Birrwil: Handwerker-, Trödler-, Western-, Antiquitäten- undWeihnachtsmarkt zog viele
Besucher an

WieWeihnachten imWildenWesten
Von aussen wirkt der Western-Markt in der Mehrzweckhalle unscheinbar. Nur
ein Zelt, aus dem Bratwurstdüfte entweichen und ein hübsch dekorierter
Haupteingang lassen vermuten, was sich hinter der Fassade ab-spielen könnte.
Wer schliesslich den Markt betritt, wähnt sich in einer ganz anderenWelt.
rc. Den Country Club Birrwil gibt es schon bald einVierteljahrhundert. Sei-ne
Mitglieder organisierten nun zum 14. Mal einen Markt, der auf den lan-gen Namen
«Handwerker-, Trödler-, Western-, Antiquitäten- und Weih-nachtsmarkt » lautet. Den
weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannten Markt haben viele Besucher in
ihr Herz geschlossen, weil es eben nicht einfach einWeihnachtsmarkt ist, wie es
derzeit so viele von ihnen gibt, sondern eben ein Anlass der ganz besonderen Art
geworden ist.
Live-Musik im Parterre
Im Parterre spielte Barbarella West Westernmusik, auch sie ist ein bekanntes
Gesicht beim «Birrwiler Markt» und zeitweilig wurde sie von der Menziker Sängerin
Erica Arnold begleitet. An den Tischen der Fest-wirtschaft waren nicht wenige Gäste
mit Cowboy-Hut zu erkennen. Im entsprechenden Look, ging man die beiden
Feiertage eher gemütlich an. Im oberen Stockwerk, wo sich die Mehrzweckhalle
befindet, strömten derweil zahlreiche Schaulustige durch die engen Marktgassen. Es
gab natürlich viel «Westernhaftes» zu be-staunen, aber weil es ja ein Handwer-ker-,
Trödler-, Western-, Antiquitä-ten und Weihnachtsmarkt ist, durf-ten Kleider, Guezli
und allerlei Krimskrams auch nicht fehlen
Unvergleichbar schön
Den zahlreichen Besuchern gefällt ganz offenbar die besondere Ambi-ance. Man
spürt die Liebe und Lei-denschaft, welche Organisatoren und Aussteller mit an den
Markt tragen. Es ist für viele auch eine der allerletz-ten Gelegenheiten, sich vor
Weih-nachten noch mit einem passenden Präsent einzudecken. Zwei Tage
Dauereinsatz am Verkaufsstand ge-hen zwar an die Substanz, aber die Aussage
eines Ausstellers gilt wohl für alle Teilnehmer: «Es ist einfach unvergleichbar schön
hier.»

Der Markt hat Tradition und der Besucherstrom kommt von weit her. Am
Handwerker-, Trödler-, Western-, Antiquitäten-undWeihnachtsmarkt in Birrwil gab es
viel zu sehen. (Bilder: rc.)

Auf einen Schwatz: Vor der Mehrzweckhalle bot sich die willkommene Gelegenheit, ein paar Sonnenstrahlen zu geniessen.

Gute Unterhaltung: Country-Sängerin Barbarella West kommt aus Reinach –
allerdings aus der basellandschaftlichen Gemeinde.

Barbarella West, Erica Arnold und Rosalia Ziegler

