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wurden sie weggeschickt», sagt Markus 
Elsener, der den Prozess begleitete und 
heute die Jugendkommission präsidiert. 
Seit 2013 leitet Arthur Furrer die JAS in 
einem 70 %-Pensum, er wird unterstützt 
durch einen Zivildienstleistenden. Ar-
thur Furrer besucht Schulen, leitet Pro-
jekte, koordiniert die gewünschten Frei-
zeitaktivitäten und hat ein offenes Ohr 
für die Jugendlichen. 
Aufgrund der Initiative der JAS, der 
 Jugendkommission und des engagierten 
Netzwerks «Die Gemeinden handeln!» 
entstand auch das Jugendkulturhaus 
Senkel. In den zehn Jahren des Beste-
hens der JAS war das wohl der aller-
grösste Erfolg. 
Im Spritzenhaus treffen sich die Schü-
lerInnen jeweils mittwochs und freitags, 
hier können sie Ausflüge organisieren 
und Partys veranstalten. «Pizza- und 
Spaghettiabende sind sehr beliebt», er-
zählt Arthur Furrer. 

Freiheit und Grenzen gleichzeitig
Und wie geht es den Stanser Jugendli-
chen? «Die Themen hier sind die glei-
chen wie anderswo; Grenzen testen, 
neue Leute kennenlernen, Ausgang, als 
junge Frau und junger Mann ernst ge-
nommen werden», sagt Arthur Furrer. 
Die Jugendlichen hier seien recht be-
hütet, er arbeitete vorher in Reussbühl 
und Littau: «Fragen rund um Zigaretten, 
 Alkohol und Drogen wurden dort inten-
siver diskutiert.» 

Auf dem Schulhausplatz vor dem Sprit-
zenhaus hört man Kinder singen und 
sieht sie Fussball spielen. Im «Jugi» am 
Ende des Platzes sitzen an einem run-
den Tisch zwei Erwachsene, denen die 
Sorgen und Nöte, aber auch die Freuden 
und Feiern der Jugendlichen ein Anlie-
gen sind: Arthur Furrer und Markus Else-
ner. Im Jugendraum sind die Wände mit 
Graffiti bemalt, Sofas und ein «Töggeli-
kasten» sind zur Seite geschoben. 

Weniger «Seich» als früher
2006 hat Stans die JAS eingerichtet: «Die 
Jugendlichen hatten keinen Ort, es kam 
immer wieder zu Spannungen, überall 

Die Jugendarbeitsstelle (JAS) im Spritzenhaus feiert am 29. Oktober 

ihr 10jähriges Bestehen. Jugendarbeiter Arthur Furrer (40) und Markus 

 Elsener (52), Präsident der Jugendkommission, kennen die Sorgen und 

Wünsche der Stanser Jugendlichen und erzählen aus ihrer eigenen Jugend. 

Von Nina Laky

GEMEINDE: 10 JAHRE JUGENDARBEIT

«Von einem Jugendhaus
haben auch wir geträumt»

Was beschäftigte Jugendliche früher? 
Markus Elsener ist in Brunnen aufge-
wachsen: «Die Diskussionen waren da-
mals ähnlich, wir suchten Platz.» Anders 
war allerdings, dass er weniger Zeit für 
Freizeitaktivitäten eingeräumt bekam: 
«Ich war Jungwachtleiter und durfte in 
einer Disco-Gruppe mitarbeiten, aber 
viel mehr lag nicht drin.» In Schüpfheim, 
wo Arthur Furrer gross wurde, gab es 
viel Raum: «Wir mussten uns den nicht 
erkämpfen. Wir als Töfflibueben haben 
uns allerdings einen begleiteten Jugend-
raum gewünscht, das hätte uns gut ge-
tan», meint er schmunzelnd. Es gehe 
auch um das Bedürfnis, gesehen und ge-
hört zu werden: «Für das braucht es in-
stitutionalisierte Angebote», so Markus 
Elsener.
Für die Zukunft hat sich die JAS vor  allem 
ein Ziel gesetzt: Die Mädchen  sollen im 
Rahmen verschiedener Projekte stärker 
miteinbezogen werden. «Eine Projekt-
mitarbeiterin wird sich ab September in 
Begleitung der JAS diesem Angebot wid-
men», so Arthur Furrer. 

