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Martin Bitterli .und Beat Stork
führen am Banntag nächsten Don-
nerstag, 13. Mai, die Route 2 vom
Schmittiplatz zum Geisswald an.
Die beiden erfahrenen Rottenfüh-
rer sind sich einig: nDer Banntag ist
der wichtigste Prattler Anlass im
Jahr - und dies auch bei Wind und
Regenwetter." Rottmeister werde
man durch Anfrage eines altershal-
ber zurücktretenden Vorgängers -
im Fall von Stork vor zehn Jahren
- oder durch einen Freund wie bei
Bitterli vor vierJahren. Traditionen
erhalten und weitergeben, steht im
Vordergrund. So freuen sich die bei-

Kinder den Banntag feiern und teils
sogar als stolze Fahnenträger,,im
Einsatz sind. Doch beide betonen:

"Zwingenkönnen und wollen wir
die Jugendlichen nicht."

Grenzsfeine om Bonntog
Bei den Böllerschüssen am Morgen
um sechs Uhr sind die Rottenfüh-
rer noch nicht in Aktion. Der Bann-
tag beginnt für sie mit dem Auf-
stellen der Bänke auf dem Festplatz.
Gegen 13 Uhr gehts zum Start auf
den Schmittiplatz. Auf ihrer Bann-
tagsroute wählen sie spontan einen
Ort- um allfällige Abkürzungsver-
suche zu unterbinden - und vertei-
len dort den Bürgerbatzen und die
Essensbons der Bürgergemeinde
für die Fesrwirtschaft.

Ein bis zweiTagevor dem Bann-
tag suchen Bitterli und Stork die
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Route nach Hindernissen ab und
kontrollieren die Grenzsteine. Diese
erhalten am Banntag ein Buchen-
zweiglein eingesteckt. Manchmal
seien zwar die bekanntesten Grenz-
steine schon vor dem Banntag ge-
schrnückt. "Wir haben da schon
unsere Vermutungen, wer die Täter
sindn, lacht Stork.

Auch der Heimweg zählt

Je nach V/itterung führen die bei-
den mit den anderen zwei Rotten-
führern,'Willi Meyer und Daniel
Hartmann, zwischen 150 und
3 00 Banntag-Teilnehmer zum Strit-

diesc'i Jahi:'8ftöiti'üiid'sadiL't€:
vorzügerir.'kla1. dsn. $lrjtacher, der
bis zur Bürgergemeinde-Abstim-
mung im 2000 alleiniger Festplatz
war. Natürlich sei der Geisswald-
Platz leichter erreichbar. Zudem sei

dort die Infrastrukiur für die Fest-
wirtschaft besser und sorge so für
höhere Umsätze, und es führe ja
auch eine Strasse zum Ort, suchen
die beiden nach positiven Punkten.

"Doch für mich gehört halt auch
der Heimweg zum Banntag>, sagt
Stork. Ein schlagendes Argument
für den entfernteren Stritacher, das
auch Bitterli befürwortet. Und die
beiden beginnen zu erzählen - von
diesbezüglichen Erlebnissen auf
mehreren Stationen - wie etwa
auch der Einkehr im Egglisgraben
und in der Klemmi zu später Bann-
tagsstund. Vercna Fiua

i:sie serzfta sicli.filr,, drb-'Trärde
derer.ein, Eas Röte Kreuz.dankt
ihnen fü,r die gelebte Mensch-
lichkeit im Geiste Henry Dunants.

Der 8. Mai ist der Geburtstag
von Dunant, dei das Rote Kreuz
1863 gründete.2010 ist zudem
das'Gedenkiahr zu seinem 100.
Todestag. Die Eidgenössische
Münzstätte wird ab 3. Juni eine
Silberrnünze zn. seinem Anden-
ken ;,herausgebel:,, Das,Henrr
Dunant-Museum in Heiden,
(AR)Appenzell Ausserrhoden
präsentiert dies€ M'ünze erstmals
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Jung und Alt fqnzen fÜr Kinderbeften
Das JV Dance Studio veranstaltet
am Samstag, 5. Juni,.einen Tanz-
marathon zugunsten des Kinderta-
gesheims uRotchäppli". Mit dem
Edös wird die Finanzierung von
dringend benötigten Kinderbetten
unterstützt. Vorgesehen ist, dass

alle Kursteilnehmer des JV Dance
Studios, sowie Freunde und Be-
kannte beim Tanzmarathon mit-
machen können. Ab sofort beginnt
für die Teilnehmer die Sponsoren-

suche. uBei den jüngeren Teilneh-
mern sind vor allem Eltern und
Grosseltern beliebte Paten,', er-
klärt Victoria Flartmann vom
Tanzstudio. Die Inhaberin des Stu-
dios an der Oberemattstrasse 32
geht davon aus, dass die Tänzer
nicht im Stich gelassen werden. Pro
get^nzte Lektion sollen die Paten
zehn Franken spenden, wobei die
Teilnehmer versuchen, möglichst
viele Sponsoren zu mobilisieren.

Das "Rotchäppli> bietet 30 Be-
treuungsplätze für Kinder zwi-
schen drei Monaten und zwölf Jah-
ren. Trägdrschaft ist die "Gönner-
vereinigung Kindertagesheim Rot-
chäppli". Diese verbilligt, durch
Ausrichtung von Beiträgen ans

Heim, die Betreuung von Kindern,
deren Eltern nicht in der Lage sind,
die ordentlichen $etreuungsbeiträge-
zu bezahlen. ChristoPher Zulauf

für das JV Dance Studio


