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Wasserpistolen, Schlangenbrot,
Laienschwinget und ein Festzelt

Chilbi und Markt

Wetterglück für
zwanzig Aussteller
in Hemmental
Grazia Barbera

Das Herblinger Dorffest lockte am
Samstag Familien und Festfreunde
auf die Chilbiwiese. Ein breites
Angebot an Spielangeboten am
Nachmittag und ein ausgelassenes
Fest am Abend gefielen.

Schnell füllte sich am Samstag
nachmittag die Festwirtschaft auf
dem Schulhausplatz, als der vierte
Hemmentaler Handwerkstischmarkt
seine Pforten öffnete. Im Gegensatz
zum Vorjahr war dem diesjährigen
Markt mit traditioneller Chilbi ungetrübter Sonnenschein gegönnt. «Bis

Corina Fendt
Fröhlich war die Stimmung am Samstagnachmittag rund um die Herblinger Chilbiwiese.
Beim Kinderprogramm des Herblinger Dorffestes kamen die Kleinsten ganz auf ihre Kosten. Während sich die einen auf dem Barfussweg vergnügten, zogen sich andere grosse
T-Shirts über und malten mit Wasserfarben. Wieder andere erfreuten sich am Päckli
fischen, am Schlangenbrotmachen oder auf an
der Hüpfburg. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen stiegen einige Kinder
gar in die Schwingerhose, um diese Sportart
kennenzulernen. Kinder, die bereits Schwingerfahrung besitzen, stellten sich für Spasskämpfe zur Verfügung. Strahlende Kinderaugen waren auch rund um den Schminkstand
zu sehen. Ob Prinzessin, Elfe oder Tiger – die
Kinder freuten sich über ihre bunte Verwandlung. Erst einmal hungrig vom Austoben und
Geniessen gab es Popcorn, Würste oder ein
Stück Kuchen. «Unser Fest soll ein Ort sein, an
welchem Leute zusammengebracht und Kontakte geknüpft werden», sagte der Präsident
des organisierenden Quartiervereins Herblingen, Jürg Weber. Und so standen die Nachmittagsstunden bis 19 Uhr ganz im Zeichen des
Kinderprogrammes. Dorfvereine, aber auch
Geschäfte nutzen das Fest, um ihr Angebot
vorzustellen und mit den Kindern und deren
erwachsenen Begleitpersonen ins Gespräch
zu kommen.

Hüttengaudi im Festzelt

Auto rammt Eingangstür
– Zeugen gesucht
Am Freitagmorgen lenkte eine
73-Jährige ihr Fahrzeug bei der Verzweigung Stockarberg-/Steigstrasse
aus noch ungeklärten Gründen in
den Eingangsbereich einer Liegenschaft. Verletzt wurde niemand.
Wegen Verdachts auf Medikamenteneinfluss wurde der Frau der Ausweis
abgenommen. Am Fahrzeug entstand
Totalschaden. (r.)

Hemmental
Handwerkstischmarkt und Chilbi
Samstag, 12. Mai
zuletzt konnten wir nicht sicher sein,
ob es regnen würde, deshalb freut
uns das umso mehr», sagte Andrea
Leu, Präsidentin des Landfrauenvereins, mit Blick auf die Wettervorhersagen der letzten Tage. «Dieser Markt
findet zum vierten Mal statt. Die
jährlich stattfindende Chilbi zog
nicht mehr so viele Interessierte an,
deshalb überlegten wir uns 2015, zur
Attraktivierung des Anlasses mit
dem Handwerkstischmarkt zu beginnen», fügte Andrea Leu hinzu.
Und der Erfolg gab ihnen recht.

Das Maximum ist erreicht

Stilecht bei Bier, Käsespätzle und Zipfi Zapfi Buam: Die Stimmung im Festzelt war feuchtfröhlich. 

Während draussen die letzten Stände des
Kinderprogrammes zusammengepackt wurden, füllten sich die Festbänke im grossen
Partyzelt mit hungrigen und tanzwilligen Besuchern. «Traditionellerweise passen wir unser Nachtessen dem Motto des Festes an»,
sagte Jürg Weber weiter. So standen auf dem
diesjährigen Menüplan passend zum Thema
Hüttengaudi Käsespätzle und Kaiserschmarren. Daneben gab es aber auch Pommes oder
Würste vom Grill. Musikalisch durch den
Abend führten die Volksmusiker Zipfi Zapfi
Buam. Ihre Musik, erfrischend und mitreissend, animierte die Besucher schnell zum
Mittun. Und so schwang der eine oder andere
Besucher noch bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein.
Für die Helfer und die beiden Musiker war
nach der Hüttengaudi aber noch nicht Schluss,
standen sie doch am Sonntag anlässlich des
slowUp wieder im Einsatz. Ohne Kinderprogramm, dafür mit Volksmusik und Essens
angeboten lockten sie erneut mehrere Hundert Velofahrer in ihr Festzelt. «Der Auf- und
der Abbau des Festgeländes erfordern einen
Zeitaufwand von rund 100 Stunden, da macht
es für uns Sinn, den Sonntag auch noch fürs
Fest zu nutzen», fügte Weber hinzu.
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Dorffest – in Herblingen kamen alle auf ihre Kosten

Yvonne Meister
half beim Barfussweg
der Mitenand-Spielgruppe Herblingen
mit. Sie freute sich
ob der vielen interessierten Kinder. «Das
Wichtigste für die
Kinder ist es, etwas
aktiv erleben zu dürfen, anstatt nur passiv
zu konsumieren»,
sagte Meister.

