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Das Birrfeld in Partylaune - DIE mega Sommer Party

Von Zwischenfällen blieb das «Argo-
via Fäscht» auch dieses Jahr verschont. 
Nicht zuletzt dank den unzähligen Hel-
ferInnen und die grossartigen Bands 
machten den Anlass zu einem bombas-
tischen Erlebnis. Das Partyvolk kam von 
der ganzen Schweiz angereist und es 
waren alle Altersgruppen vertreten.

Die Intermetic AG und die SAS AG 
sorgten für die Sicherheit. Wir erhiel-
ten eine Führung vom Einsatzleiter der 
Intermedic. Es war faszinierend zu se-
hen was es für eine solche Party alles 
braucht. Die Intermedic stand mit ei-
nem Team von 40 Mitarbeitern davon  
2 Ärzten auf dem Areal im Einsatz.

Das Verpflegungs-Angebot war mit 
70 Foodständen und einigen Bars rie-
sig. Von der Zuckerwatte bis zum Chno-
blibrot. Das legendäre Riesenrad und 
Marktstände wie Fadenziehen, Büch-

Am 10 Juni bei warmen Temperaturen feierte Radio Argovia die 21. Ausgabe der «Partyvomjahr» mit 45’000 Besuchern 
auf dem Birrfeld. 

senwerfen und der Autoscooter sorg-
ten neben den Acts für eine gelungene 
«PartyvomJahr» welche bis tief in die 
Nacht dauerte.

Nationale und internationale Künstler 
brachten das Birrfeld zum kochen. Den 
Anfang machte der Zücher-Latino New-
comer «Loco Escrito». Stammgast «Ba-
schi» kommt seit sieben Jahren immer 
wieder sehr gerne und der Lausanner 
«Bastian Baker» sowie der  Brite «James 
Arthur» brachten die Herzen der Frauen 
mit ihren Baladen zum schmelzen.

Bei romantischem Sonnenuntergang 
jubelte das Partyvolk zum Lied «rotes 
Kleid» von «Lo & Leduc» und wartete 
gespannt auf den «Best Swiss Music 
Awards-Song» von 2018 «079». Alle 
sagen laut mit. Den bombastischen 
Abschluss machten die beiden Rapper 
«Stress», der trotz seiner heisseren 

Stimme alles gab, und «MoTrip». Die fet-
zigen Songs brachten alle zum Hüpfen. 
Niemand stand mehr still. Die Stars sind 
wie eine grosse Familie untereinander 
und fühlen sich am «Argovia Fäscht» 
sichtlich wohl. Es war eine tolle, fröhli-
che «Partyvomjahr».

Gabriella Dürst-Ruffini Andrea Dagelet

Zäme för s Dorf - das Jahresmotto 2019 der FMG

Das war schon ein abwechslungsreiches halbes Jahr mit der FMG.  Hier ein paar Highlights:

Getreu dem Jahresmotto fand bereits 
zweimal das «Kafi im Dorf» statt. Bei 
Kaffee / Tee und Kuchen treffen sich alle 
Generationen zum zämehöckle, pläu-
derle und gnüsse. Am 11. September 
und 13. November findet der Anlass 
wieder statt.

Mona Offtermatt 
erzählte was sie beim 
Pilgern auf dem Ja-
kobsweg so alles er-
lebt hat.

Ein kleines «Rah-
menprogramm» ist 
immer dabei. Nächs-
tes Mal wird gepuz-
zelt!

Der alljährliche Ausflug führte zur In-
sel Ufenau im Zürichsee und liess den 
Alltag für ein paar Stunden vergessen.

zMörgle: Nach einem kurzen Spazier-
gang über den Fit Trail genossen die 
Frauen ein reichhaltiges Frühstück im 
Alterszentrum am Buechberg. 
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Am Helferinne-
nessen wurden die 
fleissigen Frauen ku-
linarisch verwöhnt 
und für ihren Einsatz 
verdankt.

Infos zur FMG unter: fmg-fislisbach.ch
Nächste Termine:
Freitag, 16. August: Kinoabend mit dem 
«Club der Teufelinnen»
Mittwoch, 11. September: Kafi im Dorf
18. - 22. Oktober: Kinderartikelbörse
Samstag, 19. Oktober: Führung im Lä-
gernbräu 
.... und noch vieles mehr


