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genug hat und gerne die Nachwehen 
vom Überfall ausklingen lassen möchte, 
empfehlen wir einen Besuch unserer 
öffentlichen Probe am 20. Februar auf 
dem Schulareal in Ennetbürgen ab 
14.30 Uhr.

SCHMUDO 
Natürlich sind wir am Schmudo den 
ganzen Tag in Stans anzutreffen. Ihr er-
kennt uns im wilden, farbigen Gewand. 
Ganz nach unserem Jubiläumsmotto 
«Vivã la Pinãta». Stoss mit uns auf die 
Fasnacht an oder möchtest du vielleicht 
sogar einen Tag mit den Birgerfägern 
erleben? Dann melde dich bei unserem 
Präsidenten Marco Trüssel, Telefon 
079 820 85 04. Ä scheeni Fasnacht!

Pressedienst

Klewenalp, gefolgt von einem ausgegli-
chenen Abend im internen Guuggenlo-
kal, den Tag auf diese Art und Weise 
genossen. 45 Jahre sind eine lange Zeit. 
Viele Leute haben diesen Verein geprägt 
und geformt. An dieser Stelle möchten 
wir allen danken, die auf irgendeine Art 
und Weise die Birgerfäger in dieser Zeit 
unterstützt haben. Danke!

WO SIND WIR DEMNÄCHST 
ANZUTREFFEN?
Ihr seht uns am kommenden Samstag, 
den 19. Februar 2022 am Guugenüber-
fall auf dem Stanser Dorfplatz. Ein Vor-
beischauen lohnt sich auf jeden Fall. 
Wir haben da noch eine kleine Überra-
schung für euch. Vielleicht hat es etwas 
mit unser Nachbars-Guugge aus der-
selben Gemeinde zu tun. Wer nicht 

Seit beinahe einem halben Jahrhun-
dert zelebrieren und ergänzen die Bir-
gerfäger die Nidwaldner Fasnacht mit 
ihren charakteristischen Klängen und 
auffälligen Mottos. Was in Kellern und 
Garagen angefangen hat, hat sich 
stets weiterentwickelt. Zurzeit dür-
fen sie 27 Aktivmitglieder zählen. 
Trotz der Hauptsaison im Winter, gibt 
es das ganze Jahr viel zu tun. Denn 
ohne Vorbereitung auf die schönste 
Zeit des Jahres geht es auch bei uns 
nicht. 

Nach einer über 1-jährig bedingten 
Durststrecke ohne Proben, ohne Auf-
tritte und nur kleinen Guuggenaktivi-
täten, starteten wir unser Jubiläums-
jahr am 21. November 2021 mit 
unserem 1. Auftritt im Senkel Stans an 
der erstmalig durchgeführten Fas-
nachtseröffnung Nidwalden. Die Vor-
freude war riesig. Endlich wieder Guug-
gensound, endlich wieder auf der 
Bühne stehen, endlich wieder ein 
Hauch von Fasnacht erleben. 

JUBIL ÄUMSANL ASS IM 
KLEINEREN R AHMEN
Leider konnte unsere grosse Geburts-
tags-Party nicht wie geplant durchge-
führt werden. Wir haben uns jedoch 
nicht gescheut, im kleineren Rahmen 
mit Ehrenmitgliedern, langjährigen 
Gönnern, Freunden und Bekannten auf 
uns anzustossen. Gemeinsam haben wir 
nach einem wunderbaren Skitag auf der 
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