BERICHT NEUE OLTNER ZEITUNG VOM 29. AUGUST 2018

CHILBI FULENBACH AM SAMSTAG UND SONNTAG, 8. UND 9. SEPTEMBER 2018

"Ich wünsche mir ein Riesenrad"
Am zweiten Septemberwochenende findet die Fulenbacher Chilbi statt. Gerade was den Lunapark angeht,
war die diesjährige Organisation nicht ganz leicht. Dennoch dürfen sich Kinder, Jugendliche und
Erwachsene über eine abwechslungsreiche Chilbi freuen.
Wir haben mit Monika Aerni Winiger, OK-Mitglied und verantwortlich für Marketing und Werbung, über den
bevorstehenden Anlass gesprochen.
Monika Aerni Winiger, wie lange sind Sie schon an der Organisation der Fulenbacher Chilbi beteiligt
und wie verliefen die Vorbereitungen dieses Jahr?
Das ist schon die zweite Chilbi, die ich mitorganisiere. Die Vorbereitungen bis anhin laufen gut, alle OKMitglieder wissen, was zu tun ist. Was für uns wichtig ist, dass alle – vom Betreiber der Vereinsbeizlis über
die Verkaufsstände bis hin zu den Schaustellern – gut informiert und supportet werden. Die meisten sind
seit Jahren Teil der Fulenbacher Chilbi und wissen, wie der Hase läuft. Dies wiederum erleichtert die Arbeit
im OK extrem.
Was sind jeweils die Herausforderungen bei der Organisation?
Dieses Jahr hatten wir tatsächlich eine kleine Krise in der Organisation. Der Schausteller des Lunaparks,
der uns seit Jahren die Ehre erwies, hat kurzfristig abgesagt. Wir mussten also ganz schnell einen Ersatz
finden. So schnell konnten wir den Lunapark nicht ersetzen, wie wir es uns gerne vorgestellt hätten. Aber
wir konnten neue Attraktionen für Kinder und Jugendliche finden und hoffen, dass diese gefallen und gut
besucht werden.

Worauf dürfen sich die Besucher der diesjährigen Chilbi freuen?
Wie jedes Jahr laden die Fulenbacher Vereine in die bewährten Stüblis, Bars und Essstände ein – da hat
sich das Angebot nicht gross verändert. Die sind allesamt sehr beliebt und empfehlenswert! Eine neue Bar
kann ich persönlich empfehlen: die SCF-Bar. Die ist dieses Jahr neu und wird auf Grund des
bevorstehenden Jubiläums im Jahr 2019 (75 Jahre SC Fulenbach) angeboten – ein Besuch lohnt sich also!
Gibt es Neuerungen zum Vorjahr, beispielsweise eine neue Bahn?
Auf dem Kirchenparkplatz wird dieses Jahr ein grosses Karussell stehen. Das Ponyreiten, welches im
letzten Jahr gefehlt hat, werden wir bei der «alten Chäserei» auch wieder anbieten können. Grössere
Kinder und Jugendliche dürfen sich am Dartspielen ausprobieren. Und Altbewährtes, wie zum Beispiel das
Chilbizügli, welches durchs Dorf fährt, das Glückspäcklifischen, Kinderschminken, Bungeetrampolin,
Hüpfburg oder das Mohrenkopfwerfen erfreuen sich Jahr für Jahr grosser Beliebtheit und dürfen an der
Chilbi nicht fehlen.
Worauf freuen Sie sich selbst am meisten?
Wenn alles glatt läuft und die Besucher und die Vereine zufrieden sind, freut mich dies am meisten. Die
Besucherzahlen zeigen Jahr für Jahr, dass dieser Event in Fulenbach sehr beliebt und kaum wegzudenken
ist.
Sie haben das letzte Wort.
Mein letztes Wort gilt der Planung 2019! Das OK wünscht sich wieder einen attraktiven Lunapark mit zwei
drei tollen Bahnen. Wir legen uns ins Zeug und haben jetzt schon damit begonnen, Kontakte zu suchen.
Ich bin zuversichtlich, dass die Attraktivität im Jahr 2019 sich steigern wird. Und vielleicht finden wir ja
einen geeigneten Platz für mein Riesenrad, welches ich mir schon lange wünsche.
Interview: Chantal Siegenthaler

Öffnungzeiten der Chilbi Fulenbach
Samstag, 8. September 2018
Stüblis:
17 bis 2 Uhr / Verkaufsstände 17 bis 22 Uhr
Sonntag, 9. September 2018
Stüblis:
11 bis 22 Uhr / Verkaufsstände 11 bis 18 Uhr

