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Bei schönstem Herbstwetter 
durften die Organisatoren der 
Älplibahn ihr zur Tradition  
gewordenes Älplibahnfest im 
Buchwald durchführen. Der 
riesige Aufmarsch von Jung 
und Alt bekräftigte die Ver-
antwortlichen darin, dass ge-
selliges Beisammensein  
bei Speis und Trank auch nach 
bald 40 Jahren weiterhin hoch 
im Kurs ist.

Als vor rund 40 Jahren das erste 
Älplibahnfest durchgeführt wurde, 
ging es den Organisatoren primär 
darum, eine wichtige Einnahme-
quelle für den neu gegründeten 
Älplibahnverein bzw. die Genossen-
schaft Älplibahn zu erschliessen. 
Die seit den 80er-Jahren touristisch 
genutzte Älplibahn war nämlich 
nicht nur auf viel Sympathie und 
ehrenamtliche Tätigkeit einer brei-
ten Bevölkerungsschicht angewie-
sen, sondern musste unglaublich 
viel Geld organisieren, um den kost-
spieligen Bahnbetrieb aufrecht zu 
halten. Aufgrund der Organisation 
und Struktur der Älplibahn kann 
man sich heute aber mehr auf das 
Fest und die Gemütlichkeit konzen-
trieren, wie die beiden Urgesteine 
Elia Pondolfi und Martin Liesch aus-
führen. Ausdruck davon ist unter 
anderem das neue, frische Tenue, in 
welchem sich die Helfer:innen seit 
dieser Saison präsentieren.

Kinderpiele überall
Die Kinder sind die Zukunft un-
serer Welt und sicher auch der 

Älplibahn. Dies haben die Ver-
anstalter des Älplibahnfestes bes-
tens erkannt. Die Kinder vergnü-
gen sich und toben sich aus in 
der Hüpfburg, stehen Schlange, 
um geschminkt zu werden, bau-
en riesengrosse Kunstwerke aus 
überdimensionierten Legosteinen 
oder strampeln auf dem Fahrrad, 
um die Kabinen der Modell-Älpli-
bahn vom Tal zu Berg und wieder 

zurück zu fahren. Das Festgelän-
de beim Buchwald bietet sich für 
solche Aktivitäten natürlich auch 
bestens an, ist dieses infrastruk-
turtechnisch doch bestens er-
schlossen.

Pinocchio – Theater im Wald
Eine besondere Attraktion am 
diesjährigen Älplibahnfest war 
sicher der Auftritt der Theater-

gruppe Jenins mit ihrem Märchen 
«Pinocchio». Die Naturbühne 
spielte den Schauspieler:innen in 
die Hände. Wo lässt es sich besser 
eine Geschichte vortragen, bei 
der geschnitzt wird, bei der Feen 
auftauchen, dubiose Gesellen im 
Wald kommen und gehen und 
Grillen immer wieder dazwischen 
zirpen? Das bunt gemischte Publi-
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v.l. Simon Künzler neben Urgesteinen Martin Liesch, Claudia Liesch, Hermann Fopp, Stefan Lechmann  
und Elia Pondolfi.  Fotos: Michael Meier
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Gemütlichkeit pur bei schönstem Wetter



Aus der Region2 Nr. 70

Am vergangenen Samstag 
wurde praktisch überall in der 
P&H-Region zur grossen Alp-
entladung eingeladen. Auf-
wendig geschmückt und am 
Anfang auch bei bestem Wet-
ter wurden die Kühe auch in 
Untervaz auf dem Dorfplatz 
herzlich von der Bevölkerung 
und Gästen aus nah und fern 
empfangen. 

kum lauschte gespannt und folg-
te der hervorragend dramatisch 
inszenierten Geschichte bis zum 

Schluss.

Musik, Speis und Trank

Auch wenn der Grill nicht immer 
das machte, was die Grillmeister 
wollten, so zogen sie doch erfolg-
reich alle Register, um die zahlrei-
chen hungrigen Mäuler zu stopfen. 
Doch nicht nur Grill war angesagt. 
Auch das Buffet überzeugte mit 
zahlreichen Süssigkeiten und leer-
te sich rascher als vielen Schleck-
mäuler lieb war. Daneben sorgte 
der Alleinunterhalter Reto Hail mit 
seiner dezenten Hintergrundmusik 
dafür, dass die richtige Stimmung 
bei den Besucher:innen aufkam 
und sich diese weiterhin bestens 
unterhalten konnten.

Attraktive Tombola
Der Aufruf nach attraktiven Prei-
sen scheint gewirkt zu haben. Die 
Tombola winkte auf jeden Fall 
mit vielen schönen Geschenken 
und liess die Lose rasch verkaufen. 
Manche einer ging entsprechend 

schwer beladen und freudestrah-
lend nach Hause. So freudig, dass 
ein kleiner Junge erwartungsfroh 
fragte: «Hast du heute Geburtstag?» 
Heute nicht. In zwei Jahren dann 
dafür einen runden. 
 (Michael Meier)
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Susi Schildknecht im neuen Tenue.

Kein bisschen müde.

Untervaz

Die Tiere sind wieder im Tal

 Video: Christian Imhof

Nach diesem kurzen Volksfest auf 
dem Platz im Herzen der Gemein-
de ging es dann für die Tiere nach 
Hause in die Ställe, wobei eine 
Kuh sich Untervaz doch noch ein 
wenig genauer anschauen woll-
te und ausbüxte, wie das Video 
im SLG zeigt. Als dann alle nach 
diesem kurzen Intermezzo doch 
noch in den heimischen Ställen 
angekommen ware, begann es 
zu regnen, und die Natur sorgte 
gleich wieder selber für Ordnung 
auf der Hauptstrasse. 
 (Christian Imhof) 

Grüsch

Comedy-Talent Cenk im Kellertheater
Im Kellertheater Rosengarten 
in Grüsch steht am kommen-
den Freitag, 9. September, ein 
neues Schweizer Comedy-Ta-
lent auf der Bühne: Cenk prä-
sentiert sein erstes abendfül-
lendes Stück mit dem Titel 
«Schleierhaft». Beginn ist um 
20.20 Uhr. 

Der Winterthurer nimmt das Pu-
blikum mit auf eine Reise durch 
die schrägste Nacht seines Lebens: 
die Hochzeit seiner Cousine. Auf 
seiner Odyssee hinterfragt er klas-
sische Lebensentwürfe sowie ge-
sellschaftliche Konventionen und 
sucht nach Antworten. Dass sich 

der Bräutigam als Motivations-
coach entpuppt, hilft ihm auch 
nicht wirklich weiter. Cenk Kork-
maz hat türkische Wurzeln und 
thematisiert das auch in seinem 
Programm. «Secondos sind wie 
Velofahrer im Strassenverkehr. 
Die wissen auch nicht genau, 
wo sie hingehören. Man ist kein 
Fussgänger, aber auch kein Auto. 
Und man weiss, dass man auch 
nie wirklich ein Auto sein wird», 
erzählt er auf der Bühne. Cenk 
ist für den Swiss Comedy Award 
nominiert und wird mit dem Pro-
gramm «Schleierhaft» im Dezem-
ber auch am Arosa Humorfestival 
auftreten. Vorverkauf: www.kul-

turhaus-rosengarten.ch (Fr. 30.– 
Erwachsene/Fr. 15.– Jugendliche).
  (Pressedienst) 
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