Stans, 5. April 2018

Presseinformation

Iheimisch 2019: Es geht los!
Der offizielle Startschuss für die kommende Gewerbe- und Erlebnisausstellung Iheimisch vom
30. Mai bis 2. Juni 2019 auf dem Flugfeld in Buochs ist erfolgt. Das Organisationskomitee hat die
Phase der ersten Vorbereitungen abgeschlossen und informierte anlässlich der
Medienorientierung vom 5. April 2018 über das Gesamtkonzept.
Wie an der letzten Iheimisch 2012 werden wiederum rund 250 Unternehmen aus dem Kanton
Nidwalden, Seelisberg und Engelberg erwartet, welche sich auf rund 8‘500m2 Ausstellungsfläche
präsentieren können. „Da wir keine bestehenden Hallen nutzen können, muss die gesamte
Infrastruktur mit Zelten und mobilen Bauten erstellt werden“, so OK-Präsident Björn Britschgi,
innerhalb des OK’s für die Planung zuständig. Er lobte auch die bisher gute und konstruktive
Zusammenarbeit mit der Airport-Buochs AG und der Genossenkorporation Buochs als
Grundeigentümerin der genutzten Landflächen, auch hinsichtlich der Parkplätze: „Aufgrund der
teilweisen Rekultivierung der Redundanzpisten des Flugplatzes müssen wir die Parkplatz-Situation
neu beurteilen und nach anderen Lösungen suchen. Aber wir sind zuversichtlich“, so Björn
Britschgi weiter. An der Iheimisch 2019 sollen die Unternehmer im Zentrum stehen. Auf ein
grosses Festzelt mit namhaften Künstlern wird verzichtet, was aber nicht heisst, dass es kein
Rahmenprogramm geben wird. Dazu der OK-Präsident: „In drei Gastro- und Eventlokalitäten
werden verschiedene Musikformationen auftreten. Drei Lokale, drei verschiedene Stilrichtungen,
und alles vorwiegend einheimische Formationen.“

Einheimische Gastronomie auf dem „Härdplättli“
Im inneren Bereich des Messegeländes befindet sich das Härdplättli: Das ist das Areal, wo sich
Besucherinnen und Besucher treffen, um zu essen, zu plaudern und das Rahmenprogramm zu
geniessen. Das breite Angebot an kulinarischen Überraschungen und die Einteilung der Stände
erinnern an ein Streetfood-Festival. „Professionelle Gastronomen oder Hobby-Gastronomen mit
Hang zur einheimischen Küche und guten Ideen können sich gerne bei uns melden“, meint Sandro
Blättler, Messe-Verantwortlicher der Iheimisch 2019.
Aussteller-Café
Im Weiteren informierte Sandro Blättler über das Aussteller-Café: Die Ausstellungsleitung lädt
interessierte Aussteller an sechs Tagen im Zeitraum von April bis Juli zu Kaffee und Gipfeli ein. Bei
dieser Gelegenheit können sich die Unternehmer über die Messe informieren, Fragen stellen oder
sich mit anderen Unternehmern austauschen. Informationen zu den Terminen und Standorten
sind auf der aktualisierten Internetseite www.iheimisch.ch zu finden. „Über diese Plattform
können sich die Unternehmer nun per sofort anmelden“ so der Messe-Verantwortliche.
Nidwaldner Kantonalbank als Hauptsponsor
„Die Iheimisch vernetzt Kultur, Tradition und Innovation im Kanton Nidwalden perfekt. Wir sind
stolz, dass wir nach 1998, 2005 und 2012 bereits zum vierten Mal die Iheimisch als Hauptsponsor
unterstützen dürfen,“ freut sich Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Nidwaldner Kantonalbank. „Diese langjährige Partnerschaft ist ein Zeichen der lokalen
Verbundenheit mit dem Kanton Nidwalden, gekoppelt mit grossem gegenseitigem Vertrauen und
Respekt.“ Um das Budget stemmen zu können, ist das Organisations-Komitee wiederum auf
einheimische Unternehmen angewiesen, die dem Beispiel der Nidwaldner Kantonalbank folgen
und die Iheimisch als Sponsoring-Partner unterstützen. „Die Iheimisch ist die ideale Plattform um
den Bekanntheitsgrad im Kanton und über die Grenzen hinaus steigern zu können, sei es als
Aussteller oder durch ein Sponsoring-Engagement an der Iheimisch,“ so ein zuversichtlicher
Philippe Banz, Sponsoring-Verantwortlicher.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das OK bereits mit verschiedenen Interessenten in Kontakt.
„Vorwiegend grössere Firmen und Organisationen“ lässt sich OK-Präsident Björn Britschgi zum
Abschluss zitieren, ohne jedoch weitere Details zu verraten. Denn auch an der nächsten Iheimisch
wird es wieder das eine oder andere Highlight geben, so dass die Gewerbe- und
Erlebnisausstellung allen Besuchern und Ausstellern in hoffentlich bester Erinnerung bleiben wird.
Laufend aktuelle Informationen und Anmeldemöglichkeit für interessierte Aussteller unter
www.iheimisch.ch.

