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Der Startschuss des zehnwö-
chigen Bewegungs-Events ist 
gefallen. Sensationell, was die 
Bevölkerung am ersten Tag
ablieferte. Nun gilt es, die
Euphorie aufrecht zu halten.

Beat Lanzendorfer

Gemeinde Kirchberg – Wer sich am 
Sonntag einen romantischen Spazier-
gang vornahm und dies in der Gemein-
de Kirchberg zu tun gedachte, hatte 
sich den falschen Tag ausgesucht. Die 
Wege Richtung Bazenheid waren zwar 
nicht verstopft, es ging aber eine eigent-
liche Völkerwanderung vonstatten. Der 
Grossteil der Einwohnenden hatte sich 
die Vorgaben zu Herzen genommen 
und war zu Fuss unterwegs.

Gute Organisation

Wer sein Ziel, die Bazenheider Ifang-
Halle, erreicht hatte, brauchte nicht lan-
ge auf seine Belohnung zu warten. Das 

OK «Gemeinde Kirchberg bewegt» war 
auf den Ansturm gerüstet und konnte 
Karten und T-Shirts speditiv abgeben. 
Gleiches Bild in der Festwirtschaft. 
Hier hatte der 12er-Club die Fäden in 
der Hand und stellte knapp drei Monate 
nach seiner Gründung am 12. Dezem-
ber 2012 seine Fähigkeiten erstmals 
so richtig unter Beweis. Als dann ab 
zirka 13.30 Uhr die Sonne endlich ein 
Einsehen hatte, den Hochnebel vertrieb 
und durch die Scheiben blinzelte, leerte 
sich die Halle ziemlich zügig. Und das 
war gut so, denn man war ja nicht zum 
Ausruhen gekommen, vielmehr geht es 
darum, sich in den kommenden zehn 
Wochen zu bewegen und mitzuhelfen, 
die Erdumrundung (40’075 Kilometer) 
gemeinsam zu schaffen.

Wie weiter

Gestern Montag hatten bereits über 
300 Teilnehmende ihr Geleistetes auf 
www.kirchberg-bewegt.ch eingetragen 
und gesamthaft knapp 3’000 Kilometer 
gesammelt. Nun gilt es, dieses Fieber 

weiter anzufachen. Um weitere Kilo-
meter zu sammeln, dient die Karte mit 
den 20 Routen als Hilfsmittel. Selbst-
verständlich können aber auch andere 
Strecken zum Gesamtergebnis beitra-
gen. Grundsätzlich ist alles erlaubt, was 
zu Fuss, auf dem Bike/Velo im Was-

ser oder auf Langlaufskiern absolviert 
wird. Und nicht vergessen: Wer sich 
noch nicht auf der Website registriert 
hat, sollte dies in den kommenden Ta-
gen nachholen. Kilometer können Tag 
und Nacht eingetragen werden. Wer 
über keinen Internetanschluss ver-

fügt, besorgt sich ein Kilometer-Melde-
blatt und gibt dies spätestens bis 13. 
Mai an den folgenden Orten ab: Dru-
ckerei Kalberer, Bazenheid; Briefkasten 
Gemeindehaus, Kirchberg; Dorfladen, 
Gähwil. Bei Unklarheiten gibt eines der 
OK-Mitglieder gerne Auskunft. ■

Eröffnungs-Event «Gemeinde Kirchberg bewegt» 
1’300 in Bewegung

Die «Jass-Spass-Frauen Tüfrüti» können ihr Hobby auch in der Ifang-Halle nicht lassen. Im Übrigen 

wird für jeden gejassten Match ein Zusatzkilometer zurückgelegt.

Die Gesichter bedürfen 

eigentlich keiner Worte. 

Der Eröffnungs-Event ist 

vollauf geglückt, nun gilt 

es möglichst viele Kilo-

meter zu sammeln.

Lars (links), Silas und Schwingerkönig 

Nöldi Forrer.

Der 12er-Club, verantwortlich für die Festwirtschaft, arbeitete tadellos. 




