
CouT.TTRy- BRUNCH UND BUTUEsFEIER
1. August 2008 in Birrwil mit Country-Brunch und Bundesfeier

Unterstützt vom Gemeinderat, von der
Musikgesellschaft und dem Verkehrsver-

ein, führte der Country CIub Birrwil die

diesjährige Bundesfeier durch. Petrus

machte es den Organisatoren nicht ein-

fach und zwang schon zu Beginn zum

Ausweichprogramm ins Trockene. Mit
dem Country-Brunch wurde der erst Tell

des Anlasses eröffnet.

Und dass der Country Club Birrwil vom

,,Brunchen" etwas versteht, hat er kürz-

Iich auf dem Weihnachtsflohmarkt schon

bewiesen. Einfach sagenhaft war dieser

Brunch, und so lockte er Gäste von nah

und fern nach Birrwil.

25 Helfer waren um das leibliche Wohl

der Gäste besorgt. Accessoires,,lehmann-

scher Art" zierten die Festba nkgarnituren,

die kargen Wände und Eingangsbereiche

zum Feuerwehrmagazin. Auffallend dar-

unter auch die Speisekarte mi( histori
schem Charakter. Mancher schmunzelte
wohl über den abgedruckten ,,gemein-
derätlichen Birrwylschen Brief', vom

16. Mai 1873 an den ,,Gemeinderath von

Schmidrued", welcher die Solvenz des

verstorbenen Hartmann Leutwiler ga-

rantierte. Um diesen historischen Brief

,,lesbar" zu machen, musste er übersetzt

werden. Frau Dr. C. Furger vom BKSKB

Aarau übersetzte mit ihrer Fachkenntnis

den Brief vom Alt- ins Neudeutsch. Was

sich musikalisch bewährte, das durfte
auch wieder für Unterhaltung sorgen.

Bruno Wicki, Barbarella Countrylady
und Honky Tonk Ernie drückten dem

Country-Style des Anlasses den Stempel

auf und machten Stimmung.

Zum Abendprogramm begrüsste Chri-
stian Schweizer, der Präsident des Ver-

kehrsvereins Birrwil, die Gäste der Bun-

desfeler. Er moderierte den Abend und

konnte Höhepunkte anbieten wie die

Musikgesellschaft, die Ansprache der

Gastrednerin, den Fackelzug zum Höhen-

feuer und die Schlussfeier bis in die Mor-
genstunden.

Unter der Leitung des Dirigenten Ruedi

Muff aus Rickenbach spielte die Musik-

gesellschaft Birrwil klassische Schweizer

Musik im Brassbandstil, dabei fiel der

talentierte 13-jährige Drummer Andy
Feierabend auf. Ein aussergewöhnlich

grosser C6or 6eg/eitete die Musikgeself-

schaft dann beim Vortragen des Schwei-

zerpsalms. Mit kräftigen Stimmen sangen

die Einwohnerinnen, Einwohner und Gä-

ste die Nationalhymne. Ein weiterer Hö-

hepunkt war die Ansprache der Gastred-

nerin Frau Pfarrerin Christina Kiupel.
Sie leitet seit ca. acht Monaten die ffarrei
Birrwil. Wer eine konservativ, verstaubt

und politisch überlagerte Frühgottes-

dienstpredigt erwartete, der wurde eines

Besseren belehrt. Frau Pfarrerin hatte am

Schluss alle ,,im Sack". Da störte auch die

hochdeutsche Sprache nicht. Tempera-

mentvoll und emotional schilderte sie

Begebenheiten aus ihrem interessanten,

engagierten beruflichen Werdegang und

band in die Rede auch gleich noch die Ge-

schichte der Birrwiler Kirche mit ein. Dies

alles in einer Ausdrucksweise, die jeder
verstand und die d)e Anwesenden fessel-

te. Einzelnen dürfte so viel Spontaneität

und positive Ausstrahlung gutgetan ha-

ben. Nun denn, inzwischen war es 22 Uhr

und finster genug für den Fackelzug zum

Höhenfeuer. Kinder wie auch Eltern und

Gäste freuten sich auf diesen Fackelzug,

der jedes Jahr ein schönes Erlebnis ist.

Während einige mit ihren Kindern nach

Hause gingen, feierten unermüdliche auf
dem Festplatz bei guter Country Music,
Speis und Trank bis in die frühen Mor-

genstunden. Bei diesem Anlass dabei

gewesen zu sein war wirklich ein Vergnü-

gen, und wer im nächsten Jahr dabei sein

möchte, informiere sich über www.coun-
tryclub-birrwil.ch oder www.bi rrrvi l.ch.
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