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MEDIENINFORMATION 

Die Landratspräsidentenfeier in Oberdorf ist abgesagt 

Am 30. Juni 2021 dürfte Stefan Bosshard aus Oberdorf zum neuen Landrats-

präsidenten gewählt werden. Aufgrund der geltenden Covid-19-Bestimmun-

gen findet die traditionelle Wahlfeier mit der Dorfbevölkerung nicht statt. 

Es gehört zu den Gepflogenheiten, dass nach einer Wahl eines neuen Landrats-

präsidenten in dessen Wohngemeinde eine Wahlfeier organisiert wird. Auf 

Wunsch des aktuellen Landratsvizepräsidenten und designierten neuen Landrats-

präsidenten Stefan Bosshard (FDP.Die Liberalen) wäre die gesamte Dorfbevölke-

rung von Oberdorf am 30. Juni 2021 dazu eingeladen gewesen. Aufgrund der nach 

wie vor geltenden Covid-19-Bestimmungen und den damit einhergehenden Aufla-

gen für Veranstaltungen dieser Grössenordnung ist die Durchführung im gewohn-

ten Rahmen nicht möglich, weshalb sich die Gemeinde Oberdorf in Absprache mit 

Stefan Bosshard dazu entschieden hat, auf eine öffentliche Feier zu verzichten. 

«Oberdorf hat sich auf eine würdige Feier gefreut, wir bedauern die Absage sehr», 

hält Gemeindepräsidentin Judith Odermatt fest. «Die BAG-Vorgaben sind aber nur 

bedingt umsetzbar und lassen keine Geselligkeit aufkommen. Auch dass der An-

lass auf wenige Personen beschränkt sein würde und die Bevölkerung nicht daran 

teilnehmen könnte, hat uns in dieser Entscheidung bestärkt.» 

Der Wahlakt selbst im Rahmen der Landratssitzung vom 30. Juni findet wie ge-

plant statt. «Auch ich bedaure es, dass wir die Wahl nicht mit einer öffentlichen 

Feier begehen können. Die aktuellen Massnahmen lassen dies in einer würdigen 

Form nicht zu und als kommender Landratspräsident trage ich auch eine Verant-

wortung gegenüber der Bevölkerung», so Stefan Bosshard. Für Oberdorf wäre es 

ein ganz spezieller Anlass gewesen. Mit Karin Kayser-Frutschi, die als neue Frau 

Landammann vorgesehen ist, wird auch eine Oberdorferin an der Spitze der Re-

gierung stehen. 

RÜCKFRAGEN 

Judith Odermatt, Gemeindepräsidentin Oberdorf, Telefon +41 79 895 15 67,  

Stefan Bosshard, Landratsvizepräsident, Telefon +41 79 243 10 06, 

erreichbar am Montag, 14. Juni, von 11.00 bis 11.45 Uhr. 

Stans/Oberdorf, 14. Juni 2021 


