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Ganz viele kleine «Wildsäuli» gabs auf der Bühne in der Mehrzweckhalle zu sehen. Die Kinder begeisterten mit dem Stück «Blaukäppli», einem Birmenstorfer Märchen.  Fotos: bg

Birmenstorf: Das «Birmifäscht» ist dem Regen gerade noch entwischt

Die «Wildsäue» waren los!
Das dreitägige «Birmifäscht» hat 
eindrücklich gezeigt, weshalb 
die Birmenstorfer «Wildsäue» 
genannt werden, ohne etwa 
deswegen beleidigt zu sein.  

Im Gegenteil. Die Birmenstorfer 
sind stolz darauf, «Wildsäue» ge-
rufen zu werden. Ja, sie kultivie-

ren diesen Ruf geradezu. Das «Birmi-
fäscht kam gerade recht, um Auswär-
tigen zu zeigen, was echte «Wildsäue» 
sind. Sogar die Kleinsten werden früh 
vom «Wildsaufieber» angesteckt. An-
stelle des «Rotkäppli» brachten sie das 
«Blaukäppli» auf die Bühne. Ein Bir-
menstorfer Märchen: Ein böser Jäger 
macht den Wildsäuen im Wald das Le-
ben schwer. Er stellt bösartig Fallen 
auf. Ein junges Wildsäuli gerät in die 
Falle. Doch das Blaukäppli eilt dem ver-
zweifelten Wildsäuli zu Hilfe und be-
freit das gefangene Säuli aus der Falle. 
Der Jäger wird böse und will das Wild-
säuli erlegen. Als er dabei selbst in die 
stählerne Falle tritt, wird er barmher-
zig vom bedrohten Wildsäuli befreit. 
Eine Geschichte, wie sie nur in Birmen-
storf spielt.  (bg)

Bei Sonnenschein kamen die Birmenstorfer am Freitagabend zahlreich zur Eröffnung auf die Festwiese. Nach den Er-
öffnungsreden von OK-Präsidentin Marianne Stänz und Gemeindeammann Edith Saner gabs einen Apéro für alle. 

Schulkinder zeigten in der katholischen Kirche, was echter 
Birmenstorfer Rap ist, und erhielten dafür viel Applaus.  

Bei der Trachtengruppe gab es die 
heiss begehrten  «Öpfelchüechli».  

Panflötenspieler aus Baden zu Gast 

Die Chilbi war die Attraktion für die Kleinen. Allerdings lohnte es sich zeitwei-
se, ein Jäckchen anzuziehen. Vor allem am Sonntag wars kühl.  

Der Brass Band Musikverein Birmenstorf machte den musikalischen Auftakt zum «Fäscht» am Frei-
tagabend und war auch sonst während den drei Tagen (und Nächten) äusserst aktiv. 

So hiess die Beiz des MV Birmenstorf.

Die Eisenbahn ums Gemeindehaus he-
rum wurde gut frequentiert.   

STV Stetten half dem STV Birmenstorf.
 

OK mit Präsi Marianne Stänz am Pult 

Sie bewachten das Theater «Bettler 
und Königstochter» ...  

... und sie führten vor, wie einst auch 
in Birmenstorf gekocht worden war.  

«Archie» André Steiner (Mitte) offe-
rierte Spanferkel vom Spiess.

Hereinspaziert ins fahrende Varieté 
mit Gilbert & Oleg’s.


