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Der Dauerregen und seine Auswirkungen vermochten die Stimmung in Ennetbühl nicht zu trüben. Und zwischendrin zeigte sich tatsächlich auch stellenweise die Sonne. Bild: Michael Hug

Trotz Schlammfast einBesucherrekord
Ennetbühl Man sah es kommen und konnte trotzdemnichts dagegen tun: Das 9. IrishOpenair Ennetbühl wurde zumWetteropfer. Nach

demZuschauerrekord vom letzten Jahr gab es diesmal einen Schlammrekord. Doch der Stimmung tat dies keinenAbbruch.

Michael Hug
redaktion@toggenburgmedien.ch

Irish-Fans sindwetterfest. Sowie
die Iren und Irinnen, die mehr
Regen – undNebel – als Sonnen-
tage auf ihrer Insel kennen, las-
sen sichauchdiehiesigen Irland-
Fans vomWetternicht beeindru-
cken.WenndieSonnescheintbei
einemFest, dann ist das gut, und
man trinkt etwas mehr Bier.
Wenn es regnet, ist das nicht
schlecht, und man trinkt auch
Bier.Völligüberrascht zeigte sich
dasOKdes IrishOpenairsEnnet-
bühl, dass seine Erwartungen,
nämlich dass derWetterwechsel
vom Donnerstag den Ticketver-
kauf wohl massiv bremsen wür-
de, nicht eintraf. Am Freitag ka-
mensiedoch inStrömenausdem
ganzen Land, die Fans des Irish

Folk und Lifestyle. Am Samstag,
alsderRegenetwasnachliessund
sogar die Sonne sich sporadisch
zeigte, da war man mit der Zahl
der Zuschauenden schon fast
beim letztjährigen Rekordwert.
Schliesslich kamen rund 6200
Menschen, nur ein Sechstel we-
niger als 2016.

DasPublikumhatte
sichvorbereitet

DasneunteOpenAiraufdemGe-
lände an der Luteren imRietbad
verlief trotz widriger Wetterbe-
dingungenohnegrössereProble-
me. Der Regen hatte zwar für ei-
nenvölligdurchtränktenPlatzge-
sorgt, der dann auch schon bald
nichtmehr als «Wiese»bezeich-
net werden konnte, sondern als
brauner Sumpf. Macht nichts,
kein Problem, sagte sich das Pu-

blikum, es hatte sich vorbereitet,
Gummistiefel und Pellerine wa-
ren dabei. Ein logistisches Pro-
blem ergab sich dennoch, sagte
IvanLouis,MedienchefdesOpen
Airs: «Wegen des Regens konn-
ten wir die Wiese neben dem
Festplatz nicht als Parkplatz frei-
geben. So mussten viele weiter-
fahren und auf der Schwägalp
parkieren.Vondort habenwir sie
mit Shuttlebussen zurückge-
holt.»Nicht ganz sokaltwieauch
schon, aber dafür nass, dass es
nasser fast nichtmehrgeht,war’s
diesmal, und der Säntis grüsste
bereits imWinterkleid.

Das Irish Openair in Ennet-
bühl hat sich vom Insider-Open-
Air zu einem weitherum be-
liebten herbstlichenMusikevent
gemausert. Es ist längst ein
«Must-go» für Anhänger der

Irish-Celtic-Scottish-Szene ge-
worden und macht auch immer
mehrMusikfansohneKilt (Schot-

tenrock) Spass.Echte irischeMu-
sik, echtes irisches Bier und fast
echte irische Pubatmosphäre
sorgten für ein besonderes Fee-
ling. 150 ehrenamtlichHelfende
sorgten heuer mit besonderem
Effort dafür, dass es den rund
7000Besuchernwohl erging.

Ein Open Air besteht eben
nicht nur aus Musik, sondern
auchausStimmung,Atmosphäre
und einer besonderen Attitüde.
BeimIrishOpenairEnnetbühl ist
es der Irish Lifestyle – oder das,
was Schweizer und Schweizerin-
nen dafür halten.

MancheBandwarschon
einmal imToggenburg

Beim Musikprogramm hat der
Programmchef den eingeschla-
genen Pfad nicht verlassen und
auf Bewährtes gesetzt. Manche

Band, die auf der Bühne stand
am Freitag- und Samstagabend,
war schon einmal im Toggen-
burg.BrendanWade,Pigeonson
theGate,PaddyMurphy,TheBe-
erMats oder als Top-Headliner
The Dublin Legends waren vie-
len bekannt und wurden auch
dementsprechend aufgenom-
men.Dazwischen tanztedieBas-
ler/ZürcherTanzgruppeMaguire
O’Shea Switzerland den Irish
Dance, den Interessierte auch in
Workshopskennen lernenkonn-
ten. Insgesamt zeigte sich das
Unterhaltungsprogramm aus
einer Mischung von schweizeri-
schenund irischenMusikforma-
tionen. Doch egal wer auf der
Bühne stand – das Publikum
nahmsiealle vollerBegeisterung
– und voller Schlamm an den
Kleidern – auf.

IvanLouis
Medienchef desOpenAirs

«DieWiesekonnten
wirnichtmehrals
Parkplatznutzen.
Deshalbhabenwir
einenShuttlebus
organisiert, derdie
Besuchervonder
Schwägalpans
Openairbrachte.»

Kirchberg Im Jahr 1990 eröffnet, wird seither jährlich im Sonnegrund, Haus für Betagte,
zum Fest eingeladen. Laut Betriebsleiter Christof Gisler nutzten viele Angehörige den
Anlass zu einem Besuch, liessen sich durch das Haus führen, kosteten vom kulinarischen
Angebot und lauschten der Stimmen desMännerchors Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

GemeinsamesMiteinander seit 27 Jahren700Kilogramm schwere
Maschine gestohlen

Mosnang DieKantonspolizei sucht Zeugen vom
Diebstahlmehrerer schwerer Baumaschinen.

In der Zeit zwischen Freitag
21.Juli, und Dienstag 1. August,
hat eineunbekannteTäterschaft
anderHulfteggstrasseeineBau-
maschine und einen Baggerad-
apter gestohlen.DieGerätschaf-
ten mussten mit einem Kran-
fahrzeug verladen worden sein.
Eswerden Zeugen gesucht.

Die unbekannte Täterschaft
entwendete einen 376 Kilo-
gramm schweren Vibrations-
stampfer und einen 700 Kilo-
gramm wiegenden Abbau-
hammer. Die Gerätschaften
befanden sich bei der Baustelle
Höhe Chümiswiesli, rund 100
Meter vor der Kantonsgrenze.
Am Stiel des gelben Platten-
vibrationsstampfers der Marke
Wacker Neuson sind die Buch-
staben «WW Weber» ange-
bracht. Am Abbauhammer der

Marke Atlas Copco ist ebenfalls
die Farbe Gelb ersichtlich. Die
beiden Baumaschinen haben
einen Wert von über 30000
Franken.

Personen, welche Angaben
zumDiebstahloder zumjetzigen
StandortderMaschinenmachen
können, werden gebeten, sich
beiderPolizeistationBazenheid,
0582297600, zumelden.

Derzeitfinden
Unterlagsarbeitenstatt

AufderStrasseüberdieHulftegg
werdenderzeitUnterhaltsarbei-
ten durch das Strassenkreisins-
pektorat Wattwil durchgeführt.
Der Belag der Strasse wies teil-
weise gröbere Mängel auf. Die
Bauarbeiten begannen bereits
imMärzunddauernnochweiter
an. (kapo/masi)


