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Am Morgen um 09:00 Uhr eine kurze OK – Sitzung. Alles paletti. Die Tiefgarage wird heute 
um 21:00 Uhr geschlossen. Wir halten daran fest. 
Das Risiko, dass angeheiterte Besucher Ausstellungsgegenstände beschädigen ist zu 
gross. Ein Entscheid der leider wegen einer Minderheit gefällt werden musste. Für die 
Umsetzung braucht es Kerle mit Brusthaaren. Spontan haben sich einige OK- Mitglieder 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
Die grosse Zufahrt musste noch abgesperrt werden, damit alle Besucher den richtigen 
Eingang nehmen. Zwei grosse Plakate von 360 x 130 cm beim Eingangstor mit einer tollen 
Bepflanzung von Re-Forest genügt nicht um die Besucher auf den richtigen Weg zu leiten. 
 
 
 

 
 
 
 

Das leiten des Besucherstrom ist sowieso eine Wissenschaft für sich. Beim Eingang in der 
Tiefgarage haben wir mit Pflanzen und Bodenmarkierungen den Rundgang 
gekennzeichnet. Ich habe mal ein paar Minuten die ankommenden Besucher beobachtet. 
50% der Gäste zwängen sich durch die Pflanzentöpfe und nehmen den falschen Eingang. 
Der einladende, Hindernis freie und markierte Weg wird ignoriert. Erkenntnisse des 
Experimentes: Die Hälfte der Menschheit wählt lieber den schwierigeren Weg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagebuch Bau, Gwärbi Derendingen 2018 
 

Der LKW – Parkplatz ist frei. So dürfen die Aussteller den Parkplatz nutzen. Zusammen mit 
Toni und Geri  weisen wir die Aussteller auf die Parkplätze. Auch hier achten wir pingelig 
genau darauf das unser Gwärbi Motto eingehalten wird. Local meets Global. Die beiden Z 
des GIVD werden nebeneinander parkiert und wiederspiegeln unser Motto bestens. 
 

 
 

Das erarbeitete Parkplatzkonzept funktioniert einwandfrei. Die Verkehrsgruppe der 
Feuerwehr Derendingen leistet perfekte Arbeit! Die meisten Besucher können in der 
nähe der Autobahnbrücke parkieren. Die weiter entfernten Parkplätze mussten nicht in 
Anspruch genommen werden. Viele Besucher kommen mit dem Zweirad. Das haben 
wir unterschätzt. Aber flexibel wie wir sind, haben auch diese Vehikel einen geeigneten 
Parkplatz  zugewiesen bekommen. 
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Ein sonnigen und heissen schwülen Tag haben wir heute erlebt. Viele Gäste haben uns 
besucht. Das Klima in der Tiefgarage, speziell im hinteren Teil ist nicht immer optimal. 
Schade hat Geri den Einsatz der bestehenden zwei Ventilatoren nicht bewirken können. Ich 
habe Besucher erlebt die die Halle verlassen mussten weil sie durch die feuchte warme 
Luft Probleme hatten. Vielleicht wäre hier ein energisches Nachhaken angezeigt. 
Morgen erwartet uns ein ähnlicher Tag. 
 
 
Um 21:00 Uhr war dann die Brusthaartruppe an der Reihe. Ueli und sein Harem war bei 
uns im Fokus. Alles ging in geordneten freundlichen Bahnen. Wie soll es auch anders sein. 
Der GIVD hat ausschliesslich vernünftige und kooperative Mitglieder. Nach dem ElPoint 
und Co auch dazu bewegt werden konnte die Halle zu verlassen konnte der Wachdienst 
um 21:30 Uhr das Zepter übernehmen. 
 

 
 
 

Morgen Sonntag um 17:00 Uhr ist die Gwärbi 2018 Vergangenheit. Geniesst die 
verbleibenden Stunden zusammen mit den Besuchern und vergesst nicht 
die Jodlermesse im Festzelt um 10:00 Uhr. Hühnerhautathmosphäre ist garantiert. 

 
Andreas Coldebella 
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