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Gewerbeverein Alpnach

Gewerbeausstellung:
Standortsuche läuft
Bereits befasst sich der
Gewerbeverein Alpnach mit
seiner Ausstellung 2010.
Im Sommer sollen Standort
und Datum klar sein.

pd. Anlässlich der kürzlich erfolgten
Generalversammlung des Gewerbever-
eins Alpnach (GVA) konnte Präsident
Hansruedi Amstalden auf ein intensives
Vereinsjahr zurückblicken. Der Vor-
stand hat sich dabei unter anderemmit
der Gewerbeausstellung 2010 ausei-
nandergesetzt. Die Personalsuche ist
aufgenommenworden, und aktuell lau-
fen Abklärungen betreffend Standort.

Ziel sei es, diese Standortfrage noch vor
den Sommerferien zu klären, danach
könne auch das Durchführungsdatum
definitiv festgelegt werden, betonte
Amstalden.

Auch traurige Momente
Im vergangenen Vereinsjahr hat der

GVA gleich drei aktive Mitglieder verlo-
ren. Die Versammlung gedachte Martin
Iten, Heinz Wüthrich und Adalbert
Durrer.
Präsident Hansruedi Amstalden wur-

de für ein weiteres Jahr bestätigt, auch
drei Vorstandsmitglieder und eine
Rechnungsrevisorin wurden für eine
Amtsdauer von zwei Jahren wiederge-
wählt.

SP Obwalden

Beat von Wyl behält
Präsidentenposten
Die SP Obwalden befasste
sich an ihrer Versammlung
mit neuer Energie. Diese gibt
es auch im Vorstand.

pd. Die SP Obwalden setzte ihre
Generalversammlung Ende Mai in der
Werkhalle der FirmaWalter Küng Holz-
bau in Alpnach ganz unter das Thema
Energie. Sie besichtigte das neue Holz-
heizwerk der Korporation Alpnach.
Dank guter Nachfrage kann gegenwär-
tig bereits die erste Ausbauetappe reali-
siert werden.
Noch weiter geht die Holzverga-

sungsanlage mit Stromerzeugung in
Stans. Projektleiter Alois Amstutz aus

Alpnach sagte, dass mit der Holzver-
stromung eine ähnliche Gesamtmenge
an Energie geliefert werden könne.Weil
aber ein bedeutenderTeil als höherwer-
tiger Strom anfalle, sei der ökologische
Nutzen grösser.

Wieder Junge im Vorstand
Neue Energie auch im Vorstand:

Nach den Rücktritten von Marc von
Rotz als Kassier sowie von Peter Löt-
scher als Vorstandsmitglied konnten
beide Sitze wiederummit jungen Perso-
nen besetzt werden. Dominik Zimmer-
mann aus Sarnen wird neuer Kassier,
Meret Hodel, ebenfalls aus dem Haupt-
ort, neues Vorstandsmitglied. Der Inte-
rimspräsident Beat von Wyl wurde als
ordentlicher Präsident bestätigt.

Die Märli-Biini betört auch mit den Kostümen, wie im vergangenen Jahren mit dem
Stück «König Drosselbart und die Prinzessin, die Nein sagte». BILD CORINNE GLANZMANN

Märli-Biini Stans

Vorbereitung auf «Aschenputtel»
Die neuste Produktion der
Märli-Biini Stans heisst
«Aschenputtel». Das Team
bereitet sich bis im Herbst
minutiös vor.

Der Startschuss ist gefallen, die Char-
gen sind verteilt, es läuft bereits präch-
tig rund um die diesjährige Märlipro-
duktion «Aschenputtel» der Märli-Biini
Stans. Grosser Enthusiasmus ist beim
ganzen Team der Märli-Biini und dem
Präsidenten Christof Sigrist anlässlich

der Konzeptvorstellung am vergange-
nen Samstag im Spritzenhaus in Stans
festzustellen. In verschiedenen Grup-
pen werden die Anwesenden instruiert,
denn an die 170 Personen werden vor,
auf und hinter der Bühne involviert
sein.

