Laudatio zu Ehren von Philipp Landolf für die Ernennung zum
Ehrenmitglied der Knochestampfer-Waggis anlässlich der
Generalversammlung vom 29. Juni 2012
Dem Vorstand der Knochestampfer-Waggis und auch den hier anwesenden Aktivmitgliedern
ist es sehr wichtig, Dir, Philipp Landolf, speziell für Deine zahlreichen Verdienste für unsere
Clique zu danken. Das 40-jährige Jubiläum der Knochestampfer-Waggis ist der beste
Moment, Dich zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dass ich die Lobrede in diesem schönen
Rahmen vortragen darf, freut mich natürlich, besonders wenn man weiss, dass eine Laudatio
aus dem lateinischen Wort „laudare“, also“ loben“ oder“ preisen“, abgeleitet ist.
Philipp wurde am 20.3.1992 als Kandidat von mir in absentia vorgeschlagen und von den
Aktivmitgliedern einstimmig angenommen und am 25.6.1993 als Aktivmitglied in unserer
Clique aufgenommen. Seine erste Fasnacht genoss er anfangs März 1993, wo er bereits
ehrgeizig genug war, am Wagenbau zum Sujet „500 Joor Columbus“ rege mitzuarbeiten. An
der Aktivenversammlung vom 26.11.1993 stellte er sich auf Anfrage aus dem Kreis des
Vorstandes spontan auch für die Wahl des Obmanns an der GV 1994 zur Verfügung.
Am 10. Juni 1994 wurde er an der Generalversammlung mit grossem Applaus als neuer
Obmann der Knochestampfer-Waggis gewählt. Das Amt hat er mit grosser Bravour bis am
20. Juni 2003 ausgeübt. In seiner Amtszeit erkannte er schnell, dass die Clique ein soziales
Gebilde ist, das aus Einzelindividuen besteht, die sich aus unterschiedlichsten Gründen zu
verschiedenen Gruppierungen zusammenfinden müssen. Er verlangte immer wieder, dass
zielorientiert ein Sujet umgesetzt wird. Als sein Nachfolger wurde unser jetziger Obmann,
Peter Oppliger, gewählt.
Trotz all der vielen Aktivitäten in der Clique fühlt sich Philipp als Wagenbauchef am wohlsten.
Lieber Philipp, Deine ideenreiche Art, dieses Amt auszufüllen, wirkt ansteckend und ist
immer wieder für alle Aktivmitglieder eine Herausforderung. Du stellst an uns
Cliquenkollegen keine höheren Ansprüche als an Dich selbst. Du motivierst uns, unter
Beachtung individueller Fähigkeiten, uns zur vollen, bestmöglichen Entfaltung in die
Wagenbauarbeit einzubringen. Ein „laisez-faire“-Stil lässt Du nicht zu.
Für die Clique hat Philipp in den letzten Jahren sehr viel geleistet und viele Stunden
investiert. Dass all dies ohne eine liebe Frau an seiner Seite machbar war und ist, wusste er
natürlich, darum heiratete er am 8.7.1998 seine Claudia. Am 15.3.2000, an einem
Fasnachtsmittwoch morgens kurz nach zwei Uhr, kam Yanik auf die Welt. Feuer und
Flamme also nicht nur beim Wagenbau.
Ich bin sicher – wir sind uns alle einig, Philipp Landolf, diesem zuverlässigen, kollegialen und
hilfsbereiten Aktivmitglied, als Ehrenmitglied der Knochestampfer-Waggis aufzunehmen. Wir
erweisen Dir die Ehre und danken Dir herzlich für Deinen stetigen, grossartigen Einsatz mit
einem kräftigen Applaus.

Olivio Felber, Ehrenobmann

