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Es ist längst zur Tradition gewor-
den, dass das Wochenende vor
Beginn des neuen Schuljahres
für das Churer Fest reserviert ist.
2006 macht da keine Ausnahme.
Nochmals voll ins Festgetümmel
reinsteigen heisst es für die Ju-
gendlichen kurz vor Schulbeginn;
und die Berufstätigen nehmen es
sowieso nach dem Motto: man
soll die Feste feiern, wenn sie fal-
len. Dass vom 18. bis 20. August
in der Churer Altstadt ein Riesen-
fest steigt, dafür sorgen auch

heuer mehr als 50 Vereine aus
Chur und Umgebung. Sie sind
die eigentlichen Protagonisten
und garantieren mit vollem Enga-
gement dafür, dass sich die Zig-
tausend BesucherInnen mit Köst-
lichkeiten aus allen Ecken der
Welt die nötige Standfestigkeit
einverleiben können und somit
gerüstet sind, das immense Unter-
haltungsangebot auf den Plätzen
und in den Gassen der Altstadt
voll geniessen zu können.

Neues und Optimiertes
Die Vorbereitungen für das Chu-
rer Fest weitgehend abgeschlos-
sen hat das 14-köpfige Organisa-
tionskomitee in  diesem Jahr erst-
mals unter dem Präsidium von
Beni Koch, der Urs Schädler ab-
gelöst hat. Der «Neue» hat auch
einige Neuigkeiten zu vermelden.
So wird das Karussell vom Platz
vor der Stadthalle auf den neu
gestalteten Theaterplatz vor dem
Stadttheater verlegt. Durch die
Nähe zum Festgebiet kann auf
einen Pendelbus verzichtet wer-
den. «Wohl für immer tabu», so
OK-Präsident Koch, «wird der
neu gestaltete und im Besitz der
GKB liegende Fontanapark für
das Churer Fest sein.» 
Selbstverständlich schenkt das
OK auch der Sicherheit weiterhin
grosses Augenmerk. Das Konzept

tagnachmittag bis Sonntagabend
auf den innerstädtischen Musik-
Plätzen zu und her: Popmusik,
Schlager, Dixieland, Country,
Blues, Ländlermusik, italienische,
griechische, südamerikanische
Musik, Gospel usw. stehen im
Angebot, das Anfang August im
Festprogramm zusammengefasst
wird. Im Heft, das allen Haushal-
tungen zugestellt wird, steht z.B.
auch geschrieben, was es wo zu
essen gibt, dass herumziehende
Clowns und Gaukler für spezielle
Einlagen sorgen und dass am
Sonntagvormittag auf dem Korn-
platz der ökumenische Gottes-
dienst der Landeskirchen statt-
findet, was es an der Tombola
alles zu gewinnen gibt.
«All die Attraktivitäten, die Live-
konzerte und natürlich die Gau-
menfreuden internationaler Kü-
chen-, Grill- und Barbecuebriga-
den, machen auch dieses Jahr
das Churer Fest zu einem ausser-
ordentlichen Treffpunkt und zu
einem eigentlichen Volksfest», ist
Beni Koch überzeugt. «Durch die
Altstadt schlendern, Bekannte
und Freunde treffen, sich unter-
halten lassen, geniessen und
sich einfach wohl fühlen ist unser
oberstes Anliegen für alle Besu-
cherinnen und Besucher.»

der vergangenen Jahre hat sich
bewährt, und trotzdem wurden in
Zusammenarbeit mit der Stadt-
polizei, der Feuerwehr, dem Sa-
mariterverein und den Securitas
nochmals einige Anpassungen zur
Sicherheit und zum Wohle der
Festbesucherinnen und Festbe-
sucher vorgenommen. Speziell im
Bereich der WC-Anlagen wurde
ein bedeutender Schritt vorwärts
gemacht, indem mehr WC-Wagen
mit fliessendem Wasser und Be-
leuchtung die unhygienischen
«Toi-Toi»-Kabinen fast vollstän-
dig ersetzen. 
Neues gibt es auch von der Tom-
bola zu vermelden, die erstmals
unter der Regie der ARGO durch-
geführt wird und zwar von der Or-
ganisation der Preise, über den
Los-Verkauf bis zur Gewinngabe
in der Rathaushalle. Der 1. Preis
von der Garage Alcadis AG be-
steht aus einem Nissan im Wert
von 31500 Franken. 

Live-Musik total
Traditionsgemäss findet am Chu-
rer Fest auch das «Rock Open»
im Stadtgarten statt. Über 20
Stunden Livemusik und ebenso
viele Stilrichtungen von gegen 20
Bands aus Chur, der näheren und
weiteren Umgebung erwartet das
Publikum. Nicht weniger ab-
wechslungsreich geht es vom Frei-

Am Freitagnachmittag, 18. August, beginnt es – 50 Stunden später endet

es: Das Churer Fest. Zwischen diesen Uhrzeiten liegt ein Vollprogramm 

in Sachen Unterhaltung und Attraktionen für Jung und Alt mit einer inter-

nationalen Festwirtschaft, die sich über die ganze Altstadt ausdehnt.

Churer Fest: Alles bereit für die 
grösste Fete des Jahres
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C H U R

Der neue OK-Präsident Beni Koch freut sich

auf ein ausgelassenes, friedliches und

fröhliches Churer Fest 2006.

McDonald’s Restaurants Chur Alexanderstrasse 8 / Chur Richtstrasse 19, Pyramide (McDrive)

Spar dich satt. Aktuelle Tiefpreis-Angebote.
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