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Der Verein Fraumatt-Schwinget Oberwil sagt Dankeschön 
 
Traditionsgemäss beginnt das Schwingfest in der Fraumatt bereits am Vorabend mit einem 
volkstümlichen Fest mit Musik und kulinarischen Leckerbissen. Der heftige Gewittersturm, der 
dieses Mal das Fest am Freitagabend heimsuchte, brachte allerdings einige gefährliche 
Momente. Dank der beherzten Helferschar konnte Schlimmeres verhütet werden, jedoch 
wurden einige Schäden angerichtet. Wiederum war es eine starke Helfergruppe, die am 
Schwing-Samstag bereits um 6 Uhr in der Früh alles wieder herrichtete, so dass das 9. 
Fraumatt-Schwinget wie geplant ausgetragen werden konnte. Petrus war milde gestimmt und 
schenkte dem Schwingfest gutes Wetter, so dass rund 2'000 Besucherinnen und Besucher den 
Weg in die Fraumatt fanden und die einzigartige familiäre Ambiance genossen. 
 
Insgesamt durften wir 176 Teilnehmer verzeichnen – ein absoluter Teilnehmerrekord! Sowohl 
die beachtliche Schwinger-Elite als auch der Aufmarsch des Publikums war sehr erfreulich, 
aber die Arbeiten hinter und vor „der Bühne“ zu bewältigen, wäre ohne die gut 100 (!) 
Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. Das Fraumatt-Schwinget 2017 verlangte mehr 
von allen – und dafür danken wir ganz herzlich.  
 
Ein grosser Dank gehört den Sponsoren, den Gönnern, den Kampfrichtern, den Funktionären, 
der Orthoklinik Dornach für die medizinische Betreuung, dem Samariterverein, dä Däfelimeitli 
und -buebe, dä Rächelilüt, dem Jodlerclub Echo vom Kainitz, den Alphornbläsern und allen 
anderen Tüchtigen und Unentwegten, die dem Schwingfest letztlich den unverwechselbaren 
Glanz aufgesetzt haben; ihnen allen sei ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.  
 
Ein grosses Dankeschön gehört einmal mehr dem BiBo ausgesprochen, der regelmässig von 
Georges Küng repräsentiert wird. Er ist es auch, der uns immer wieder mit seiner kompetenten 
Feder unterstützt.  
 
Wir freuen uns auf die Jubiläumsausgabe, auf das 10. Fraumatt Schwinget, und möchten die 
Leserschaft des BiBo bereits informieren, dass der Samstag, 18. August 2018, im Kalender 
bereits rot vorgemerkt werden kann. (AF) 


