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Die Gastgemeinde Pratteln ist sehr engagiert mit eigenen Projekten
und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem ESAF – einerseits, um die
Besucherinnen und Besucher zu empfangen, andererseits, um für die
Bevölkerung einen ESAF-Nutzen zu schaffen.

 «Pratteln ist Arbeits-, Wohn-
und Kulturort, Familien- und Frei-
zeitort. Pratteln ist rau und borstig,
liebevoll und zart. Pratteln ist für
viele Menschen Lebensmittelpunkt
und Lieblingsplatz. Entdecken und
erleben Sie Pratteln während des
Eidgenössischen Schwing- und Älp-
lerfests. Mit über 100 Nationalitä-
ten und über 100 Vereinen leben
wir Gemeinschaft. Lassen Sie sich
vom historischen Ortskern überra-
schen. Besuchen Sie Orte, die im
Aufbruch sind. Wo sich die Ge-
meinde mehr Raum erschliesst und
sich alte Industrieorte zu urbanen,
lebendigen Wohnvierteln mit at-
traktiven Aussenräumen transfor-
mieren.» So schreibt die Gemeinde
Pratteln auf ihrer Website über ihr
kleines Idyll.

Pratteln macht sich fit
Im August blickt die gesamte
Schweiz auf Pratteln. Pratteln wird
vor und während des Eidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfests un-
gewohnt stark im Fokus stehen. Der
Einwohnerrat hatte für sieben loka-
le Projekte finanzielle Mittel ge-
sprochen. Mit dem Ziel, Nachhalti-
ges für Pratteln zu schaffen. 
Pratteln macht sich also fit für

das grosse Fest. Die Gemeinde wer-
tet ihre zentralen Plätze wie den
Schmittiplatz, die Schlossanlage
oder den alten Friedhof «Gottes-
acker» auf. Die Fassade des Schlos-
ses, das Wahrzeichen von Pratteln,
wird neu beleuchtet. Die alten Sitz-
bänke im öffentlichen Raum wer-
den durch neue ersetzt. Auch das
Rankacker-Plätzli, in unmittelbarer
Nähe zur Festmeile, wird zusam-
men mit der Quartierbevölkerung
umgestaltet. Pratteln schafft damit
Verweilorte, die Atmosphäre haben
und zum gemeinsamen «Sein» ein-
laden. Sie sollen auch Jahre nach
dem ESAF noch Bestand haben. 

Der Kultursommer im Eventdorf 
Vom 29. Juli bis 28. August ist das
Eventdorf im Sommer der Platz
zum Sein. Einen Monat lang prä-
sentieren die lokalen Vereine Kultur
auf der grossen Bühne. Die Gäste
erwartet eine Beach-Oase mit hän-
genden Gärten und sommerlicher
Kulinarik. Der Online-Veranstal-
tungskalender gibt Auskunft über
das Programm (ab Juni online).

Verlosung ESAF-Tickets
Für die Prattler Bevölkerung wer-
den exklusive ESAF-Tickets verlost,

zudem im Juni 2x eine Übernach-
tung im Planzer Mini-Motel und für
alle Wasserliebhaber 25x 2 Tickets
für eine Rundfahrt auf dem Rhein.
Details zu den Wettbewerben finden
Sie auf der Website www.pratteln-
schwingt.ch/wettbewerbe.

Buchvernissage
Wenn dem ESAF ein Lebendpreis
verloren geht, macht sich in Prat-
teln Nervosität breit. Finden die
beiden Kinder Lena und Liridon ge-
meinsam mit Grossmutter Luise das
entführte Eringer Rind «Pauline
Wayne II» wieder? Barbara Saladin,
Baselbieter Schriftstellerin und
Journalistin, nimmt in ihrer turbu-
lenten Kurzgeschichte Familien auf
eine Reise durch Pratteln mit. Die
Buch-Vernissage findet im August
statt. Genaueres finden Sie ab Juli
unter www.prattelnschwingt.ch.

Plakatserie «Wir sind Pratteln»
Viele der ESAF-Gäste kommen am
Bahnhof Pratteln an und gelangen
via Zehntenstrasse zur Festmeile.
Entlang dieser Strasse präsentieren
sich auf 35 Plakaten Menschen aus
Pratteln, die ihren Lieblingsplatz,
ihre Wünsche und ihren Stolz mit
Anderen teilen (Start ab 15. August).

Umzugsroute am Freitag
Der Start zum ESAF erfolgt am
Freitag, 26. August, auf der Hexmatt

mit einem grossen Festumzug. Er
wird via Bahnhof- und Oberematt-
strasse zum Schloss und dann über
den Schmittiplatz in den alten
Dorfkern geführt. Weiter geht’s ent-
lang der Hauptstrasse bis zum Fest-
gelände. Die Strecke misst rund 2,5
Kilometer. 3500 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer von lokalen, regio-
nalen und nationalen Vereinen ma-
chen aus diesem Umzug etwas ganz
Besonderes. Beginn: 14 Uhr.

Der Tanz der 100 Nationen
«Tracht lacht – Brauchtum verbin-
det.» Trachtenleute aus zahlreichen
Nationen und verschiedenen Kan-
tonen, die in Pratteln leben, zeigen
am Festival der Trachtentänze ihre
folkloristischen Traditionen und
verbinden sich als Höhepunkt in ei-
nem gemeinsamen «Tanz der 100
Nationen». Das Festival der Trach-
tentänze findet am 26. August, nach
dem Festumzug, ab 18 Uhr auf dem
Eventdorf statt. Mittanzen? Sehr
gerne! Melden Sie sich bei
andrea.sulzer@pratteln.ch.

Ausstellung
Vom 28. Mai bis 23. Dezember zeigt
die Ausstellung «Schwingen trifft
Pratteln» im Museum Bürgerhaus
Perspektiven auf die «vereinten
Körper» und schlägt Brücken zwi-
schen dem, was das Schwingfest re-
präsentiert – traditionelle Schweizer
Kultur –, und dem, was das Leben
in Pratteln und in der ganzen Regi-
on Basel wesentlich bestimmt –
Vielfalt an Menschen und an Kultu-
ren (Mittwoch, Freitag, Samstag,
Sonntag jeweils 14 bis 17 Uhr).

GEMEINDE PRATTELN

Sieben lokale Projekte für das Eidgenössische

Wir geben alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.

Präsentiert von

Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar

2021 in jeder Ausgabe auf das Eidge-

nössische Schwing- und Älplerfest

2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.

Laufend Informationen zum nächsten

grossen Schwingeranlass gibt es auch

online unter www.schlussgang.ch!

ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG

Die Gemeinde Pratteln setzt für das ESAF in vielerlei Hinsicht Akzente.
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