Märchenhaftes aus dem Gurtenbühl
Es war einmal… eine Familie, die hatte ein Haus, einen Garten und ein grosses
Herz. Sie überliess den Nachbarn ein Stück des Gartens, damit diese damit etwas
Wert- und Sinnvolles machen konnten. Was wie ein Märchen tönt, ist im Gurtenbühl
vor 20 Jahren Wirklichkeit geworden. Die Familie Jost überliess damals dem
Gurtenbühl-Leist einen Teil ihres Gartens und dieser gestaltete mit etlichen frewilligen
HelferInnen etwas Sinnvolles - nämlich einen Kinderspielplatz.
In seiner Ansprache am Sommerfest vom 19. August bedankte sich der LeistPräsident Heinrich Summermatter bei der Familie Jost für dieses wertvolle Geschenk
und berichtete von der Sanierung des Kinderspielplatzzauns. Weil die Witterung dem
Zaun in den letzten Jahren zugesetzt hatte, musste ein neuer erstellt werden. Die
Männer von der Stiftung Bächtelen führten diese Arbeit gewissenhaft aus und am
Sommerfest konnten die BesucherInnen den Hag begutachten. Mit einem guten
Gewissen durften die Gäste an diesem Fest essen und trinken – floss doch der
Gewinn in die Gurtenbühl-Kasse, aus welcher unter anderem auch der Zaun berappt
wird. Die circa 60 BesucherInnen wurden mit Raclette, Bratwürsten, Gemüse- oder
Zuckerspiessli verwöhnt. Zum Trinken durften sie nebst Wein und Bier auch selber
Wasser aus dem Quartierbrunnen schöpfen, um sich zu erfrischen. Ein herrliches
Stück Kuchen, welches von einigen Anwohnerinnen mitgebracht wurde, serviert mit
einem guten Kaffee, rundete das Mahl ab. An der gutbesuchten Bar klang der Abend
mit diversen Getränken und interessanten Gesprächen aus.
Allen Feen, welche Kuchen gebacken – allen Prinzen, welche Raclette gestrichen –
allen Rittern, welche Würste gebraten – allen Königinnen, welche hinter der Bar
gestanden - allen Heinzelmännchen des Vorstands, welche das Fest mitorganisiert –
allen guten Geistern, welche sich spendefreudig gezeigt haben und – allen andern
Märchenfiguren, die ich bei der Aufzählung vergessen habe – ein zauberhaftes
Dankeschön.
Dieses Sommerfest war für das Gurtenbühl wieder einmal eine gute Gelegenheit,
neue Leute kennen zu lernen, alte Bekanntschaften zu vertiefen und über Gott und
die Welt zu diskutieren. Der Kinderspielplatz sowie der Quartierplatz mit dem
Brunnen kann auch während des Jahres immer wieder in eine märchenhafte
Begegnungsstätte verwandelt werden.
…und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
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