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Medienmitteilung vom 15.10.2018    S P E R R F R I S T: bis 18.10.2018 
 

Fraumatt-Schwinget: Grosser Dank und Abschied 
 

Das Fraumatt-Schwinget in Oberwil konnte dieses Jahr den 10. Geburtstag feiern und darf 
als grosser Erfolg verbucht werden. Obwohl im August in unmittelbarer Nähe grössere 
Schwingfeste stattfanden, erfuhr das 10. Fraumatt-Schwinget einen enormen Zuspruch und 
wurde mit einer breiten Unterstützung verwöhnt. Es begann mit Petrus, der den 
Wetterhebel auf die richtige Stellung brachte, beachtlich war auch der Kreis der Jung- und 
Aktivschwinger, die Gäste aus der Innerschweiz und aus dem Seeland; sie kamen in freudiger 
Erwartung. Der schöne Tag lockte auch zahlreiches Publikum in die Fraumatt, wir schätzten 
gegen 2'500 junge und ältere Fans, die von rund 100 freiwillig arbeitenden Helferinnen und 
Helfern kulinarisch und mit erfrischenden Getränken bedient wurden. Ihnen allen gehört ein 
grosser Dank! Ohne die treuen und zum Teil jahrelangen Sponsoren hätte das Fraumatt 
Schwinget nicht durchgeführt werden können. Auch hier: ein ganz herzliches Dankeschön! 
 
Nachdem die Aufräumungsarbeiten abgeschlossen sind und der Sommer sich zu Ende neigt, 
haben sich der Vorstand des Vereins Fraumatt-Schwinget Oberwil und das 
Organisationskomitee die Frage gestellt: Wie weiter? Das Fraumatt-Schwinget ist an einem 
Punkt angelangt, wo man sich die zukünftigen Schritte gut überlegen muss. Eigentlich 
müssten wir einen Schritt nach vorne tun, noch professioneller werden und die Infrastruktur 
vergrössern, was zur Kommerzialisierung des Anlasses führen würde. Damit ginge die 
familiäre und festliche Ambiance verloren. Zudem wird es immer schwieriger, die nötigen 
freiwilligen Helfer zu rekrutieren. Im OK sind die meisten seit dem ersten Fraumatt-
Schwinget tätig und sind also miteinander auch zehn Jahre älter geworden. So etwas heisst, 
es müsste Nachwuchs gefunden werden. Es gibt genügend Beispiele, die aufzeigen, dass dies 
sehr schwierig ist, denn der Einsatz für erfolgreiche Festveranstaltungen ist erheblich und 
erfordert eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Über all die Jahre durften wir das so 
erleben, weil das OK des Fraumatt-Schwingets nie ein Selbstdarstellungs-Kabinett war. 
 
Alle diese Fragen haben sich das OK und der Vorstand anlässlich der kürzlich abgehaltenen 
«Aufputz-Sitzung» gestellt und sind zum Entscheid gekommen, dass man aufhören muss, 
wenn es am schönsten ist.  Auch wenn es schwerfällt: Das Fraumatt-Schwinget in Oberwil ist 
Geschichte. Wir sind uns bewusst, dass das Fraumatt-Schwinget zu einem viel beachteten 
regionalen Anlass herangewachsen ist und ähnlich der Oberwiler Fasnacht schon zu den 
liebgewonnenen Traditionen zu zählen begann. Dennoch sind wir uns sicher, dass unser 
Entscheid richtig ist. 
 
Der Verein Fraumatt-Schwinget Oberwil dankt an dieser Stelle allen, die als Schwinger das 
Fest ausgemacht haben, die als Helfer uns die Durchführung ermöglichten, die uns als 
Sponsoren finanziell zur Seite standen und allen, die uns mit Rat und Tat und auch fachlich 
und sachlich unterstützt oder die Schwingfeste als Besucher belebt haben.  
Nochmals herzlichsten Dank! 
 
Auskunft: Ivano Brunoni, Präsident, Tel. 079 407 97 42 


