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Nachgefragt

Wasmacht Ihr
Ritterorden?

In einer feierlichen Zeremonie
werden heute um 14.15 Uhr in der
Luzerner Hofkirche 18 Neumit-
glieder in den «Ritterorden vom
Heiligen Grab zu Jerusalem» auf-
genommen. Der neben dem Mal-
teser-Orden einzige päpstlich
anerkannte Ritterorden wurde
1868 vom damaligen Papst in
Rom begründet, hat seine Tradi-
tion im Pilgerwesen des Mittel-
alters und zählt weltweit rund
30 000, schweizweit 380 Mit-
glieder. Der Hergiswiler Martin
Dudle (50) organisiert den drei-
tätigen Grossanlass.

MartinDudle,wasbedeutet
für SiedieRolle alsOK-Präsi-
dent?
Die Aufgabe empfinde ich als ei-
nen grossen Vertrauensbeweis,
zumal ich erst vor vier Jahren dem
Orden beigetreten bin. Darum
habe ich sofort Ja gesagt, als mich
der neue Präsident der Komturei
Waldstätte dafür angefragt hat.
Meine Erfahrung als Kirchenrats-
präsident von Hergiswil und Vor-
steher des Amtes für Militär und
Bevölkerungsschutz kommt mir
wohl für diese Aufgabe zugute.

DieFeiernfinden inLuzern
statt.HabenSie sichalsHer-
giswilernicht fürNidwalden
starkgemacht?
In Stans etwa hätten wir einfach
nicht genug Platz, um einen sol-
chen Grossanlass mit Feier und
Dinner durchführen zu können.

Wiewichtig ist die Investitur
im JahreslaufdesOrdens?
Das ist der Höhepunkt des Jahres.
Im Beisein von rund 300 Mitglie-
dern und einem Kardinal werden
in einem feierlichen Zeremoniell
neue Mitglieder in unseren Rei-
hen aufgenommen. Als äusseres
Zeichen dieses bedeutenden An-
lasses hängt unsere Fahne zwi-
schen den Kirchtürmen – eine
grosse Ehre für unseren Orden.
Denn beflaggt ist die Hofkirche
sonst nur am 1. August.

Vielebringen IhrenOrdenmit
Geheimbünden inVerbin-
dung.Andere sprechenvon
einermildtätigenOrganisa-
tion, derenMitglieder sich
mitweissenRobenunddem
sogenannten Jerusalem-
Kreuzeinenabenteuerlichen
Anstrichgeben.Wiebeschrei-
benSie IhreOrganisation?
Mit Geheimbünden haben wir
nichts zu tun, wir sind der Öffent-
lichkeit gegenüber sehr aufge-
schlossen. Zweck unseres Ordens
ist es, die Christen in Jerusalem
ideell und finanziell zu unterstüt-
zen. Unter dem Jahr trifft man
sich wie bei einem Verein bis zu
sechs Mal für Messen oder gesell-
schaftliche Anlässe. (map)

Martin Dudle-Ammann. Bild: PD

NeueHeizung
für Pfarrhaus

Ennetmoos Die Rechnung der
Kirchgemeinde schloss dank
Mehreinnahmen sowie Spardis-
ziplin der Mitarbeiter mit einem
Ertrag ab, wie an der Kirchge-
meindeversammlung vom 6. Mai
zu erfahren war. Die Pfarrhaus-
Heizung wies einen irreparablen
Defekt auf, daher wurde die Lie-
genschaft an die Fernwärmehei-
zung Chilenmattli angebunden.

Mit herzlichem Applaus wur-
den Karin Schleiss und Pia Imhof
als Kirchenräte bestätigt. Neu
wurde Paul Gasser gewählt. Er
kommt für Anita Scheuber, die
nachvier JahrenausdemKirchen-
ratunddemPfarreiforumzurück-
tritt. Ebenfalls verlässt Luzia
Scheuber das Forum, dafür tritt
Barbara Zanzinger bei. Die Fi-
nanzkommission erfährt eine
neueBesetzungmitThomasBon-
fadelli und Adrian Z’Rotz. Zu-
rückgetretensinddie langjährigen
Mitglieder Jörg Lütolf, Bernhard
Barmettler und Helen Odermatt.
Vertreter im Grossen Kirchenrat
der Landeskirche sind Cornelia
Amstutz und neu Vital Vonlant-
hen. Remigi Odermatt legte das
Amt nach 20 Jahren nieder.