Lonni Kessler
hat bereits beim
Wasserpistolenschiessen mitgemacht und
sich als Prinzessin
schminken lassen.
Auch ihre Mutter
Alexandra Kessler
schätzt das grosse
Spiel- und Vergnügungsangebot für
ihre Kinder.

Thomas Hafner
war mit seinen
Enkelkindern am
Nachmittag beim
Päcklifischen, beim
Wasserpistolenschiessen und auf
der Hüpfburg, am
Abend dann stand er
am Grill und an der
Fritteuse als freiwilliger Helfer im Einsatz.

Leart Ahmedi
hat den Schwingsport
vor zwei Jahren für
sich entdeckt. Am
Samstag schwang er
gegen interessierte
Kinder, um auch
denen das Schwingen
näherzubringen.
Auch die übrigen Vergnügungsangebote
nutzte Ahmedi gerne.

Laura Mercanti
stand an der Feuerstelle
und half den Kindern,
ihr Schlangenbrot
zu grillieren. «Das
Herblinger Dorffest
ist für uns einerseits
eine ideale Werbeplattform, andererseits
geniessen wir das
Zusammensein untereinander», sagte die
Cevi-Leiterin.

Die Männer und Frauen an den
Verpflegungsständen mit Grill, Kuchenbuffet und Getränken hatten
alle Hände voll zu tun, denn in diesem Umfeld verweilten die Besucher gern. Um die Festwirtschaft
herum waren die Tische aufgebaut,
an denen Profi- und Hobbyhandwerkerinnen und -handwerker ihr
umfangreiches Sortiment feilboten.
Da war zum Beispiel Ruth Jäggi mit
ihrer Keramik. «Das ist eine gute Gelegenheit für unser Dorf, und ich
war von Anfang an dabei», sagte sie.
Zum ersten Mal hier war Walter
Vogelsanger aus Beggingen mit Körben, die er selbst flechtet. Leider ein
Handwerk, das nicht mehr von vielen ausgeübt wird, entsprechend
gross war das Interesse an seinem
Tisch.
An weiteren Tischen fand man kreative Holzschilder von Karin Greutmann, Betonfiguren von Reni Russenberger, «Pyramidentaschen» und
weitere Etuis von Martina Gersch
wiler, Filzgegenstände von Lotti
Meister und vieles mehr. «Heute sind
es 20 Aussteller – das ist ein Rekord,
aber auch das Maximum», erklärte
Andrea Leu. Der Markt sei inzwischen bei den Anbietern beliebt, weil
das Besucherinteresse gross und die
Standgebühr tief seien.
Sichtlich wohl fühlten sich auch
die Scharen von Kindern. Am Karussell und beim Harrassenstapeln bildeten sich Warteschlangen. Fröhlich
war die Stimmung sicherlich auch
dank der sympathischen musika
lischen Begleitung von Sabrina Fazi.

Hannes Germann
schiesst EM-Titel
Die Fussballmannschaft der Schweizer Parlamentarier hat am Samstag
im österreichischen St. Veit an der
Glan den Europameistertitel gewonnen. Im Finale schlugen sie die finnischen Abgeordneten 3:0. Der Titel an
einer Europameisterschaft ist für den
FC Nationalrat – in dem auch die
kleine Kammer vertreten ist – ein Höhepunkt. Die Schweizer Parlamentarier-Equipe ging gemäss einem Twitter-Protokoll von Nationalrat Eric
Nussbaumer (SP, BL) bereits in der ersten Spielminute durch den Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann
in Führung. Demnach schoss Germann nach 20 Minuten erneut ein Tor,
und nach einer halben Stunde konnte
er bereits einen Hattrick verbuchen.
Bei allen drei Toren gab GLP-Präsident
Jürg Grossen (BE) die Vorlage. (lbb)

Begegnungen
13.12 Uhr,
Herrenacker
Predrag aus Frankreich,
Daniela, die Präsidentin
des serbischen Kulturvereins Schaffhausen, und
Dusko, der Präsident des
Zastava-Oldtimerclubs,
freuen sich über das
warme Wetter auf ihrem
Ausflug mit den etwa
dreissig Oldies vom
Clublokal in der Mühlentalstrasse in die Stadt.
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