapéro.
Sepp Odermatt
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Es ist schön, wenn sich die beiden Gemeinden nach einer
würdigen Flurprozession hier
auf dem ehemaligen Landsgemeindeareal zum gemeinsamen Gottesdienst treffen,»
meinte Seelsorger Marino Bosoppi-Langenauer, der es sehr
schätzt, dass er auch von den Vereinen eine grosse Unterstützung
für diesen kirchlichen Anlass erfährt. Gerade in der heutigen Zeit
sei es wichtig, dass sich die Kirche
offen zeige und «hinausgehe»
und sich nicht zurückziehe,
glaubt Bosoppi. Er war mit den
Vertretern der Gemeinde Oberdorf, den Erstkommunikanten,
der Schützengesellschaft, den
lokalen Politikern und dem Volk
von Büren, der Engelbergeraa
entlang zu diesem denkwürdigen
Platz gekommen. Dabei segnete
er auf dem Weg die Wiesen, Wälder und Höfe.

Glauben und Leben
miteinander teilen
Ein bedeutend grösserer Zug traf
von der Pfarrkirche Stans kommend in Oberdorf ein. Neben den
Geistlichen und Ordensleuten,

Die Fronleichnamsprozession zieht von Stans Richtung Landsgemeindering Wil (links), wo der feierliche Gottesdienst stattfindet (rechts).

den kantonalen und kommunalen Behörden beteiligten sich die
Harmoniemusik Stans, die Fahnendelegationen verschiedener
Vereine und Organisationen, die
Bruderschaften, die Erstkommunionkinder, die Schwestern vom
St.Klara und das Volk an der Flurprozession. Am gemeinsamen
Gottesdienst zelebrierte Pfarr-

administrator Melchior Betschart
vor rund 700 Gläubigen die heilige Messe. In seiner Predigt wies
er darauf hin, den Glauben und
das Leben miteinander zu teilen.
Für einen besinnlich festlichen
Rahmen sorgte die Harmoniemusik Stans.
Unter das Volk gemischt hatte
sich auch Werner Keiser, der frü-

here Hilfssigrist aus Stans. Er
möchte diesen Anlass nicht missen und ist überzeugt: «Auch
wenn man in der modernen Zeit
vieles abgeschafft hat, bin ich der
Meinung, dass diese Fronleichnamsprozession immer noch
zeitgemäss ist.» Das zeige auch
der Aufmarsch der vielen Menschen, ergänzte der Pensionär,

der früher jeweils mitgeholfen
hatte, die Bänke und Stühle im
Ring bereitzustellen.
Vor 18 Jahren hatte die Katholische Pfarrei Stans entschieden,
am Fronleichnamstag, bei schönem Wetter, im Zweijahresrhythmus diese Flurprozessionen
durchzuführen. Der Anlass ist
zur Tradition geworden und

«Wünsche mir mehr Volksfest»
Obwalden Kari Langensand war acht Jahre lang das Gesicht von O-Tour. Die Ausgabe des Bike-Marathons im
September wird seine letzte als OK-Präsident sein. Ihm bleiben viele Highlights – und ein Wermutstropfen.
Interview: Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Kari Langensand (39) hat seit
2011 als OK-Präsident mit seinem 30-köpfigen Organisationskomitee alljährlich den O-TourBike-Marathon mit rund 250 Helfern organisiert. Gegen 1000
Teilnehmer wagen sich jeweils im
Herbst auf den 86 Kilometer langen Marathon von Alpnach über
den Langis und das Ächerli am
Fusse des Stanserhorns oder begnügen sich mit kürzeren Varianten. Nach der diesjährigen Austragung am 8. September überlässt der Alpnacher das Präsidium
seinem Nachfolger.

der sich besser mit dem Engagement als OK-Präsident vereinbaren liess.

von 1000 Teilnehmern mit
973 Teilnehmern nur haarscharf
verpassten.

weiter auszubauen. Mittlerweile
kann bei O-Tour jeder im Alter
von 1 bis 99 mitmachen.

Was fasziniert Sie an diesem
Anlass?
Einerseits das Sportliche. Der OTour-Marathon ist in der Bikerszene zu einem festen Wert geworden. Die andere Ebene ist der
Volksfestcharakter.

