
Kein «Märli»: Gesucht sind 1110 Paar 
Frauenschuhe
STANS Es waren einmal ein Paar Schuhe in einem Schuhschrank gar nicht weit von hier. 
Eine ganze Weile verbrachten die Schuhe schon zusammen mit vielen anderen im düsteren, 
leicht nach altem Leder und Gummi riechenden Schrank. Immer wenn die Tür aufgemacht 
wurde, hofften sie, dass sie endlich wieder mal rausgeholt werden würden. Ach, könnte es nur 
wie früher sein, dachten die Schuhe: Damals, als wir noch die Nächte mit unserer Besitzerin 
durchgetanzt haben und nur für den langen Nachhauseweg ausgezogen und gegen die 
nackten Füsse eingetauscht wurden. Was waren das für schöne Zeiten. Doch wenn heute die 
Tür aufgeht, werden immer die roten Stiefel in der vorderen Reihe oder die Sneakers unten 
rechts bevorzugt. Niemand wird uns jemals hier rausholen ... So leitet die Märli-Biini Stans 
einen Aufruf für eine Schuhspende ein.

Die Märli-Biini ist auf solche Schuhe angewiesen. Falls auch bei Ihnen zu Hause elegante 
Damenschuhe im Schrank, Keller oder Wohnungseingang lagern, die bereits seit längerem 
nicht mehr ausgeführt wurden und möglicherweise ihre besten Tage schon hinter sich haben, 
dann bietet sich eine Chance, das Schuh-Märchen mit einem Happy End abzuschliessen: 
Damenschuhe jeglicher Art (keine Turnschuhe und Sneakers) können ab sofort bei Schuhe 
Blaettler am Dorfplatz 3 in Stans oder am Dorfplatz 1 in Sarnen abgegeben werden. So könne 
man nicht nur «einen grossartigen Beitrag zur Umwelt» leisten, sondern trage auch 
«massgeblich zum Erfolg des diesjährigen Märli-Biini- Stücks ‹Die zertanzten Schuhe› bei». 
Die Schuhe werden von fleissigen Händen in Kunstwerke verwandelt und erwachen so zu 
neuem Leben. Dekorativ werden sie in und um die gesamte Märli-Biini in neuem Glanz 
erstrahlen. Die Besitzerinnen können sich dann freuen, so etwas zum Gelingen des 
diesjährigen Stücks beigetragen zu haben. Und wenn die Schuhe nicht im Schrank 
vergammelt sind, leben sie durch die Aktion noch lange weiter. (pd/red)
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