Der SevelerVerein hat sichwieder einiges einfallen lassen

fürsein Füürzauberfäscht.
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Feuerwerker aus
purer Leidenschaft
Re§on Am Samstag, 24. September, findet in Buchs-Räfis zum siebtenmal das
Füürzauberflischt statt. Dahinter steht ein Verein von Enthusiasten.
Carmlnä Wälli

Einmal mehr dürfen sieh die
Besucher des Füürzauberfäschts
auf ein spekakuldres Prog,iamm
fteuen. veranstaltet wird dieses

Spekakel vom Füürzauber-Verein Sevelen. A-nfangs als r, Augustparty und seit zor4 jeweils
Ende September bereitet die Feu-

erwerkshow grossen und kleinen
Gästen viel Freude.

volles Programm sorgt
fär Unterhaltung
Staitschuss ist um 18.3o Uk gegenüber von Niki's Möbelhalle in
Buchs-Räflrl Zum einen wird die
Feuershow «A Kind ofFire», zum
andem ein musikqnchlones Feuerwerk zu sehen sein. Der Abend

wird mit musikalischer Unterhal-

tung von einem DJ begleitet. Das

Festgelände bietet ein gosses
Fesuelt mit integiierter Bar sowie
Festbestuhlurg fit etwa 2jo Personen. Im Aussenbereich befinden sich Verpflegungsstände, ein

zusätzlicher Ausschalk sowie
eine Bühne

mitweiteren Sitzgele-

genheiten. Ausserdem wird der
Ehrengast Heidi Diethelm-Gerber, die Olyrnpia-Bronzemedail-

le-Gewinnerin 2016

im

Sport-

schiessen, das musiksyncbrone
Feuerwerk eröffnen.
Schon als kleiner Junge war
der heutige Präsident des Füürzauber-vereins, Martin Boos, ein

mit kleinen Schritten herarr, bis er
2oo8 das erste grosse Feuerwerk
selber zündete. Darauftin gründete er den Füürzauber-Verein
Sevelen mit zrrrölf anderen leidenschaftlichen Feuerwerkem.

Mitüerweile sind

sie 18

Akilirnit-

glieder und viele Freiwillige, die
ihnen bei Veranstaltungen unter
die Arme greifen.

Neue verordnungen
Grossfeuerwerke

fär

Hirt&

Co. FireworksAG ausWollerauund der Feuerwerklehrgaag
FWB waren Gruadlage fiü den
Prüimgserfolg. Auch Ausflüge
dürfen im Vereinsleben natürlich
nicht fehlen: Regelmässig gehen
die Mitgliederzusammen an Feuerwerkveranstalturgen wie zum
Beispiel an die Py'ronale in Berlin

oder an die Sonnwendfeier in
Oensingen. Der Füürzauber-Verein bietet seit 2or4 auch profes-

sionelle Grossfeuerwerke urd
SpezialeffeLle für veranstaltungen an. Betueffend das Fest fügt

des Liechtensteiner Fitstenfes-

Damit Grossfeuerwerke geschossen werden dürfen, muss seit
zor4 eine Feuerwerkerprüfirng
abgelegt werden, Der Verein und
einzelne Mitglieder des Vereins
hahen damals viel Zeit und Geld
in die notwendige Ausbildung investiert. Ein zweijälriges Prakti-

tes am 15. August. Er tastete sich

kumimNebenberufbeiderFirma

z.u

begeisterter Feuerwerker. Am
meisten inspiriert hat ihn dabei
das grosse Feuerwerk aus Anlass

Martin Boos hinzu: «In Zulr[rft
möchten wir verstärk mit regionalen Vereinen zusammenarbeiten, um das kulinarische Angebot
am Füürzauberläscht zu erweitem und attraktiver fiA Besucher
machen. »