Wie hat sich der O-TourMarathon unter Ihrer Ägide
entwickelt?
Als ich neu dazukam, wurde gerade die neue Kategorie ohne
Zeitmessung eingeführt. Die
Teilnehmerzahl dieser Fun-Kategorie ist von anfänglich 25 auf
über 150 angewachsen. In den
vergangenen Jahren kamen viele
weitere Sparten dazu, so auch
eine Kategorie für E-Mountainbikes. Diese versuchen wir noch

Ist das jeweils ein Kraftakt,
120 000 Franken und 250
Helfer aufzutreiben?
Mit den Jahren wurde es einfacher. Wir können auf treue
Sponsoren zählen, die knapp die
Hälfte der Kosten decken, die übrigen Einnahmen kommen grösstenteils aus den Startgeldern.
Auch die Helfer sind uns treu und
das Bewilligungsprozedere mit
den Behörden läuft sehr routiniert, auch weil wir an den

Was war für Sie das Highlight?
Das ist schwierig zu sagen. Aber
unvergessen bleibt mir die Ausgabe von 2014, als wir das Ziel

Routen festhalten. Mit den Anwohnern haben wir ebenfalls ein
gutes Einvernehmen. Rund
90 Prozent beim Organisieren
ist zur reinen Fleissaufgabe geworden. Der Rest ist eine Knacknuss.
In welche Richtung soll sich
der Anlass entwickeln?
Ich wünsche mir noch mehr
Volksfest auf zwei Rädern.
Hinweis
O-Tour-Marathon:
Sonntag,
8. September. Weitere Informationen: www.o-tour.ch.

konnte auch dieses Jahr – noch
knapp vor dem Einsetzen des
Regens – erfolgreich durchgeführt werden.

www.

Weitere Fotos unter:
nidwaldnerzeitung.ch/bilder

Kürzere Jagdzeit
für Gämsen
Nidwalden Gegenüber dem Vorjahr dürfen auf der Hoch-, Hegeund Regulationsjagd rund 20
Stück Rotwild mehr geschossen
werden. Dies steht in den Jagdbetriebsvorschriften 2019, die
der Regierungsrat erlassen hat.
Wie es in einer Mitteilung der
Regierung heisst, stehen total 21
Hirsche sowie 60 Stück Kahlwild
(weibliches Rotwild und Kälber)
zum Abschuss frei. Die Erhöhung
sei auf den steigenden Bestand
zurückzuführen. Ausser im Gebiet Bürgenberg/Bürgenstock sei
dieser Wachstumstrend im ganzen Kanton festzustellen, wie die
Wildzählung im Frühjahr ergeben hätte. Die Wildschäden an
Wald und landwirtschaftlichen
Kulturen seien aber dennoch im
zumutbaren Rahmen geblieben.

Unverändert bleibt
die Rehjagd

Warum hören Sie auf?
Kari Langensand: Als ich das Amt
des OK-Präsidenten vor acht Jahren übernahm, stellte ich mich
darauf ein, es drei, höchstens
vier, Jahre auszuüben. Acht Jahre
und neun Ausgaben sind definitiv
genug. Seit vier Jahren führen
meine Frau und ich den Landgasthof Schlüssel in Alpnach und
wir haben einen zweieinhalbjährigen Sohn. Da bleibt einfach
nicht mehr genug Zeit, um dem
Präsidentenamt entsprechend
gerecht zu werden.
Wie rutschten Sie in den Job
als OK-Präsident hinein?
Der langjährige OK-Präsident
Hans-Melk Reinhard, der den
Anlass als zweiter OK-Präsident
geführt hatte, fragte mich an. Ich
bin zwar kein verbissener Biker,
aber mit dieser schönen Aufgabe
konnte ich den Kontakt zu meinem Heimatkanton behalten,
denn ich arbeitete damals bei
Schweiz Tourismus in Zürich als
Produktmanager Winter, ein Job,

Bilder: Sepp Odermatt, (20. Juni 2019)

Kari Langensand – hier mit Bike und Anhänger in Alpnach – gibt das OK-Präsidium der O-Tour ab.

Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 19. Juni 2019)

Der Bestand hat sich laut Regierung mit den im Vorjahr festgelegten Abschusskriterien als
stabil erwiesen, dies trotz immer
noch recht hohen Fallwildzahlen
im Strassenverkehr. So dürfen
Jägerinnen und Jäger auch im
aktuellen Jahr wahlweise einen
Rehbock oder eine Rehgeiss und
ein Rehkitz erlegen.
Weiter gedrosselt wird hingegen die Jagd auf Gämsen. Die
Bedingungen bleiben zwar die
gleichen: Wenn beim ersten Abschuss der Gämsbock, Bockjährling oder Geissjährling unter 16
Kilogramm schwer ist, darf eine
zweite Gämse erlegt werden. Neu
ist aber der eingeschränkte Zeitraum vom 4. bis 14. September
(die Hochjagd dauert regulär
vom 2. bis 21. September). Der
Regierungsrat erhofft sich dadurch, dass weniger Gämsen geschossen werden und sich die
Population, die im gesamten
Alpenbogen rückläufig ist, wieder
etwas erholen kann. (pd/unp)

