Nordwestschweizerisches Schwingfest Zunzgen vom 4. September 2021
Grusswort Ständerätin BL Maya Graf
Es gilt das gesprochene Wort
Liebe Schwinger, lieber Schwingerfreunde, liebe Ehrengäste
Welche grosse Freude, dass ich Sie hier alle am Nordwestschweizerischen Schwingfest in Zunzgen begrüssen
darf.
Und dies erst noch als Sissacherin.
Noch vor 2 Monaten hätte niemand darauf gewettet – ausser vielleicht jemand! Das fantastische OK – unter
Martin Wüthrich - zusammen mit der Gemeinde und über 200 Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Gönnern
haben das Unmögliche möglich gemacht ! Das ist eine grossartige Leistung. Dafür sei ihnen allen von Herzen
gedankt.
Innert 5 Wochen wurde dieses prächtige Schwingfest auf die Beine gestellt. Und es zeigt die grosse Solidarität
unter Schwingerfreunden, aber auch in der Gemeinde, in der Nachbarschaft und der Region zusammen mit dem
Gewerbe.
Solidarisch zeigt sich auch das Wetter. Das sonnige Oberbaselbiet macht seinem Namen Ehre sowie hoffentlich
auch unsere bekannte Gastfreundschaft. Seien Sie im Baselbiet von Herzen willkommen, liebe Schwingerfreunde
und Schwinger aus Nah und Fern.
Über 100 Schwinger haben sich heute am Nordwestschweizerischen vor unseren Augen und mit unserer
Unterstützung gemessen. Darunter auch Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld! Wir heissen
Kilian Wenger ganz herzlich willkommen.
Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie und der kurzen Zeit der Organisation ist noch kein Grossanlass mit
vielen Zuschauern möglich. Doch das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wieder Anlässe und Schwingfeste
stattfinden. Ich bin von diesem Festgelände und den vielen Zuschauern beeindruckt. Und im Hinblick auf den
Grossanlass - das Eidg. Schwingfest im Baselbiet in Pratteln in fast genau einem Jahr – ist es eine weitere gute
und wichtige Gelegenheit für die Schwinger, sich miteinander zu messen. Darunter sind heute auch ein Dutzend
Eidgenossen.
Die Schwinger werden am Abend mit einem schönen Gabentempel belohnt. Ein Zeichen, dass neben den Firmen
auch viele private Gönner und Gabenspender sich von dieser Idee motivieren liessen, auch daran teilzunehmen.
Es wird also spannend im 6. Gang, wo es auch um die Kränze geht und um die Teilnahme im Schlussgang.
Doch was mir am besten gefällt am Schwingfest, sagt der Name:
Es geht nicht nur ums Schwingen, den Sport und Wettkampf alleine, es geht auch um das Fest. Es geht um das
Zusammensein, das Austauschen und gemeinsame Essen, Trinken und Feiern. Es macht doppelt Freude, nach
einer längeren Zeit, in welcher das Zusammensein nicht möglich war, heute gemeinsam ein - Fest - ein
Schwingfest zu feiern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein unvergessliches schönes und sicher noch spannendes
Nordwestschweizerische Schwingfest hier in Zunzgen.
Herzlichen Dank!

