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Festrednerin Daniela 
Schneeberger plädierte für 
mehr Selbstvertrauen.

Stimmige Bundesfeier – bei 
schönstem Sonnen-Sommer-Wetter

Alles wie gewohnt? Ja und wieder 
herrlich gemütlich – die Bundesfeier 
mitten im Dorf, mit Vereinen, die 
den Organisator VVPA vom Mor-
gen bis in die Nacht unterstützten 
und so halfen, dass ein farbiges Fest 
mit feinen Zutaten am Vorabend des 
Nationalfeiertags stattfinden konn-
te. Das Publikum und die geladenen 
Gäste belohnten dies wie jedes Jahr 
mit einem herzlichen, motivierten 
Kommen, wofür VVPA-Präsident 
Gilbert Schädeli mehrmals dankte. 

Umrahmt von den starken Man-
nen der Treichlergruppe Juragruss 
begrüsste Festrednerin Daniela 
Schneeberger, FDP-Nationalrätin,  

die Bevölkerung «des regionalen 
Zentrums mit führenden Industrie-, 
Gewerbe- und Verkehrsflächen im 
Kanton». Sie lobte auch gleich die 
«kluge beispielhafte Standortpoli-
tik», die all dies möglich gemacht 
habe und eroberte mit diesen Wor-
ten manch Herz im Sturm. Die Bun-
despolitikerin aus Thürnen betonte 
in ihrer Rede wie wichtig es ist, 
nicht nur die weite Welt kennenzu-
lernen, sondern auch das eigene 
Land bewusst wieder entdecken 
und schätzen lernen. Das gäbe 
 neues Selbstvertrauen. «Denn wir 
haben starke Trümpfe in der Hand», 
so Schneeberger, «aber wir müssen 
diese auch ausspielen wollen». 

Starke und zauberhafte Feuer-
spiele erhellten kurze Zeit später 
den dunklen Abendhimmel über 
dem Schmittiplatz.  Verena Fiva

Sinnbild für diesen herrlichen Sommer beim prächtigen, grossen Feuer-
werk nach der offiziellen Feier auf dem Platz.  Fotos Markus Portmann

Blumen als Dank für National- 
rätin Daniela Schneeberger.

Immer wieder ein prächtiger Anblick: die rot-weiss bedeckten Festtische 
auf dem Schmittiplatz, gefüllt mit viel fröhlichem Publikum.

Das Duo Räbse lockt zum Tanz 
bis spät in die Nacht. 

Bundesfeier

Cüplibar und Chips – neu von den 
Rumpelpfyffern mit Hahn im Korb. 

Heiss begehrt auch die Öpfel- 
chüechli aus der Pfadi-Küche. 

Traditionell die MGP mit Basel- 
bieterlied und Schweizerhymne. 

Die Füürbiiger bis zur letzten  
Minute im Einsatz fürs Fest. 




