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Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren
Die diesjährige Crazy-Night unter
dem Motto «Burg» wird wie gewohnt
vom TV Müllheim veranstaltet. Die
Mitglieder des Turnvereins nehmen
sich jeweils eine Woche Ferien um
den erfolgreichen Anlass am 31. Juli
auf die Beine zu stellen.
Bereits zum 16. Mal findet die CrazyNight in Müllheim statt, welche anfänglich noch in der Turnhalle durchgeführt
wurde. Wegen der immer mehr ansteigenden Besucherzahl wird das Areal
rund um den Rosenweiher zum Festgelände mutiert. 35 Tonnen Gerüst und
Holz, Dachlatten in der Länge von 6
Kilometer werden gebraucht, um eine
riesige Burg zu bauen und um die Idylle
verschwinden zu lassen. Das Festgelände
beinhaltet eine 30 Meter lange Bar, sowie
einer etwas kürzeren Wasserbar und 2
grosse Imbissstände. Musik wird dieses
Jahr aus einer komplett neuen Anlage zu
hören sein. Besonders DJ Schnippo und
DJ Eseljäger, die für die Unterhaltung
sorgen werden, sind darüber erfreut.
Die Helfer vom TV Müllheim freuen
sich auf die Crazy-Night. «Für uns ist
die Woche des Aufbaus schon ein freudiges Abenteuer, der Abend am 31. Juli
selbst geniessen wir als Lohn für die
investierte Arbeit», sagt Joshua Heubi,
Präsident des TV Müllheims. Rund 15
Turner und Turnerinnen nehmen sich die
Vorwoche frei um zu arbeiten, aufzustellen und die Kulisse zu bemalen. Unterstützt werden sie am Partyabend von 90
externen Helfern, damit das Fest ein
Grosserfolg wird. «Wir erwarten 4500
Besucher und freuen uns auf eine ausgelassene Stimmung», so Heubi abschliessend.
Diesjährige Hauptattraktion wird nebst
der Burg sicherlich der gigantische Napoleon sein, welcher aus Sagex model-

liert wurde. «In dieser Statue stecken
mindestens 3000 Arbeitsstunden und
wurde schon vor einiger Zeit gestaltet»,
erzählt René Meier, ebenfalls Mitglied
des TV Müllheims. Weiteres Highlight
ist der Jacuzzi über dem Rosenweiher,
der durch einen alten Wäschezuber erhitzt wird und den einen oder anderen in
den Genuss eines Sprudelbads bringen
lässt.
Die Vorfreude ist nicht nur bei den fleissigen Arbeitern massvoll vorhanden,
sondern auch bei den Besuchern. «Das
Schöne an der Crazy-Night ist die Tatsache, dass es immer noch ein Familienfest ist und auch bleiben wird», sagt
Heubi stolz. «Väter kommen mit ihren
Kindern, ja sogar die schon etwas älteren
Leute zählen zu den Besuchern. So gehört auch die 85-jährige Emmi Füllemann vom Restaurant Biene Maltbach
zu unseren Stammgästen.»
Weitere Informationen finden sie unter:
www.tvmüllheim.ch
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