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Mehrere hundert geladene Gäste
hatten die Ehre, den Gabentem-
pel als Erste zu besuchen. Zwei
Wochen vor dem offiziellen Start
des Eidgenössischen Schwing-
und Älplerfestes sind die letzten
Detail-Vorbereitungen im Gang.

  

Bei besten Witterungsbedingungen,
so wie man es sich auch für das
ESAF-Wochenende wünscht, wurde
in Pratteln im Baselbiet mit der Er-
öffnung des Gabentempels ein wei-
terer Meilenstein erreicht. Und es
war ein Moment, den viele Mitglie-
der aus dem Organisationskomitee
mit den geladenen Gästen geniessen
konnten. Hört man sich bei den Or-
ganisatoren um, so sind die Vorar-
beiten auf dem besten Wege. «Wir
freuen uns, die ganze Schweiz in
Pratteln begrüssen zu dürfen», sagte
Gemeindepräsident Stephan Bur-
gunder und sprach damit vielen Or-
ganisatoren aus dem Herzen.

Funktionierende Leitung
«Das Einzige, worauf wir keinen
Einfluss haben, ist das Wetter», sagt
eines der OK-Mitglieder und er-
gänzt gleichzeitig: «Für den Rest

sind wir vorbereitet.» Seit über vier
Jahren arbeitet man auf den Höhe-
punkt hin und hat auch in der
schwierigen Corona-Zeit den Fokus
nicht verloren. «Es ist begeisternd,
wie das OK funktioniert. Taucht ein

Problem auf, wird es gelöst. Gibt es
Fragen, werden sie beantwortet
oder sofort abgeklärt. So macht es
Spass», sagt ein Sponsor und gleich-
zeitiger Mitarbeiter eines Infra-
strukturlieferanten für das ESAF
2022.
Ein wesentlicher Faktor für den
guten Stand der Vorarbeiten ist der
OK-Präsidialausschuss unter der
Leitung von Thomas Weber mit der
Geschäftsstelle und dem Geschäfts-
führer Matthias Hubeli. Sie haben
in den vergangenen vier Jahren gan-
ze Arbeit geleistet. «Das Resultat
dieser Vorarbeiten ist der heutige
Tag. Ein Meilenstein, auf den ich
mich schon lange gefreut habe»,
sagt OK-Präsident Weber. «Erstmals
seit 45 Jahren ist das ESAF wieder in
unserer Region. Von 1977 in Basel
ist mir vor allem der Schlussgang in
bester Erinnerung geblieben.»

Tradition und Moderne
Im Rahmen der Eröffnung des Ga-
bentempels sprach auch Obmann
Markus Lauener zu den Gästen:

«Moderne Gaben, die als Ge-
brauchsgegenstand im Alltag ver-
wendet werden können, bereichern
den Gabentempel. Aber dennoch
sind die traditionellen Gaben, die
angeschriebenen Erinnerungsprei-
se, wichtig und müssen unbedingt
erhalten bleiben.»
Mit der Arbeit des Prattler Teams
darf Lauener sehr zufrieden sein.
Einerseits sind rund zwei Drittel der
Gaben angeschrieben, andererseits
ist die Präsentation im runden Oval
spektakulär. Der Gabentempel kann
ab sofort täglich besucht werden.
Ebenfalls werden weiter Baustellen-
besichtigungen angeboten.

ERÖFFNUNG GABENTEMPEL

Festivitäten für den Saisonhöhepunkt gestartet

Auf die Schwinger, Steinstösser und Hornusser wartet wieder ein spektakulärer Gabentempel mit einer guten Mi-
schung aus traditionellen, aber auch modernen Gaben.

Wir geben alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.
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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

Obmann Markus Lauener (links) und OK-Präsident Thomas Weber haben
bei der Eröffnung des Gabentempels allen Grund zur Freude.
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