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Martin Kopp und Lisa Hellmüller (Mitte) enthüllen die Jubiläumsprodukte, assistiert
von Silvia Brändle von der Katholischen Arbeitsstelle Nidwalden. BILD PD

NIDWALDEN: 10 Jahre Firmung 18

Firmung 18 ist nun
rundum ein Genuss

Mit einer «Dreifaltigkeit der
besonderen Art» wird das
Jubiläum von Firmung
18 gefeiert. Nun wurden die
Jubiläumswurst und Jubi-
läumskäse-Etikette vorgestellt.

pd/red. Der Designer des Logos, die
Metzger, Käser und Geschäftsinhaber
sowie Leute aus Kirchen- und Pfarreirä-
ten, Firmspender, Firmverantwortliche
und Firmbegleiterinnen – es war eine
aussergewöhnliche Mischung von rund
70 Personen, die am Donnerstag den
Festakt mit der Enthüllung der Jubilä-
umswurst und der Jubiläumskäse-Eti-
kette miterlebten.

Qualität made in Nidwalden
Silvia Brändle, Verantwortliche von

Firmung 18 auf der Fachstelle der
Landeskirche Nidwalden, dankte allen,
die mit ihrer Arbeit zeigen, dass ihnen
die Jugendlichen «nicht wurst» sind.
«Euch allen ist es zu verdanken, dass
Firmung 18 so gut gereift ist, und wir
heute Grund zum Feiern haben.» Der
Dank gelte auch all jenen, die es
möglich machten, dass das 10-Jahr-Ju-
biläum mit einer Dreifaltigkeit der be-
sonderen Art gefeiert wird. «Drei Quali-
tätsprodukte ‹made in Nidwalden› tre-
ten gemeinsam auf: Wurst und Käse
und Firmung 18.»

Die Trischtä-Örgeler sorgten gleich
vonBeginnan fürdie richtige Stimmung.
Sie alle haben den Firmweg 18 in
Nidwalden absolviert und sind vor kur-
zem gefirmt worden. Auch frisch gefirmt
ist Lisa Hellmüller aus Oberdorf, amtie-
rende Vize-Europameisterin im Wild-
wasserkanu. Sie übernimmt zusammen
mit Generalvikar und Nidwaldens Firm-
spender Martin Kopp das Patenamt der
Jubiläumsaktion. Er erlebte die Kirche
Nidwaldens immerwieder als besonders
kreativ, und «seit ich auf der Firmreise in
Assisi Gummibärli erhielt, überrascht es
mich nicht mehr, dass ihr nun noch mit
Wurst und Käse feiert». Es passe ja auch
wirklich gut zusammen. «Firmung 18hat
sich indenzehn Jahrenwirklichbewährt,
ist so gut gereift wie der beste Nidwald-
nerKäse.»Bei denBegegnungenaufdem
Firmwegundbei denFirmfeiern spüre er
immer wieder, wie stark Firmung 18 in
denPfarreienverwurzelt ist. «Firmung18
ist einTeil Nidwaldens geworden, gehört
unverzichtbar zur Seelsorge und zum
Leben der Pfarreien.»
Begleitet von den lüpfigen Klängen

der Trischtä-Örgeler enthüllten Lisa
Hellmüller und Martin Kopp die Jubilä-
umsprodukte und stiessen zusammen
mit denMusikern und Silvia Brändle als
Erste auf die erfolgreichen 10 Jahre
Firmung 18 an.
HINWEIS

Ab heute bis Ende Dezember kann man in je
etwa zehn Dorfläden in Nidwalden Wurst und
Käse mit dem Jubiläums-Logo kaufen.Bei den Proben: Regisseurin Delia Dahinden (Mitte) gibt Sandra Ottiger (links) und Tiziana Pfiffner Anweisungen. BILD PETER LOUP

STANS: Märli-Biini

Proben laufen auf Hochtouren
Hinter den Kulissen feilt
die Märli-Biini intensiv an
ihrem diesjährigen Stück
«Pünktchen und Anton».
Heute startet der Vorverkauf
für die 35 Vorstellungen.

VON OLIVER MATTMANN

Auf der Bühne im Theater an der
Mürg in Stans, wo zurzeit die Laiendar-
steller, die Regisseurin, das Produk-
tionsteam und die Bühnenbildner fleis-
sig weibeln, scheint es harmonisch zu-
und herzugehen. «Es läuft sehr gut, wir
sind mit den Probearbeiten voll im
Terminplan», sagt Vorstandsmitglied,
Schauspieler und Kommunikationsver-
antwortlicher der Märli-Biini, Peter
Loup. «Regisseurin Delia Dahinden ist
begeistert, mit uns zusammenzuarbei-
ten, und umgekehrt ebenfalls.» Die
erfahrene Tanz- und Theaterpädagogin
aus Zürich ist in der Nidwaldner Thea-
terlandschaft keine Unbekannte. Die
50-Jährige inszenierte zwischen 1993
und 2002 mit den Buochser Oberstu-
fenklassen vier Stücke.

Was in den Proben Puzzleteil um
Puzzleteil zu einemGanzen zusammen-
wächst, wird am 25. September in der
Premiere von «Pünktchen und Anton»
gipfeln. «Das Bühnenbild ist bereits
praktisch fertig. Dies ist natürlich ideal,
um die Kulisse beim Üben der Szenen
miteinzubeziehen», sagt Peter Loup.

