
Drei Tage intensiv gefeiert 50.02

150 Jahre Schulhaus Girenbad

Freitag
Das Festzelt war gut besetzt, als punkt  
18 Uhr die Kindergärtler aus Ringwil und  
Girenbad den Abend eröffneten. Sie erzähl-
ten die Geschichte des Bauern Beck, der 
nicht schlafen konnte, weil alle Tiere in der 
Nacht einen Heidenlärm machten. Es folg-
ten die Kinder der Unterstufe Ringwil mit 
frisch vorgetragenen Schweizer Liedern.

Das selbst kreierte Theater der Mittelstu-
fenschüler «Ziitreis» zeigte eine Situation 
in einer heutigen Klasse, wo ein Schüler 
gemobbt wird. Dieser findet einen Weg, 
dank einer Zeitverschiebung, in eine Klasse 
zu wechseln, wie sie wohl vor etwa hundert 
Jahren realistisch war. Auf der linken Seite 
der Bühne war die heutige Schule einge-

Von Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30. Juni 
wurde in Girenbad gefeiert. Ein grosses  
Festzelt mit Bühne und Küche, eine Kaffee-
stube und das heimelige «Waldegg» und  
viele weitere Attraktionen waren rund ums 
Schul- und Spritzenhaus aufgebaut. Eine  
Kegelbahn, die ohne Strom funktionierte, 
ein Stand, wo Geschirr zerschlagen wer-
den konnte, ein Schiessstand, wo mit Luft-
gewehren geschossen wurde, ein Wurf-
spiel, bei dem es galt, mit Weidenringen 
die Pflöcke zu treffen.

richtet, rechts die alte Schule mit  
einer Wandtafel, die in deutscher 
Handschrift beschrieben war und 
Holzbänken mit den damals übli-
chen Tintenfässli und Schiefertafeln. 
Die Schüler spielten ihre Rollen rea-
listisch und die Geschichte mit ei-
nem versöhnlichen Ende kam beim 
Publikum sehr gut an. Um 21 Uhr  
betrat Miguel Camero die Bühne, ein 
Künstler, der nur mit dem Mund alle 
möglichen Geräusche nachmachen 
kann, was vor allem die Kinder völlig 
faszinierte.

Es war sehr heiss an diesem  
Freitag, doch wie OK-Präsident Paul 
Bieri bei der Eröffnung sagte, haben 
die Girenbader auch das Wetter im 
Griff: sie liessen im Osten die Sonne 
scheinen, während ein leichter Re-
gen aus einem Rasensprenger das 
Zelt im Westen mit einem Sprüh- 
regen kühlte, so dass es im Innern 
angenehm war.
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Samstag
Das Programm begann am Nachmittag um 
14 Uhr. Um 15 Uhr traten Mark Plüss und  
einige ehemalige Schüler als GyrenBand 
Revival auf die Bühne. Sie spielten noch-
mals ihre damalige Schulmusik und das 
Publikum sang begeistert mit. Dann war 
die Bauernmusik Fiblaska mit schönen  
Melodien an der Reihe. Um 18 Uhr trat  
eine Breakdance-Gruppe auf, was vor al-
lem die Jüngeren begeisterte, jedenfalls 
wurde die Gruppe zu einer Zugabe heraus-
geklatscht. Um 19 Uhr spielte die BEWO-
Musik aus Wetzikon lüpfige Melodien.

Um 20 Uhr folgte die Ansprache von Tho-
mas Ludescher, Vizepräsident der Schul-
pflege. Was dann folgte, war der Höhe-
punkt des Abends. Mit einfachen Mitteln 
wurde der «Club» des Schweizer Fernse-
hens nachgestellt. Links auf der Bühne war 
die Diskussionsrunde, rechts wurden Bild-
beiträge «eingespielt», d.h. eben nicht ein-
gespielt, sondern live aufgeführt. Was da 
an Pointen und lustigen Streichen nacher-
zählt wurde, sprengt die Möglichkeiten 
dieses Berichts. Der Abend klang mit der 
lokalen Rockband «Beyond Remedy» aus.

Sonntag
Dieser Tag wurde mit Alp-
hornklängen eröffnet und 
ein vielfältiger Brunch wur-
de serviert. Um 11 Uhr tra-
ten die Batzberg Trychler 
auf. Höhepunkt des Tages 
war die Versammlung des 
Ehemaligenvereins, die 
von Bundespräsident Ueli 
Maurer besucht wurde.

Der dreitägige Anlass 
war sehr vielseitig und es 
fiel auf, dass fast alle  
Girenbader irgendwo mithalfen. Auch die 
Wernetshauser und Ringwiler waren Helfer 
oder Gäste. Der «Berg» hält eben noch  
zusammen. Besonders aber war das Enga-
gement der Lehrpersonen, die in verschie-
denen Funktionen auf der Bühne standen 
und am nächsten Tag in zeitgemässer  
Kleidung und Frisur in der Festwirtschaft 
servierten. Es war ein Fest, das für die  
Girenbader und ihre Gäste sicher in guter 
Erinnerung bleiben wird. 

Text und Fotos: Peter Sieber

2Top Nr. 288


