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Hochbetrieb am Zapfhahn in der Futterraufe: Johnny und Dänu (vorne) haben
alles im Griff.

Powergirl Michelle Ryser sorgte ebenso sympathisch und schmissig für tolle Stimmung.
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Urs und Chregu gaben unter anderem auch ein «Alpenland Sepp»-Medley zum
Besten.

Niederbipp | FarmFest verzeichnete mit der Jubiläumsausgabe zum 10. geburtstag einen eigentlichen «besucherrekord»

Auch ideale dating-plattform für «bauer, ledig, sucht»
Weils doch in der aktuellen Staffel der
Verkupplungsshow «Bauer, ledig,
sucht» beim 28-jährigen «Hühnerbaron» Christian aus Recherswil letztendlich mit seiner Hofdame Claudia nicht
geklappt hat, machte er sich an der
Jubiläums-Ausgabe des legendären
Farmfests an der A1 in Niederbipp in
Begleitung seiner Kollegen auf die Suche nach einer neuen Herzdame. So
ganz nebenbei genoss das Trio natürlich auch die einzigartige «Jubiläumsparty» mit Topunterhaltung auf dem
Brunnof von Hansruedi Born.
«Jo, rächt guete Obe Niederbipp!
Send er alli ﬁt?», hiessen ChueLee mit
Band zum Auftakt der 10. FarmfestAuﬂage die Besucher am Freitagabend herzlich willkommen. Unverzüglich legten sie musikalisch los und
das Stimmungsbarometer schoss innert Sekundenschnelle mit «De Köbu,
de Chregu und de Sepp - die send alli e
chly depp» auf Höchstwerte.
«He, hallo Christian», rief eine
Gruppe lauthals in Richtung eines
frisch eintreffenden
Männertrios,
das sich inkognito unters Partyvolk zu
mischen versuchte. Doch der schüchterne Solothurner Jungbauer mit seinem blond-roten Haarschopf und stylischer Brille erkennt man seit den
ausgestrahlen TV-Sendungen auf
3plus halt überall «wie einen roten
Hund» aus der Masse heraus.
DJ Ref JD aus der Region Huttwil

überbrückte die Zeit zwischen den
einzelnen Konzertblöcken immer wieder mit abwechslungsreichem Partysound
«Ich bin do nume de ‹Bimbo› am
Bierzapfhahnen in der Futterraufe»,
kommentierte Johnny, der sein Ämtli
versiert bereits zum 9. Mal betreute.
Unterstützt wurde er ebenso engagiert von Dänu, dem «Däneli vo Trueb», wie sich sein Kumpan vorstellte.
«Es het übrigens wieder e Ration
vo dene feine Riesehamburger und
‹Brunnhof-Spiess› parat, wo noche
wäre zum Ässe!», verkündete ChueLee-Chregu übers Mikrofon auf der
Bühne. Subito bildete sich so während
der Konzertpause wieder eine längere
Warteschlange vor der Essensausgabe.
Schliesslich war der Part an Michelle Ryser. Das Powergirl verriet,
dass sie in Bipp quasi ein Heimspiel
geben dürfe, sei sie doch unweit von
Niederbipp, in Lohn-Ammannsegg,
zuhause. Und mit «Country Roads»
gab die Vollblut-Volks-Country-Lady
auf Anhieb Vollgas. Ihr Country- und
Rock'n'Roll-Sound lockte denn auch
unweigerlich die Linedancers und die
Rock'n'-Roller auf die Tanzﬂäche.
Am Samstag waren es «Simu &
Simu», «Böbus Party Band» und DJ
Röfe, die die Stimmung an der 10-JahrJubiläums-Ausgabe des Farmfests
auf dem Brunnhof zum Kochen brachten.
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Das «Berchtold»-Team mit (v. l.) Stefan Lüscher, Daniel Berchtold und Daniel Plüss sorgte laufend für genügend
Nachschub an Grilladen.

Mutter und Tochter an der Abendkasse: Rahel (r.) und Lena Hügi.

Ob der Solothurner «Bauer, ledig,
sucht», Michael aus Recherswil, am
Farmfest eine neue Hofdame fand?

DJ Ref JD aus der Region Huttwil
legt nach eigenen Angaben in der
ganzen Schweiz auf.

Schunkeln, Singen und Geniessen lautete das Motto an der 10. Farmfest-Auflage auf dem Brunnhof.