Magisches in Miniatur
Claudio Schenardi führt zum zweiten

Mal Regie. Vom Regisseur stammt auch
das Textbuch zur Inszenierung, die er
bereits minutiös vorbereitet hat. Seine
Begeisterung und Vorfreude am neuen
Stück wirkt motivierend. Es sei ein

grosser Vorteil, die Gegebenheiten zu
kennen, und er freue sich riesig, mit
dem eingespielten Team sowie zugezo-
genen neuen Kräften sich ein weiteres
Mal für ein Märchen engagieren zu
können, sagt Schenardi. Und erst die
Bilder – bereits detailgetreu im Guck-
kasten vorbereitet, machen sie direkt
gluschtig, sie bald zu bespielen. Auch
Bühnenbildner Fredy Odermatt hat sei-
ne Aufgabe imGriff, fast wirkt er wie ein
Magier mit seinen gekonnten, raffiniert
gesetzten und beleuchteten Miniatur-
kulissen.
Kostümbildnerin Brigitte Fries hat

schon für mehrere Märli-Biini-Insze-
nierungen ihre Fantasie und ihr Fach-
wissen zur Verfügung gestellt, ebenso
Maskenbildner Ruedi Fellmann. Bereits
sehr stimmungsvoll wirkt die von Do-
minik Senn arrangierte Musik, alle lau-
schen ihr gebannt.

20 Darsteller
In originellen Filmporträts stellen

sich die 20Darstellerinnen undDarstel-
ler gleich selber vor, auch hier ist grosse
Begeisterung spürbar, sowohl bei den
länger Mitwirkenden als auch bei den
neu Hinzugekommenen. Die Guten ins
Töpfchen, die Schlechten ins Kröpf-
chen, gurren die Tauben, als sie
Aschenputtel helfen, die schlechten
Körner auszusortieren. Das Produkti-
onsteam unter der Leitung von Tommy
und Bé Barmettler ist dem nachgekom-
men und hat bereits ganze Arbeit ge-
leistet. Ab dem 3. August fangen die
Proben im Theater an, am 27. Septem-
ber ist Premiere, gleichsam also der
Auftakt zum Finale, das in 34 Auffüh-
rungen möglichst wieder viele Besu-
cherinnen und Besucher ins Theater
locken will.

ANITA LUSS I

HINWEIS

Märli-Biini Stans: Spielzeit 27. September bis
23. November. Vorverkaufsbeginn 6. September,
ab 10 Uhr, Theater an der Mürg,
Tel. 041 610 29 11. Gleichzeitig wird auch das
Internet aufgeschaltet: www.maerli-biini.ch

Gemeinderat Beat Hüppi weist auf den Bereich des Dorfplatzes, längs des Bruder-Klausen-Brunnens (rechts im Bild), wo das
36 Meter lange Zelt jeweils aufgestellt werden soll. BILD ROBERT HESS

BRUDER KLAUS

Statue ist
beleuchtet
Die lebendigere und buntere Ge-
staltung des neuen Sachsler Dorfplat-
zes war eines der Anliegen der Bevöl-
kerung an der Zukunftskonferenz im
vergangenen Herbst. Damals wurde
betont, dass in erster Linie Geschäfte,
Vereine und Anwohner gefordert sei-
en. Die Gemeinde müsse aber gute
Rahmenbedingungen schaffen. «Mit
der Bereitstellung eines attraktiven
Zeltes trägt sie nun ihren Teil dazu
bei», so Gemeinderat Beat Hüppi.
In den vergangenen Monaten ist
auch eine kleine gestalterische Verän-
derung auf dem neuen Dorfplatz
vollzogen worden. Die Bruder-Klau-
sen-Statue ist jetzt beleuchtet. Damit
hat der Gemeinderat einem vielfa-
chen Wunsch der Bevölkerung und
der Kirchgemeinde entsprochen. Der
Leuchtkörper konnte in die Stirne der
bestehende Efeuwand versenkt wer-
den und beleuchtet die Statue «de-
zent, aber wirkungsvoll», schreibt der
Gemeinderat.
Die Beleuchtung war bereits wäh-
rend des Baus des neuen Dorfzen-
trums diskutiert worden, doch konn-
te sich die Baukommission aus gestal-
terischen Überlegungen damals nicht
für eine Realisierung entscheiden. rh

Sachseln

Dorfplatz soll mehr Leben erhalten
EXPRESS

«Belebung des Dorfplatzes»
heisst ein Projekt des
Sachsler Gemeinderates.

