Medienmitteilung: Horw, 27. November 2017

Das Logo zum Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 ist da:
Horw freut sich auf ein tolles «Fäscht för alli»

Vom 28. bis 30. Juni 2019 heissen der Jodlerklub Heimelig Horw und das Turnerchörli Horw
Zehntausende Besucherinnen und Besucher in Horw willkommen. Die Organisatoren laden unter dem Motto «ES FÄSCHT FÖR ALLI» zum Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 ein. Während das 50-köpfige OK bald komplett sein dürfte, liegt der Fokus der Organisatoren in den
kommenden Wochen auf der Sponsorensuche.

Obwohl das Zentralschweizerische Jodlerfest 2019 in Horw erst in 19 Monaten beginnt, laufen die
Vorbereitungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Kein Wunder: Bei der bevorstehenden Veranstaltung handelt es sich um ein Fest der Superlative. Nebst den 4000 Verbandsmitgliedern aus den
Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Luzern, Zug und Tessin werden vom 28. bis 30. Juni
2019 rund 60’000 weitere Gäste in Horw erwartet. «Wir freuen uns jetzt schon auf zehntausende Besucherinnen und Besucher, tausende aktive Jodlerinnen und Jodler und hunderte klangvolle Jodelvorträge, die in Horw für eine einmalige Atmosphäre sorgen werden», sagt Gemeinderat und OK-Präsident Thomas Zemp.
«Riesen Chance für Horw»
Dass sich Thomas Zemp dazu entschieden hat, das intensive Amt des OK-Präsidenten zu übernehmen, hat verschiedene Gründe. Einerseits habe er persönlich eine hohe Affinität zur Volksmusik, andererseits sei das Fest für die Gemeinde Horw eine riesen Chance. «Horw wird im Juni 2019 für drei
Tage zur Heimat des Schweizer Brauchtums. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um unsere attraktive und lebenswerte Gemeinde im besten Licht zu präsentieren», so Thomas Zemp.
Allzu viele Details zum Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 will Thomas Zemp derzeit noch nicht
preisgeben: «Gesetzt ist, dass die Vorträge der Fahnenschwinger im neuen Schulhaus Zentrum stattfinden werden. Den grossen Festumzug planen wir auf der Kantonsstrasse und das Jodlerdorf wollen
wir möglichst im Ortskern ansiedeln.» In den kommenden Wochen und Monaten werden die Pläne
konkretisiert und die Details erarbeitet. Klar sei laut Thomas Thomas Zemp auch, dass ein Fest dieser

Dimension Auswirkungen auf die Anwohnerschaft hat – so ist zum Beispiel mit Einschränkungen beim
Verkehr oder auch mit Lärmemissionen zu rechnen. «Wir sind auf viel Goodwill und Unterstützung angewiesen. Wir werden fortlaufend über den Stand der Planung informieren und bedanken uns bei der
Bevölkerung schon heute für ihr Verständnis», betont Thomas Zemp.
Zusammenarbeit mit dem regionalen Gewerbe
Wie OK-Vizepräsident Heiri Heer mitteilt, steht bei den Organisatoren derzeit die Suche nach Partnern
und Sponsoren im Vordergrund. «Während die Geschäftsleitung und das OK die Richtung vorgeben
und die Veranstaltung am Ende von über 2‘000 freiwilligen «Anpackern» auf die Beine gestellt wird,
sind wir auch auf Partnerschaften mit Unternehmen und Institutionen aus der Region angewiesen», so
Heer. Von diesen Partnerschaften dürften auch die involvierten Unternehmen profitieren – denn
schliesslich bietet das Zentralschweizerische Jodlerfest dem regionalen Gewerbe eine einzigartige
Gelegenheit, sich einem begeisterungsfähigen Publikum zu präsentieren. «Wir hoffen natürlich, dass
möglichst viele Unternehmen diese Gelegenheit nutzen und freuen uns auf viele spannende und erfolgreiche Partnerschaften», so Heiri Heer.
Stadt und Land feiern gemeinsam
Alphornblasen, Fahnenschwingen und Jodeln symbolisieren die Schweiz und ihre Kultur wie kaum
eine andere Tradition. Natürlich werden diese Werte auch vom 28. bis 30 Juni 2019 in Horw gross geschrieben. Gleichzeitig ist es dem OK aber auch ein Anliegen, die Schweizer Traditionen und Brauchtümer auch jenem Teil der Bevölkerung zugänglich machen, der mit der Jodlerkultur bislang wenig am
Hut hatte. «Wir schreiben es nicht nur in unserem Logo – wir meinen es auch so: Das Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 wird ‚ES FÄSCHT FÖR ALLI’», betont OK-Vizepräsidentin Manuela Bernasconi. Als attraktive Agglomerationsgemeinde biete Horw die besten Voraussetzungen dazu, dass das
Jodlerfest 2019 die ländliche und die städtische Bevölkerung gleichermassen anziehe. «Wir freuen
uns jetzt schon darauf, Zehntausenden Menschen aus nah und fern sowie jeglichen Alters und unterschiedlicher Couleur unsere wunderbaren Traditionen näher zu bringen.»

Für weitere Auskünfte:
Thomas Zemp, OK-Präsident, 041 349 12 60, praesident@jodlerfest.ch
Heiri Heer, Vizepräsident & Sponsoring-Verantwortlicher, 041 349 14 99, sponsoring@jodlerfest.ch

Wollen auch Sie am Zentralschweizer Jodlerfest 2019 dabei sein und das Fest als Helfer oder
im Sponsoring-Bereich unterstützen. Dann melden Sie sich unter info@jodlerfest-horw.ch

www.jodlerfest-horw.ch
www.facebook.com/jodlerfesthorw.ch