PERSONELLES

Verbesserung Verkehrssicherheit
Beim Einmünder von der Migrolino-Tankstelle in die 
Rotzlochstrasse kam es wiederholt zu Unfällen, weil 
Automobilisten das Stop-Signal missachteten. Um die 
FussgängerInnen und VelofahrerInnen auf der Rotz-
lochstrasse besser zu schützen, wird die Verkehrs-
sicherheit mit baulichen Massnahmen verbessert.

Einführung Trennsystem Acherweg
Die Aufträge für die diversen Arbeitsgattungen zum 
Bau des Trennsystems am Acherweg wurden erteilt. 
Die Arbeiten beginnen im Spätherbst.

Spielplatz Schlüsselmätteli
In Zusammenarbeit mit dem Schmiedgass-Ausschuss 
und unter Kostenbeteiligung der Schmiedgassbewoh-
nerInnen werden verschiedene Verbesserungen am 
Spielplatz Schlüsselmätteli vorgenommen. Ein Teil der 
Arbeiten ist für das nächste Jahr vorgesehen.

Gratulation zum Lehrabschluss 
Während der Zeit vom 12. August 2013 
bis 11. August 2016 absolvierte Olivia 
Töngi aus Stans die Ausbildung zur 
Kauffrau EFZ (erweiterte Grundbildung) 
bei der Gemeinde Stans. Dabei wurde 
sie in den Abteilungen des Einwohner- 
und Arbeitsamtes, des Erbschaftsam-

tes, der Informatik, der Friedhofverwaltung sowie des 
Finanz- und Steueramtes ausgebildet und eingesetzt. 
Nebst den umfangreichen Arbeiten dieser Abteilungen 
hatte sie regen Kundenkontakt beim Schalterdienst 
sowie bei der Bedienung der Telefonzentrale.
Im Juni 2016 absolvierte sie die letzten Prüfungen und 
durfte anlässlich der Diplomfeier am 8. Juli 2016 in 
Hergiswil ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als 
Kauffrau entgegennehmen. Mit dem erfolgreichen 
Lehrabschluss beendete Olivia Töngi nun ihre Lehr-
zeit. Aufgrund ihrer guten schulischen und betriebli-
chen Leistungen wird Olivia Töngi die Gemeinde 
Stans für eine befristete Zeit weiterhin unterstützen 
und dabei Berufserfahrung sammeln.
Der Gemeinderat und das Personal der Gemeinde 
Stans gratulieren Olivia Töngi ganz herzlich zum er-
folgreichen Lehrabschluss und wünschen ihr für die 
berufliche und private Zukunft alles Gute.

Stefan Christen

Zweimal «Herzlich willkommen»!
Am 16. August 2016 begann Noah Gut 
seine Lehrzeit bei der Gemeinde Stans. 
Er wird während seiner dreijährigen 
Lehre zum Kaufmann EFZ, Profil E, aus-
gebildet. Noah Gut wohnt in Stans, wo 
er auch seine obligatorische Schulzeit 
absolviert hat.

Bereits am 1. August 2016 nahm Simon Christen aus 
Hergiswil den letzten Schritt seiner Ausbildung zum 
Koch EFZ im Wohnhaus Mettenweg in Angriff. Er wird 
sich dort das nötige Rüstzeug holen, um sein drittes 
Lehrjahr mit Erfolg zu bestehen.

Mit dem Lehrbeginn starten die zwei jungen Männer 
in einen neuen und spannenden Lebensabschnitt. Der 
Gemeinderat und das Personal der Gemeindebetriebe 
wünschen einen guten Start und freuen sich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Stefan Christen

Dienstjubiläum 
Im September kann unser Instrumentallehrer für 
 Gitarre, Daniel Eigensatz, sein 30-jähriges Dienst-
jubiläum feiern. Für seinen Einsatz, seine Kreativität 
und Loyalität bedankt sich die Gemeinde Stans herz-
lich und gratuliert ihm.

Markus Elsener (links) und Arthur Furrer.

