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Kriessner Kilbi – ja, aber…. 
 
…. nicht wie immer. Die Verantwortlichen der Kriessner Kilbi haben zusammen mit 
den Dorfvereinen entschieden, die Kriessner Kilbi durchzuführen. Dem 
Ortsverwaltungsrat und den Verantwortlichen der Dorfvereine ist es ein wichtiges 
Anliegen, dass die traditionelle Kriessner Kilbi nicht gänzlich vom Terminplan 
gestrichen wird.  
 
Vorgaben des Gemeinderates 
Sie findet jedoch nur am Sonntag, 27. September 2020 statt. Dies auch auf 
Anweisung des Gemeinderates und zu gleichen Bedingungen wie die Oberrieter 
Kilbi organisiert wird.  
Die Bestimmungen des Bundes und Kantons im Zusammenhang mit der 
Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben den Gemeinderat dazu 
veranlasst, das Konzept der diesjährigen Kilbi den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen. Die Durchführung der Kilbi findet nur als Warenmarkt und mit 
Verpflegungsständen und eventuell Vergnügungsbahnen für die Kleinsten statt. 
Ein durchgedachtes Schutzkonzept und neue Standeinteilungen sind notwendig 
und werden umgesetzt.  
Ein Schutzkonzept für den Markt liegt vor. An den Marktständen sind die 
jeweiligen Marktfahrer für die Einhaltung der Schutzkonzepte verantwortlich.  
 
Die Dorfvereine sind aktiv mit dabei!  
Auf bewirtete Festzelte und bediente Vereinsbeizlis im herkömmlichen Rahmen 
wird verzichtet. Die Dorfvereine haben sich aber zusammengesetzt und 
entschieden, einen gemeinsamen Take-away-Stand vor dem Pfarreizentrum zu 
betreiben. Bei der abgetrennten Festwirtschaft ist der Zutritt limitiert und die 
Nachverfolgung der Personen mittels Contact-Tracing wird sichergestellt. Es gibt 
ein abwechslungsreiches und traditionelles Verpflegungsangebot.  
Erfreulicherweise wird auch die Jungmusik die traditionellen Platzkonzerte um 
13.00 und 15.00 Uhr bei der Kirche aufführen. 
Die Kilbi muss spätestens um 20 Uhr beendet sein. 
 
Der Ortsverwaltungsrat dankt an dieser Stelle dem Marktfahrerverantwortlichen 
Peter Hutter und allen mitwirkenden Vereinen für die positiven Signale für ein 
aktives Miteinander. Allen Gästen der Kriessner Kilbi dankt er für das Verständnis 
und freut sich auf eine gemütliche und gesellige Kriessner Kilbi, wenn auch in 
einem etwas anderen Rahmen als gewohnt. 
 
 
 

Kilbisonntag – Wahlsonntag 
Traditionell ist der Kriessner Kilbisonntag auch Wahlsonntag für die 
Erneuerungswahlen des Gemeinderates, der beiden Schulräte und des 
Ortsverwaltungsrates. Vergessen Sie nicht, die Kriessner Kandidaten zu wählen – 
sie haben unsere Unterstützung verdient. 
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