
Schaffhausen 

· Diessenhofener Rheinfest ln jeder Hinsicht ein Erfolg 

Wetterglück für .di~Wackeren Pontoniere 
' ' ' ' 

1 DIESSENHOFEN. Rund dop
pelt so viele · Besucher wie 
erWartet strömten am Wo- . 
· ehenende ans Rhei\nfest der 
Pontoniere. Nebst der Musik 
wusste auch das kulinarische 

. Angebot zu gefallen. 

Erwartet wurden SOÖO Besucher. Ge
kommen sind geg,en 9000. Dieser Er(olg 
zeichnete .sich bereits am Samstag kurz 
vor Mitternacht ab. An ein schnelles 
Durchkorru;nen war nicht mehr zu den
keN.. Dabei lockten auf dre,i Bühnen über 
mehrere hundert ,N,Ieter verteilt verschie
denste Musikstile. Auch gabs musikalisch 
keine Pausen. <<Erstrrials haben wir einen 
DJ organisiert, um Während den Pausen· 
der Band der Abwanderung entgegen zu 
wirken», soOK-Präsident Roland Itel. Und 
siehe da, es glang! 

· Dass Plätze rar wurden, war auch für 
Präsident Gerold Brütsch ein: Aufsteller. 
«Ich freue mich sehr über so viel~ Leute. 
Nach mehreren verregneten Festen tut 
das guth Nicht nur die Musik war Spitze, Ausgelassene Stimmung: Dank guter Musik gabs auch an den Tischen kaum mehr ein Halten. 
sondern auch die Felchenfilets. Erstmals · -~---- - - ~ -- - ~-- ·~ ·-~~--· -

gabs Pontonier-Fleischspiesse. Die Idee da
zu hatten Vizepräsident Leo Brütsch sowie 
Beat Monhart und Patrick Meier. Heiss be

, gehrt ,war die Mehlsuppe ~on Heinz Kern 
und Ruedi Banhart. Bereits nach zwei 
Stunden waren einige hundert Portionen 
weg. Peter Sprig 

I 

Geben dem Teig für die Felchen mit Bier das 
. «gewisse Etwas»: Fabian Keller und Daniel 
Ackermann. 



Prüfender ßlick auf die Zubereitung der 
Felchenfilets: «Mister Felchen» Adolf Keller, 
Stadtrat Markus Birk und Tobias ~ngel. 

«Du bist die schönste Frau der Ostschweiz», · 
flötete Walter Mächler Bettina Staub '(beide 
aus Schaffhausen) ins Ohr. 

«Wir sind gerne bei den Jungpontonieren»: Ihre Mehlsuppe ist legendär und war wie
Die Losverkäufer Henry Brodbent und Rarnon derum,sehr gefragt: Heinz Kern aus Stein am 
Palmisano aus Diessenhofen. Rhein und Ruedi Hanhart Diessenhofen. 

Spielte sensationell gut und lockte die Gäste 
dutzendfach auf die Tanzfläche: «Charlys 
Partyband» . . 