Die abtretenden Personen
wurden herzlich verabschiedet
und die Neugewählten willkom-
men geheissen. Innerhalb des
Pfarreiabends stellte das Pfarrei-
forum das neue Diakonieprojekt
Gemeinschaftsgarten vor. Zu-
dem wurde Rückblick auf die ver-
gangenen zehn Jahre Pfarreile-
ben und Wirken von Pfarreileiter
Markus Blöse gehalten. (pd)

Ferienpass: Viele
neue Angebote

Nidwalden Der Ferienpass 2018
geht nicht nur mit altbewährten
Ateliers und Ausflügen an den
Start, sondern bringt auch viele
neue interessante und lehrreiche
Angebote: Golf-Spass in Engel-
berg, Lautsprecher bauen, Esel-
Trekking, Bogenschiessen, De-
tektiv-Trail, Wildbeobachtung
mit dem Wildhüter, Reise in die
Märchenwelt, von der Postkut-
sche zur Dampflok am Gotthard,
Ponyplausch, Höhlentour auf
Melchsee-Frutt, Filmnachmittag
im Cinepark Stans, Rund ums
Pony, Besuch der Zirkusschule
Tortellini – das sind nur ein paar
wenige Beispiele. Anmelden für
den Juli- und August-Ferienpass
kann man sich ab Montag,
14. Mai, bis Sonntag, 27. Mai.
Das Ferienpass-Team ist zudem
am Samstag, 26. Mai von 8.30 bis
12 Uhr am Stanser Wochen-
märcht. Gesucht sind noch Hel-
fer oder Begleitpersonen. Inter-
essierte können sich bei Ruedi
Walpen (079 798 77 49) oder
unter info@ferienpass-nidwal-
den.ch melden. (red)

Hinweis
Alle Angebote und Informationen
finden sich auf der Website www.
ferienpass-nidwalden.ch

«Loipe-Putzete»war ein vollerErfolg
Obwalden Junge Athleten halfen im Langis, die Loipen zu säubern. Dabei

fanden sie etwa Skistockteller, Christbaumkugeln – und sogar Geld.

Es ist zur Tradition geworden,
dass sich die jungen Nordisch-
Athleten vom Ski-Club Schwen-
di-Langis kurz nach der Schnee-
schmelze im Langis treffen zur
sogenannten «Loipe-Putzete».
Zusammen mit einigen Nor-
disch-Trainern beteiligte sich
eine grössere Schar von jungen
Sportlern an der diesjährigen Ak-

tion. Aufgeräumt wurde auch der
Biathlon-Schiessplatz bei der
Andresenhütte. Alle Geschosse,
welche im Biathlontraining des
vergangenen Winters irgendwie
durch die Maschen der Auffang-
netze gegangen waren, wurden
akribisch eingesammelt.

Anschliessend begaben sich
die «Sammler» mit Säcken und

Kesseln auf die verschiedenen
Loipen und Winterwanderwege
und sammelten alle Arten von
Unrat ein. Von Skistocktellern,
Taschentüchern und Christ-
baumkugeln bis zu Raketen, Fa-
ckeln, Langlaufgilets, Papierbe-
chern und Riegeln wurde einiges
gefunden. Spannend war wie im-
mer in den letzten Jahren die Fra-

ge: «Wird auch heuer Geld gefun-
den?» Nico vom Chilchschwand
war der Glückliche; er konnte ein
Zweifrankenstück und einen
Fünfräppler sein eigen nennen.
In einem kurzen Rückblick er-
klärte Erwin Wallimann, warum
es wichtig ist, dass zur geschütz-
ten Moorlandschaft im Langis
Sorge getragen wird. (red)

Junge Nordisch-Sportler vom Ski-Club Schwendi-Langis sammeln Unrat ein. Bild: PDRechtzeitig einladen
Wenn Sie einen Anlass organisie-
ren, über den es sich zu berichten
lohnt, sind wir froh, wenn Sie uns
rechtzeitig einladen. Im Idealfall
ist das mindestens sieben bis
zehn Tage vorher. Das erleichtert
uns die Planung und erhöht Ihre
Chance, dass wir jemanden de-
legieren können. Bitte schicken
Sie Ihre Einladungen immer an
die Redaktion.

