
 3ERISWILDienstag, 28. September 2021

«Eriswil lebt» – und alle machen mit
Vergangenes Wochen-
ende strömten Besuche-
rinnen und Besucher 
aus der ganzen Region 
nach Eriswil, um am 
Dorffest «Eriswil lebt» 
teilzunehmen und das 
attraktive Rahmenpro-
gramm zu geniessen. 
Ein Fest für Jung und 
Alt, das nach der ganzen 
Zeit der Entbehrungen 
etwas Normalität zu-
rückbrachte. 
Von Claudia Steffen

Die Sonne lachte mit den Eriswilern 
um die Wette und zeigte sich von Ihrer 
besten Seite. Auf dem Grill brutzelten 
die Steaks und Bratwürste, die Flamm-
kuchen wurden in den heissen Ofen 
geschoben und die Fischknusperli 
schwammen in der Fritteuse. Zum 
Dessert gab es selbstgemachte Cakes.
Ein vielfältiges und leckeres Angebot 
für die hungrigen Mäuler der Dorffest-
besucherinnen und Besucher. Nebst 
der grossen kulinarischen Vielfalt, 
wurde auch auf der Bühne viel gebo-
ten. Den Start am Freitag bestritt die 
Kadettenmusik Huttwil, gefolgt von 
der Musikgesellschaft Wasen.

Höhepunkt Rekrutenspiel
Das Matineekonzert der Rekruten-
schule eröffnete am Samstag die gros-
se Militärbühne und begeisterte die 
Zuschauer. Spritzig ging es sogleich 
weiter mit einer tänzerischen Einlage 
der KiTU/ Mini KiTU Gruppe ganz 
zum Thema Feuerwehr. Musikalisch 
folgte das Konzert der Musikgesell-
schaft Eriswil und die Unterhaltung 
des Jodlerchörlis Eriswil. Die singbe-
geisterten Zäsingers und die fünfköp-
fige Band Bebops sorgten für weitere 
Höhepunkte des umfassenden Rah-
menprogramms. Für die jüngeren 
Gäste gab es andere Höhepunkte. So 
konnten Sie sich bei den Posten der 
Jungschi austoben mit Wimpel bema-
len, dem Hindernisparcours oder der 
Mohrenkopfschleudern. Die Spiel-
gruppe bot Kinderschminken und Pä-
cklifischen an und die Samariter zeig-
te den kleinen Interessierten Live Re-
animationen und führte Sie mit Globis 
Hilfe in das interessante Leben der 
Samariter ein. 
«Wir sind total glücklich, wie viele Be-
sucherinnen und Besucher den Weg zu 
uns gefunden haben und dass das 
Wetter so gut mitspielt». sagt Klaus 
Zehnder, OK-Präsident des Festes. «Es 
macht viel Freude, wenn man jede 
Menge Zeit und Organisation inves-
tiert hat, wenn der Anlass dann auch 
stattfinden kann und so gut angenom-
men wird», sagt Zehnder. Der Mut der 
Eriswiler hat sich ausbezahlt. Ein wirk-
lich gelungenes Dorffest und Eriswil 
lebt weiter.

Auf hohem Niveau gespielt: Matineekonzert der Rekrutenschule Aarau als Höhepunkt von «Eriswil lebt». Bilder: Claudia Steffen

Die Kinder des KiTu und Mini-KiTu brachten das Publikum mit ihrer «Feuerwehrvorführung» zum Schmunzeln. 

Für das kulinarische Wohl wurde bestens gesorgt.  

Bei den Kindern war das «Globispital» der Samariter sehr beliebt. 

Bestes Wetter bescherte dem Dorffest ein grosses Publikum. 

Der Verkaufsstand der Spielgruppe bot Vielfältiges. 

Um das Dorffest zu verschönern, konnten Wimpel bemalt werden. 

Sonnenblumen zierten die Bühne.