Geplant ist die Anschaffung
eines Membranzeltes für die
verschiedensten Anlässe.

Das Volk soll an der
Gemeindeversammlung im
Herbst darüber befinden.

«Wir werden im November
ein klar umrissenes
Projekt vorstellen.»

BEAT HÜPPI , GEMEINDERAT

Im Sommer 2006 hat Sach-
seln das neue Dorfzentrum
eingeweiht. Der Dorfplatz
wirkt aber oft leer.
Der Gemeinderat handelt.

VON ROBERT HESS

Die von der Bevölkerung gewünschte
Belebung des Dorfplatzes (siehe Kas-
ten) will der Gemeinderat weder mit
baulichen noch gestalterischen Mass-
nahmen erreichen. Sein Rezept sind
regelmässige Veranstaltungen und An-
lässe, die Menschen und damit Leben
ins Dorfzentrum bringen.
Weshalb in diesem Bereich noch

wenig geschehen ist, erklärte Gemein-
derat Beat Hüppi an der Gemeindever-
sammlung vom vergangenen Freitag.
«Meist wollen Veranstalter und Organi-
satoren dasWetterrisiko nicht eingehen
und verzichten deshalb zum vornhe-
rein auf die Durchführung von Anläs-
sen.»
Deshalb will der Gemeinderat nun

aktiv werden und den Stimmbürgern
im nächsten Herbst beantragen, ein
attraktives Membranzelt anzuschaffen.
Es soll den Veranstaltern vermietet
werden und würde Anlässe auch bei
schlechter oder unsicherer Witterung
erlauben. «Wir werden an der Gemein-
deversammlung im November ein klar
umrissenes Projekt vorstellen», ergänz-
te Beat Hüppi, der Präsident der Kultur-
kommission, gestern.

Zelt für 400 Personen
Im Mittelpunkt dieses Projektes steht

ein von der Lungerer Firma HP Gasser
AG konstruiertes Membranzelt von
14 Metern Breite und 36 Metern Länge.
Eigentlich besteht es aus zwei Zelten
von je 14 Metern Breite und 18 Metern
Länge, die auf der Breitseite zusam-
mengestellt werden. Über der Mitte ist
das Zelt 8,5 Meter hoch. Zur Verfügung
steht den Veranstaltern damit eine ge-
deckte Fläche von rund 500 Quadrat-

metern, die mit Fest-Garnituren Platz
für rund 400 Personen bietet. Es kann
aber auch nur ein Zelt aufgestellt wer-
den.
Für die Montage

des Zeltes auf dem
Dorfplatzarealmüss-
ten fest 14 Betonfun-
damente erstellt
werden. Auf diese
werden die Zeltstüt-
zen jeweils aufgeschraubt. Die gesamte
Zeltanlage wird rund 250 000 Franken
kosten. Sagen die Stimmbürger Ja zum

Projekt, kann das Zelt voraussichtlich
Anfang 2009 realisiert werden.

Vom Konzert bis
zum Vereinsfest
Das Zelt kann von

Privaten, Vereinen,
Firmen oder Organi-
sationen für die ver-
schiedensten Anläs-
se gemietet werden.

Möglich sind kulturelle, gesellschaftli-
che, aber auch rein kommerzielle Ver-
anstaltungen und Vereinsfeste. Zwi-

schen den Veranstaltungen wird das
Zelt wieder abmontiert und entfernt, so
Beat Hüppi gestern. Klar ist für ihn,
dass die Dorfvereine und andere mögli-
che Veranstalter die Idee mittragen
müssen. «Wir werden in nächster Zeit
entsprechende Gespräche führen und
zudem mit den Anwohnern einen run-
den Tisch durchführen», sagte Hüppi.
Der Sachsler Gemeinderat ist über-

zeugt, dass mit dieser attraktiven Zelt-
anlage im Dorfzentrum regelmässig
Veranstaltungen durchgeführt werden,
die zur Belebung des Platzes beitragen.
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