
Sämtliche Helfer die sich für den Aufbau zur Verfügung gestellt hatten, fanden die 
Temperaturen um 8.00 Uhr recht frisch. Umso schneller wurden die 
Vorbereitungen erledigt, schliesslich wärmte dies ein wenig auf. Was  Juli alles so 
anschleppte, man hätte fast meinen können, das Fest würde einige Tage dauern. 
Als die Festküche eingerichtet war, konnte die Küchenmannschaft mit Max und 
Rolli bereits mit rüsten beginnen. So kurz nach 10.00 Uhr trafen auch schon die 
nächsten Helfer ein und alles schien perfekt zu verlaufen. Als bereits schon die 
Kochkessi ihre Hitze erreicht hatten, tauchte von der City-Vereinigung Marcel 
Rohner auf. Wir seien mit unserem Stand viel zu weit in der anderen 
Strassenhälfte, denn am Nachmittag käme noch ein Umzug mit einigen Traktoren 
durch, meinte er. Es wäre ein riesiger Chrampf gewesen alles zurück zu 
schieben, vor allem  die heissen Kessi und Oefen. Eine grosse Erleichterung 
erfolgte, als Herr Rohner den Umzug über den Theaterplatz umleiten konnte. 
Unser Dank und eine Portion Risotto war ihm  zugesichert. Bereits kurz vor 11.00 
Uhr fanden sich die ersten Gäste ein. Ob Urs mit seinem Grill den Nebel vertrieb, 
sei dahin gestellt. Auf alle Fälle drückten bereits die ersten Sonnenstrahlen durch 
die Nebeldecke  und diese riss immer weiter auf, bis nur   noch strahlend   blauer  
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Himmel sichtbar war. Die 
ersten Portionen Risotto und 
die ersten Würste wurden an 
hungrige Passanten verkauft 
und alle warteten auf die 
Reaktionen. Das Serviceper-
sonal wurde nur so mit 
Komplimenten überhäuft. Diese 
wurden gerne an die Küchen-
mannschaft weitergeleitet. 
Nach 13.00 Uhr bis fast zum 
Schluss um 17.00 Uhr musste 
man meistens um einen 
Sitzplatz kämpfen. Das mär-

chenhafte Wetter konnte wirklich nicht besser sein. So war es auch kein Wunder, 
dass über 300 Portionen Risotto und über 700 Würste ihre Abnehmer fanden. 

Beim Abbrechen vom Stand, hatte Juli als Organisator, beim Aufräumen und 
Beladen vom Auto alle Hände voll zu tun. Beim gemütlichen Zusammensein der 
Helfer am Schluss, hatte der Präsident die glorreiche Idee, den Pizza-Lieferdienst 
zu beanspruchen. Die feinen, runden und gut beladenen Teigböden mundeten 
alle Anwesenden. Die letzten Helfer ver-liessen erst um 21.00 Uhr den Platz, mit 
der Gewissheit, heute alles gegeben zu haben. Allen Helfern gehört ein 
herzliches, aufrichtiges und grosses Dankschön. 
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