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Text und Fotos: Heidi Duss

Am Freitag spielte die bekannte Country-
band Nonstop R & J und begeisterte das 
Publikum mit ihren melancholischen Bal-
laden und groovigem Countryrock. Mit 
ihren klaren Rhythmus-Strukturen konn-
ten sie auch die zahlreich anwesenden Li-
nedancer motivieren, die Tanzfl äche in 
Beschlag zu nehmen.
Am Samstag spielten die Cowboys aus 
dem Heidiland, besser bekannt als Neva-
da Countryband, sie konnten vom ersten 
Song an die Zuhörer voll begeistern. Auch 
bei ihnen war die Linedancefl äche immer 
rappelvoll.
Es war wieder einmal ein Verdienst von 
P. J. Dell, der seit 14 Jahren das musikali-
sche Sagen in Geiss hat, dass es ein gewal-
tiger Publikumserfolg war.
Die Countrykilbi Geiss lebt vor allem von 
den vielen einheimischen Vereinen und 
Betrieben.
Auch kommen immer wieder viele Heim-

weh- Geisser an diesen Anlass.
Saloon / TV Geiss
Im Saloon empfi ng uns ein einzigartiges 
Ambiente, gutes Essen und viel Spass. Wir 
bekamen auch den richtigen Brennstoff, 
damit wir auch möglichst lange die Kilbi 
geniessen konnten. Mit einem guten Wes-
tern- Spiess oder einem saftigen Steak im 
Magen lässt es sich doch viel besser feiern. 
Der TV Geiss darf zu Recht behaupten, 
dass er den Funken zur Westernkilbi war, 
so haben sie die Kilbi wieder zum Brennen 
gebracht. Wobei natürlich ohne den Ein-
satz und die Aufopferung aller Mitwirken-
den die Westernkilbi nicht möglich währe. 
Tante Polly’s Food Corner / SVKT Geiss
Mitten im Kilbigeschehen drin und doch 
eine gemütliche Ecke ist der Food Corner 
der Turnerinnen des SVKT. Im liebevoll 
dekorierten Food Corner genossen viele 
der Besucher eine knusprige Pizza mit ei-
nem Boccalino- Wein, einen schnellen Hot 
Dog mit einem Bier oder einfach ein 
Country-Kaffee mit lieben Freunden. 
Pueblos / TV Geiss
Unmittelbar neben der Openair-Bühne 
stand man im Pueblos mitten im Trubel 
und konnte den gekonnten Bewegungen 
der Line-Dancers zuschauen, den milden 
Sommerabend geniessen und einfach mal 
ein bisschen abschalten
Ranger Up / Landjugend Geiss
Die Landjugend Geiss war 2011 das zweite 
Mal präsent an der Kilbi, sie wollte den 
Leuten zeigen, dass es auch eine Landju-

Western Kilbi
Zahlreiche Partygänger verwandelten das kleine Dorf Geiss am Wochen ende in eine Westernstadt. Cowboys und Cowgirls 
tanzten zur Country Musik und genossen die tolle Stimmung in den verschiedenen Bars.

gend in Geiss gibt. Die Landjugend hat ei-
nen kleinen Getränkestand mit einer Wes-
ternwurst, das heisst mit einer speziell 
rassigen Grillwurst, und noch etwas ande-
res war bei ihr besonders: der Apfeltee mit 
Apfelschnaps.

Western Bar / Rest. Ochsen Geiss
Man fühlte sich wie im Wilden Westen 
und gönnte sich an der Beachbar ein küh-
les Bier oder einen coolen Drink. Wir 
schauten dem Treiben auf der Strasse zu 
und genossen das Ambiente mit dem 
freundlichen Barpersonal.
Kaffee-Store / Frauengemeinschaft Geiss
An der Westernkilbi führen sie den Kaf-
feestore.
Da erwartet uns feiner Kaffee, mit oder 
ohne Schnaps, und die dazu passenden 
selbst gemachten Torten.
Jail-House Bar / Pfi ngsten Geiss
Die Jail-House Bar befi ndet sich in einer 
alten Scheune und erinnert an eine «Räu-
berhöhle» im Wilden Westen. Im Jail-
House gibt’s immer die neuesten Trendge-
tränke von coolen Bargirls und Barmen 
serviert. Für eine super Stimmung sorgte 
der DJ mit neuen und alten Songs von 
poppig bis richtig rockig. 
Wir freuen uns bereits auf den Besuch der 
Westernkilbi Geiss 2012!
Virginia habe schöne Berge und tolle 
Landschaften, aber jetzt wisse er, dass es 
in der Schweiz noch viel schöner sei.
Hope to see you soon back in Switzerland.
  