Facelifting ist komplett
Nidwalden Die Ladengemeinschaft am Dorfplatz 9 in Stans ist nach einem kompletten

Neu- und Umbau wieder offen.

RuediWechsler
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Nur wenige Tage vor der Wieder-
eröffnung, die gestern und heute
stattfindet, ging es am Dorfplatz
9 in Stans hektisch zu und her. Vor
dem neuen Laden wurde im klei-
nen Zelt die Kundschaft bedient
und im umgebauten Gebäude
waren Handwerker mit letzten
Arbeiten beschäftigt. Alles be-
gann 1999, alsvierStanser Detail-
listen, nämlich die Molkerei Bar-
mettler, das Detailfachgeschäft
Coldebella, die Bäckerei-Kondi-
torei Christen und die Metzgerei
Stutzer & Flüeler zusammen-
spannten und eine Ladengemein-
schaft gründeten. Für sie standen
individuelle Beratung und Quali-
tätsprodukte von Anfang an im
Vordergrund im Fachgeschäft am
Dorfplatz 9. 2012 übergab Gino
Coldebella seinen Part an den
Nachfolger Marco Vittori und ver-
abschiedete sich in den Ruhe-
stand. Zwei Jahre später über-
nahm Jonas Imfeld die Nachfol-
gefirma Genusshandlung der
Molkerei Barmettler.

Umbau innur
knappsechsWochen

«Am Ostermontag begannen wir
mitdemUmbau»,erzähltBäcker-
meister Thomas Christen. «Da

das Stromnetzwerk und der Si-
cherungskasten ersetzt werden
mussten, hätte das einen Be-
triebsunterbruch von zehn Tagen
bedeutet. Wir entschieden uns
dann für einen kompletten Neu-
und Umbau mit einer neuen Kun-
denführung im Lokal.»

Regionale Spezialitäten, die
in Nidwalden und Kerns herge-
stellt werden, sind Trümpfe im
Sortiment. Beppo Stutzer von der
Metzgerei Stutzer & Flüeler
spricht von Fachkompetenz unter
einemDach.«Das isteinschweiz-

weit einzigartiges Erfolgsmo-
dell.» Für Jonas Imfeld ist die
gegenseitige Kundenzuführung
zentral. «Wir sind gleichzeitig
Kunden von unseren Partnern
und dies wollen wir intensivie-
ren.» Marco Vittori spricht von
einem roten Faden. Das Angebot
könne der Kundschaft in den neu-
en Räumlichkeiten besser und
übersichtlicher präsentiert wer-
den. Der Laden ist neu auch über
den Mittag geöffnet und zeigt
einen herkömmlichen Etagen-
Backofen. Dort kann der Kunde

direkt mitverfolgen, wie im Stein-
plattenofen gebacken wird. Der
ganze Umbau der knapp 600
Quadratmeter kostet 2 Millionen
Franken. «Diese Investition täti-
gen wir nur, weil wir an uns glau-
ben», meinte Marco Vittori. Der
Dorfplatz 9bietet20Vollzeit-und
20 Teilzeitstellen.

Hinweis
Heute Samstag findet von 10 bis
16 Uhr ein Risotto-Plausch statt.
Von 13 bis 16 Uhr musikalische
Unterhaltung durch Bircherix.

Detailhändler Marco Vittori im neu umgebauten Laden am Dorfplatz 9
in Stans. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 9. Mai 2018)

MarcoVittori
G. Coldebella AG

«Diese
Investition
tätigenwirnur,
weilwir anuns
glauben.»


