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Neuer Glanz entstanden

Das Brocki in Stans hat frische Farben und ein neues Konzept erhalten. Bild: PD

Brockähuis Nidwalden präsentiert sich mit verbesserter Übersicht.
Die Brocki in Stans war zwar nicht in einem schlechten Zustand, aber die zweckmässige Einrichtung war doch etwas in
die Jahre gekommen und der Ausstellung fehlte etwas das Konzept. Als kurz nach dem Start von Reto Blaschitz, neuer
Leiter der Brocki, der Lockdown kam, beschloss er die erzwungene Pause zu nutzen, um die für einen späteren
Zeitpunkt geplanten Arbeiten sofort in Angriff zu nehmen.
Eine Atmosphäre mit Wärme und Behaglichkeit
In einem grossen Effort und in kurzer Zeit entstand nicht nur das Konzept, sondern wurden auch alle Umbauten geplant
und ausgeführt. Nach Rückbauarbeiten wurde mit einer frisch anmutenden Farbe gestrichen und mit Holzlatten entstanden
Trennwände. Diese dienen zum einen als Raumteiler, sorgen zum anderen aber auch für die gewünschte Atmosphäre von
Wärme und Behaglichkeit. Die grössten Veränderungen erfahren haben die Bereiche Bücher und Musik & Film. Die wenig
praktischen und unattraktiven, gelblichfarbigen Holzgestelle mit Baustellen-Charme mussten weichen. Die Musik-CDs
werden neu in Gestellen präsentiert, wie man sie auch aus anderen Geschäften kennt. Die Präsentation und der Komfort
beim Stöbern wurden erheblich verbessert. Auch die nach wie vor beliebten Schallplatten und DVDs sind nun in
übersichtlichen Boxen und Gestellen zu finden. Geblieben sind die weiterhin tiefen Preise.
Augenfällig sind die Veränderungen in der Bücherecke – man glaubt sich nun in einer Buchhandlung. Die einfachen
weissen Gestelle sorgen für eine Schlichtheit und Eleganz, welche die Suche nach neuem Lesematerial zu einem
Vergnügen macht und in dieser Form in einem Brockenhaus selten zu finden ist.
Überhaupt fühlt man sich in der neuen, alten Brocki in Stans eher in einem Einrichtungshaus. Unordnung und Mief fehlen
vollständig. Einzig der Blick auf die Preisschilder macht klar, dass man in einem Secondhand-Laden ist.
Ein schöner Nebeneffekt ist, dass mit dem Einkauf auch eine wichtige soziale Institution der Region unterstützt wird.
Denn das Brockähuis in Stans ist eine Abteilung von job-vision, dem Zentrum für berufliche Integration. Diese ermöglicht
erwerbslosen Menschen, die über RAV, IV oder Sozialdienst vermittelt werden, eine vorübergehende Beschäftigung. (pd)
Hinweis
Brockähuis Nidwalden, Oberstmühle 1, 6370 Stans, Telefon0416183525.
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