Sie werden dicke Freunde
Im Rampenlicht stehen dabei vor

allem Luise (gespielt von Tiziana Pfiff-
ner), genannt «Pinktli», und Anton «To-
ni» Gast (Ramon Blank), die im Stück
von Erich Kästner – bearbeitet von
Judith Stadlin – in unterschiedlichen
Verhältnissen leben.Während Luise aus
einer wohlhabenden Familie stammt,
muss sich Anton seinen Lebensunter-
halt mit Betteln verdienen. Aber auch
«Pinktli» bettelt: Aber nicht aus Not,
sondern weil sie von ihrem Kindermäd-
chen dazu gezwungen wird. So lernen
sich «Pinktli» und Anton auf der Strasse
kennen und entwickeln schnell eine
dicke Freundschaft. Zusammen erleben
sie abenteuerliche Geschichten, die
sich auf dem Höhepunkt zu einem
wahren Krimi entwickeln.
Insgesamt wirken rund 140 Personen

mit, um die 21. Saison der Märli-Biini

im wahrsten Sinne desWortes über die
Bühne zu bringen. Zwischen der Pre-
miere am 25. September und dem
21. November, wenn der Vorhang zum
letztenMal fällt, werden weitere 33 Auf-
führungen gezeigt. Eine riesige Leis-
tung, wenn man bedenkt, dass es sich
bei den Darstellern um Laienschau-
spieler handelt.

Tickets rechtzeitig sichern
Heute um 10 Uhr beginnt der Vorver-

kauf. Theaterbesucher können sich ihre
Karten entweder per Internet oder direkt
im Theater an der Mürg (Telefon
041 610 29 11) von 10 bis 13 Uhr sichern.
Peter Loups Tipp: «Bekanntlich ist die
Nachfrage nach Tickets gross, deshalb
empfiehlt es sich, den Vorverkauf recht-
zeitig zu nutzen.» Vielfach seien sämtli-
che Aufführungen innerhalb der ersten
Woche mehr oder weniger ausverkauft.
«Es gibt aber immer wieder die Möglich-
keit, zu Tickets zu kommen, zum Bei-
spiel wenn solche zurückgegeben wer-
den», so Loup.Man solle einfach laufend
auf die Webseite schauen, rät er.

HINWEIS

Weitere Infos zur diesjährigen Produktion und
zum Vorverkauf unter www.maerli-biini.ch

Pioniere des Zivilschutzes beim Einsatz in der Rheinschlucht BILD PD

NIDWALDEN/GRAUBÜNDEN: Zivilschutzkompanie Buochserhorn

Arbeitsort Rheinschlucht

pd. Unter der Leitung von Haupt-
mann Stephan Glarner hat die Zivil-
schutzkompanie Buochserhorn in der
vergangenen Woche zum zweiten Mal
einen ausserkantonalen Wiederho-
lungskurs im Raum Bonaduz absolviert.
65 Angehörige der Zivilschutzorgani-

sation Nidwalden leisteten auf Gesuch
des Kantons Graubünden ihren dies-
jährigen Wiederholungskurs zu Guns-
ten des Vereins Rheinschlucht/Rui-
naulta. Auf mehreren Arbeitsplätzen
erstellten die Zivilschutzpioniere ver-
schiedene Wege in der landschaftlich
reizvollen Rheinschlucht.
Am offiziellen Besuchstag vom

26. August konnte sich eine Behörden-

delegation unter der Leitung des
Nidwaldner Justiz- und Sicherheits-
direktors Alois Bissig vom Erfolg des
Einsatzes überzeugen.

Ein alter Boden erstrahlt in jugendlicher Frische. BILD PD

BUOCHS: Bodenbelags-Fachgeschäft Vogel

Traditionsfirma feiert runden Geburtstag
Die Vogel AG in Buochs
hat Grund zum Feiern. Das
Bodenbelags-Fachgeschäft,
das von Roland Vogel geführt
wird, existiert seit 50 Jahren.

red. Für Theaterspieler sind es die
Bretter auf der Bühne, die die Welt
bedeuten. Für die Vogel AG, Bodenbe-
lags-Center in Buochs, sind es die von
ihr verlegten Parkettböden, die ihre
Welt bedeuten. Und dies bereits seit 50
Jahren. Adolf Vogel hatte das Geschäft
1960 vom Schwiegervater übernom-
men, und sein Sohn Roland führt es
nun in der dritten Generation. Auch ein
halbes Jahrhundert danach darf sich
die Firma als Spezialistin bezeichnen,
wenn es darum geht, Räumlichkeiten
mit dem passenden Boden auszustat-
ten. Ob Parkettböden restaurieren oder
moderne Materialien verarbeiten – die
Produktepalette reicht von Parkett und
Kork über Laminat und Teppiche bis
hin zu Linoleum. Terrassen verschö-
nern oder Treppen einkleiden gehören
ebenso zur Kompetenz der Vogel AG.
50 Jahre sind für das Unternehmen

Grund genug, das Jubiläum zu feiern.
Die Bevölkerung ist eingeladen, heute
an der Seebuchtstrasse 19 in Buochs
vorbeizuschauen.

HINWEIS

Jubiläums-Party heute von 9 bis 17 Uhr an der
Seebuchtstrasse 19 in Buochs mit Beizli, Demos,
Wettbewerb, Hüpfburg, Baustellenbesichtigung
und Graffitikünstlern in Aktion. Mehr Infos auch
unter www.parkett-vogel.ch