Stück der Märli-Biini mit und ist seit 
2015 Vorstandsmitglied.
Warum entschied man sich für dieses 
Grimm-Märchen? «Wir haben immer wie-
der über ‹Hänsel und Gretel› diskutiert. Es 
ist ein Märchen, das man kennt, und es ist 
bei vielen sogar unter den Top 3. Die Er-
wartungen sind auch dementsprechend 
hoch.» Die diesjährige Produktion war 
dank der klaren Vorstellungen von Beppi 
Baggenstos organisatorisch weniger her-
ausfordernd als auch schon: «Wir haben 
sehr früh mit den Proben angefangen, be-
reits im Mai haben die SchauspielerInnen 
intensive Textarbeit geleistet. Dann durf-
ten alle bis im August in die verdiente 
Sommerpause.» Vor der Premiere werde 
mehrmals während der Woche und an 
den Wochenenden am Stück gearbeitet: 
«Die Einzelteile werden dann zusammen-
gefügt: Licht, Bühne, Kostüme, Maske und 
die SchauspielerInnen bilden hier zum 
ersten Mal ein Ganzes.

Zwei Kinder, die – von ihren Eltern aus-
gesetzt – durch den dunklen Wald irren, 
Brotkrümel verstreuen und am Schluss 
eine Hexe in den Ofen werfen: «Hänsel 
und Gretel» klingt wenig kinderfreund-
lich, und der gruselige Spruch «Knus-
per, knusper, knäuschen, wer knuspert 
an meinem Häuschen?» sorgt bei den 
Kleinsten wohl immer noch für zittrige 
Beine. Ab dem 24. September zeigt die 
Märli-Biini Stans im Theater an der Mürg 
das Stück in einer neuen Form. Laut Re-
gisseur Beppi Baggenstos stehe die Fami-
lie und die gemeinsame Lösungssuche 
im Zentrum. Die Hauptrollen besetzen 
Martina Kiser aus Ennetmoos und Nico-
las Mathis aus Wolfenschiessen; beide 
sind 12 Jahre alt.

Schnell klare Vorstellungen
Im Vorstand des Vereins engagiert sich 
unter anderen auch Patrick Fuchs. Er 
spielte 2012 zum ersten Mal in einem 

Ab dem 24. September zeigt die MärliBiini Stans das Stück «Hänsel und 

Gretel» unter der Leitung von Regisseur Beppi Baggenstos. Vorstandsmit

glied Patrick Fuchs verrät, weshalb man sich für dieses Stück entschied 

und wieso er an Premieren am liebsten nicht in der ersten Reihe sitzt.

Von Nina Laky

THEATER: MÄRLI-BIINI

Hänsel und Gretel
bekommen eine Familie

200 Engagierte
Die Märli-Biini wurde vor 27 Jahren 
gegründet, um Familien eine nieder-
schwellige und günstige Freizeitaktivität 
zu bieten. «Inzwischen hat sich das Lai-
entheater zu einem Profi-Laientheater 
entwickelt, die Ansprüche sind schon 
gross», sagt Patrick Fuchs. Gleichzeitig 
gehe es auch darum, «die Seele nicht 
zu verkaufen und sich immer wieder 
auch auf die wesentlichen Dinge wie 
die Geschichte zu besinnen». Da sich 
momentan rund 200 Personen freiwillig 
engagieren, liegt darin auch die grösste 
Herausforderung: «Alle dürfen sich en-
gagieren, aber niemand muss! Das müs-
sen wir immer wieder berücksichtigen.» 
Am Premierenabend im September ist 
Patrick Fuchs ebenfalls zu Gange: «Alle 
helfen an diesem Abend mit, die Vor-
standsmitglieder bereiten schon tags-
über die letzten Details vor.» Während 
des Theaters ist es Patrick Fuchs am 
liebsten, in den hinteren Reihen zu 
 sitzen: «Hier spürt man mehr, was das 
Publikum fühlt und denkt. Die vorderen 
Reihen gehören dann den sicherlich be-
geisterten BesucherInnen.»

Premiere «Hänsel und Gretel»: Theater an 
der Mürg, Samstag, 24. September, 20 Uhr. 
Weitere Daten unter www.maerlibiini.ch.

JAS Jubifeier 

Samstag, 29. Oktober 2016
Spritzenhaus, Hans-von-Matt-Weg 9

15.00  Eintreffen der Gäste – Apéro
16.00  Begrüssung 
17.00 Musikalischer Showblock
18.00 Verpflegungsmöglichkeit
19.00  Preisverteilung Quiz  

(Infos dazu während der 
 Veranstaltung)

19.30 LiveKonzert

Die ganze Stanser Bevölkerung ist 
 herzlich eingeladen.
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