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Gattiker	  Sommerfest	  
	  
Gattikon,	  07.	  September.	  Das	  Gattiker	  Sommerfest	  begeisterte	  Gross	  und	  Klein.	  
Rund	  700	  Besucher	  jeder	  Altersklasse	  tummelten	  sich	  am	  vergangen	  Freitag	  auf	  
dem	  Schulareal	  Schweikrüti	  
	  
Das	  Schulfest	  der	  Thalwiler	  Schuleinheit	  Schweikrüti	  in	  Gattikon	  hat	  sich	  zu	  einem	  
generationenübergreifenden	  Dorffest	  mit	  Gästen	  aus	  Thalwil	  und	  Umgebung	  gemausert.	  
Unter	  der	  gemeinsamen	  Organisation	  des	  Dorfverein	  Gattikons	  (DVG),	  der	  Schule	  
Schweikrüti	  und	  dem	  Elternrat	  Schweikrüti	  feierte	  man	  am	  vergangenen	  Freitag	  bis	  spät	  
in	  die	  Nacht.	  Neben	  zahlreicher	  Lokalprominenz	  gaben	  sich	  Vertreter	  aus	  Politik	  und	  
Gewerbe,	  unter	  anderem	  der	  Gemeindepräsident	  Märk	  Fankhauser	  mit	  seiner	  Frau,	  die	  
Ehre.	  
Im	  ersten	  Teil	  des	  Festes	  standen	  die	  Schulkinder	  der	  Schule	  Schweikrüti	  im	  Fokus.	  Der	  
Unterstufenchor	  begeisterte	  mit	  einer	  humorvollen	  Gesangseinlage	  die	  Besucher.	  Zur	  
Freude	  der	  Kinder	  stellten	  der	  Abenteuerspielplatz	  und	  die	  Ludothek	  draussen	  auf	  dem	  
Pausenplatz	  Fahrzeuge	  und	  Spielgeräte	  zur	  Verfügung,	  mit	  denen	  die	  Kleinen	  und	  
Grossen	  sich	  bis	  nach	  Einbruch	  der	  Dunkelheit	  nach	  Herzenslust	  austoben	  durften.	  
Lehrerschaft	  und	  Eltern	  versorgten	  die	  hungrigen	  Gäste	  mit	  Getränken,	  Kuchen,	  
Würstchen	  und	  Pasta.	  Musikalisch	  untermalt	  wurde	  die	  Szenerie	  vom	  Gattiker	  Trio	  
„Sälte	  Dihai“.	  	  
Ab	  21.00	  Uhr	  wurde	  das	  Tanzbein	  geschwungen:	  Die	  sechsköpfige	  Liveband	  Greyhair	  
Company	  lockte	  mit	  einem	  bunten	  Potpourri	  der	  Rockgeschichte	  zahlreiche	  Tanzwütige	  
auf	  die	  Tanzfläche.	  An	  der	  Cocktailbar	  sorgte	  das	  Bar-‐Team	  des	  Dorfvereins	  für	  
zusätzliche	  Stimmung.	  
DVG-‐Präsident	  Jan	  Rauch,	  Schulleiter	  Martin	  Meier	  und	  das	  Elternrat	  Co-‐Präsidium	  
waren	  hoch	  zufrieden	  mit	  dem	  Verlauf	  des	  Festes	  und	  dankten	  dem	  Organisationsteam,	  
den	  Sponsoren	  und	  den	  zahlreichen	  Helferinnen	  und	  Helfern,	  ohne	  die	  das	  Fest	  nicht	  so	  
erfolgreich	  hätte	  verlaufen	  können.	  „Wir	  freuen	  uns	  bereits	  aufs	  nächste	  Jahr!“	  
Pünktlich	  zum	  Sommerfest	  hat	  der	  DVG	  seine	  neue	  Website	  www.dorfverein-‐gattikon.ch	  
veröffentlicht,	  auf	  der	  sich	  Mitglieder	  und	  alle	  Bewohner	  Gattikons	  und	  Thalwils	  über	  
die	  Aktivitäten	  des	  Dorfvereins	  informieren	  können.	  	  
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