
Banntag Bubendorf vom 16.Oktober 2021 

 
Endlich durften wir den Banntag bei schönstem Herbstwetter durchführen. Nach langen 
Monaten - wo nichts stattfinden konnte – fanden sich zahlreiche ‘Bubendörferinnen und 
Bubendörfer’, Einwohner und Gäste zum verspäteten Banntag auf dem Schulhausplatz ein. 
Nach einer kurzen Ansprache der Bürgerratspräsidentin Sylvia Tschudin – welche uns allen 
einen wunderschönen Tag wünschte –  knallten die Gewehre der Banntagsschützen. Der 
Banntag war eröffnet. Es ging unter den musikalischen Tönen des Musikvereins Bubendorf 
Dorfaufwärts Richtung Beuggen. So gut wie möglich der Grenze entlang – und 
zwischendurch querfeldein bergauf – war das erste Ziel der höchste Punkt in der Gemeinde. 
Strahlende Gesichter geniessen den Weitblick Richtung Ziefen und rundherum. Im 
Gipfelbuch konnten sich alle Eintragen bevor es weiter ging Richtung Arxhof, Wildenstein 
und zum wohlverdienten Znünihalt. Die Männerriege wartete bereits auf uns und wir 
durften uns alle verköstigen. Hin und wieder hörte man die Schützen, welche in sicherem 
Abstand mit uns gingen und auch am Znünihalt eintrafen.  Ca 90 Banntägler teilten sich dann 
in zwei Gruppen auf. Jene die gerne weiter auf dem Grenzweg querfeldein zum Kästeli 
marschierten und eine kleinere Gruppe die lieber dem Weg entlang Richtung 
Lampenbergerbann ging. Nach den alten Eichen trafen wir dann auf die Familienrotte, 
welche ebenfalls von der Präsidentin begrüsst wurde. Unser Ziel lag nicht mehr weit und so 
erreichten wir bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen den neugestalteten 
Waldfestplatz. Der Musikverein Bubendorf unterhielt alle Anwesenden mit einem Konzert. 
Auch all Jene welche den Banntag nicht mehr zu Fuss mitgehen konnten, trafen mit dem 
Shuttlebus ein und konnten die tolle Stimmung auf dem Platz geniessen. Das gemütliche 
Beisammensitzen, die vielen Gespräche, die vielen lachenden Stimmen – es war einfach 
herrlich. Beim Eindunkeln leuchteten die Lichterketten. Die Finnenkerzen spendeten noch 
etwas Wärme und so gingen die Letzten erst nach 22.00 Uhr zurück ins Dorf. Ein gelungener 
Banntag – wir freuen uns schon heute auf den Auffahrtsdonnerstag im 2023. Vielen Dank an 
alle die zum guten Gelingen beigetragen haben, insbesondere der Männerriege für die 
Verköstigung, den Banntagsschützen und dem Musikverein Bubendorf.  
 
Bürgerrat Bubendorf 


