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Weihnachtszauber am Rhein 
 
Einmal mehr luden die Sissler 
Pontoniere zum gemütlichen Bei-
sammensein am Rhein ein. Dies 
aus Anlass des bereits zum 3. Mal 
durchgeführten Weihnachtsfens-
ters, welches auch in diesem Jahr 
durch Präsident Joachim Wagner 
& Fahrchef Raphael Bischof orga-
nisiert wurde. 
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Pontoniere Sisseln 
 
 
Die Entstehung des Weihnachts-
fensters begann wie so manch 
eine Idee: in einer gemütlichen 
Stammtischrunde unten am Rhein 
beim Grillieren unter Vereinska-
meraden. Bei strahlendem 
Sonnenschein und herrlichem 
Sommerwetter wurde übers Ver-
einsleben sowie über lokale 
Aktivitäten im und um den Verein 
diskutiert. Nur wenige wagten da 
bereits den Blick nach vorne, ge-
nauer gesagt in den kalten Winter, 
zu richten. Von «der Bevölkerung 
auch im Winter was bieten wol-
len», war schnell die Rede. Zeigt 
man in den wärmeren Monaten 
des Jahres reichlich Präsenz am 
Rhein, sieht man davon bei Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt 
gänzlich wenig. Bis auf’s Winter-
turnen befindet sich der 
Pontonierfahrverein quasi im Win-

terschlaf. «Dies gehört geändert», 
meinte der damals als Jungfahr-
leiter fungierende Roger Kälin – 
eine Vision entstand.  
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Doch wie lockt man die Masse bei 
Schnee und Eiseskälte ins Ver-
einslokal? Noch dazu, ohne 
grossen Aufwand zu betreiben? 
Die Antwort ein Weihnachtsfens-
ter zu kreieren, schallte aus den 
Reihen. Was zunächst als 
Schnapsidee zur Kenntnis ge-
nommen wurde, zog man schnell 
als ernstzunehmende Option in 
Erwägung. So machten in den 
folgenden Wochen die Herren 
Raphael Oberle und Roger Kälin 
Ernst und setzten eine nach eige-
nen Skizzen gefertigte 
Konstruktion in die Tat um – das 
Weihnachtsfenster, es war ge-
schaffen! Dazumal noch verhalten 
von der Bevölkerung wahrge-
nommen, ist es inzwischen ein 
weiterer Part eines straffen Jahre-
sprogrammes. So wurde die 
Einwohnerschaft im diesigen Jahr 
bereits zum dritten Mal mit Glüh-
wein, Würsten vom Grill & 
Kuchen verköstigt. Eine «Schnaps-
idee», an welcher nicht nur die 
Öffentlichkeit gefallen findet. Vie-
len Dank den Organisatoren und 
Initianten! 
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