Hinterkappelen, 13. März 2019

Hornusserfeste 2019
Stand der Arbeiten Hornusserfeste Herzogenbuchsee 2019
Viele Leserinnen und Leser werden sich fragen, warum sich ein so kleiner Verein mit ca. 60 Aktiv- und 10
Nachwuchs-Hornusser sich an ein so grosses Projekt wagt? Die Frage ist schnell beantwortet: Wir sind
sehr erfahren im Organisieren von solchen Anlässen und haben als Basis Landwirte, die uns das Land zur
Verfügung stellen. Das topfebene Land auf der „Allmänd“ im Oberdorf von Herzogenbuchsee (s. Abb. 1)
mit dem Festplatz und den Parkplätzen sind sehr nahe beisammen. Zudem können wir von der
Infrastruktur der Mehrzweckhalle und der AquArenA profitieren.
Das Ressort Unterhaltung/Werbung/Sponsoring konnte die meisten Arbeiten termingerecht erledigen.
Es freut uns ausserordentlich, dass mehrheitlich Firmen von Buchsi und Umgebung sich bereit erklärt
haben, uns mit namhaften Beiträgen und Taten zu unterstützen. Auch viele befreundete Kleinfirmen
konnten für Inserate akquiriert werden. Das Zusammenstellen des Festführers von 80 Seiten benötigte
viel Zeit und Geduld. Dieser wird in ein paar Tagen zur Kontrolle vorliegen, damit das „Gut zum Druck“
erteilt werden kann. Der Versand an die Gesellschaften ist auf Mitte Juni 19 geplant.
Bei der Abendunterhaltung wird einzig am Samstag, 10. August 19 das 44-jährige Bestehen der Tornados
gefeiert. Hierzu laden wir alle Tornados-Fans zu einem unvergesslichen Abend ein! Die Infrastruktur
stellen wir bereits am Freitag, 9. August 19 der AquArenA für ihr Einweihungsfest zur Verfügung. Dies ist
eine Win-win-Situation, müsste sonst für die Badi-Einweihung mühsam eine separate, kostspielige
Infrastruktur aufgestellt werden.
Wir möchten auch den Buchsi-Einwohnern etwas bieten, indem wir eine Bierschwemme und Bar in
einem separaten Zelt aufstellen. DJ Röschu wird uns dabei mit seinen Songs unterhalten. Wir freuen uns
schon jetzt, wenn wir zahlreiche Hornusserfans bei uns begrüssen und miteinander diskutieren und
philosophieren können.
Es bleibt noch viel zu tun, besonders die Ressorts Wirtschaft und Infrastruktur sind nun gefordert, ihre
Planung umzusetzen. Eines wissen wir bereits, das Kochtöpfli wird uns kulinarisch verwöhnen. Es
braucht schon spezielle Koch-Kenntnisse, damit zur gleichen Zeit ca. 600 Spieler ausgiebig verpflegt
werden wollen. Wie immer bei solchen Anlässen muss der Ressourcen-Einteilung spezielle Beachtung
geschenkt werden. Unterstützung finden wir bei der HG Wangenried-Wanzwil, die sich bereit erklärt
haben, uns bei Bedarf unter die Arme zu greifen. Zudem haben wir den Verkehrsdienst und die
Sicherheit in fremde Hände gelegt. Die Verkehrskadetten Langenthal und 24Security sind verantwortlich
für ihren jeweiligen Bereich.
Ich erlaube mir in der Juni-Ausgabe der Buchsi-Zytig ihnen das Hornussen mit seinen Fassetten näher zu
bringen. Seien Sie gespannt!
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