Verbindende Stimmung an erBrlicke
In Kleln-Twann sitzen
Ligerzer und Twanner
frohlich beisarnrnen,
keiner denkt an
Grenzprobleme. Am
«Chly -Twann-Fest» feiert
das Do rf sich selbs•.
est Als vor Jahr en di e Klein -Twan 
ner dank d el' Umfahrungsstrasse
und den Tunnel vom Durchgangs
verke hr durch die Dorfgasse be
freit wurden, war das ein Grund,
dies mi t einem Fest au f de l'stItlge
legte n Strasse zu feiem. Unterdes
se n ist aus dem anfangllch
«Sackgass-Fest» das «Chly'Iw,
Fest» geworden, d as treu del' Tra 
d ition Mitte Iuni gefeiert wird .
Bei gutem We tt er auf del'
Stra ss e, and ern falls im geraurni
gen «Ch ly'Iwann-Keller». So auch

•

chen He lferinneu un d Helfe m aile
Hande voll zu tun gab.

Keln Separatismus

as Duo Filrchterllch: (von links) Dieter Jost und Johann WVSEr
sorgen ftlr stimmung.
Bild: est
am Woch enende w iede r, Na ch
anfanglich kiihlern und gra uem
Wett er verzogen sich sch on bald
die Wolk e n und ma chten del'
warmenden Sonne Pla tz..

Im m el' mehr Gas te trafen ein ,
was immer mehr Tis ch e u nd
Banke erforderte und d en beiden
I'tschkochen Paul Mu ller u nd
Marcel Walti sowie den Ireundll

,I

Paul Mull er, Priisident d es
Klein -Twa n n- Leists, melnte zum
Ne in d er Ligerzer zu einer Fus ion
mil Twa nn: «Bei uns ist jed er
man n willkommen, obvon huben
oder dru hen, wir haben und
sind cine verb indende Bril cke
und haben da keine Pro blerne.»
Da s wa r dann au ch am Fest zu
sp uren , Da s Duo Filrcbterlich
sorgt e wie gewoh n t mit be kann
ten, alte n und neuen Schl ag ern
fur frohlich e Stimmung. Und so
sass ma n unbeschwert und ge 
mu tlich be i manch gut ern Trop
fen bis gegen Mittemacht be isarn 

me n,
Der Weiler Klein -Twanngeh or t
politisch tells zu Uge rz und tells
zu Twann . Die Gre nz e bild et d er
Twannbach.

