
Touristen können neu bei etz ein Auto taufen 
GRAND TDUR OF SWITZERLAND AM SONNTAG IST DIE NEUE ATTRAKTION DER TOURISTEN-TOUR BEIM KKLB ERÖFFNET WORDEN 

Mafia Säge! ser, Geschäft sführerin Verein Grand Tour of Swizterland , durfte am vergangenen Sonntag als Erste den auberginefarbigen Opel tau fen. Künstler Wetz beobachtete sie dabei. f OTO TH O"'''S STlllH"RT 

Seit Sonntag gehört das KKLB 
zur Grand Tour 01 Swllzerland. 
Mit einem Glas Farbe können 
Touristen ein Auto taufen und 
Ihre Spuren so hinterlassen. 

Der Opal ist aubergine angemalt. Nach 
ein paar Minuten hat das Fahrzeug 
rote, blaue, gelbe und weisse Farbtup· 
fer, die ineinanderfl iessen. Beim 
KKLB (Kunst und Kultur Landessen
der BeromÜDster) können die Touris
ten der Grand Tour of Switzerland das 
Auto taufen. Die ers ten Täurer vom 
vergangenen Sonntag hatten sichtlich 
Spass daran, obwohl es nicht allen ge
lang, die Fläschchen auf Anhieb zu 
zerbrechen . Ganz am Anfang durfte 

• 

Maria Sägesser, die Geschäftsführerin 
des Vereins Grand Tour of Switzer
land, ein gelbes Fläschchen am Seil 
schwingen lassen. Sie sagte: «Wir ha
ben Wetz weitgehend machen lassen. 
Entstanden ist etwas ganz Tolles. Das 
ist ein Bijoux in the middle of nowhe
re.» (Inmitten von irgend wo.) Wetz 
habe die Idee des Reisens mit dem 
Auto hervorragend umgesetzt. _Auto_ 
taufe am Landessender Beromünster» 
heisst das Angebot offiziell . 

Der Opel kommt aus SUrsee 
Künstler Wetz erklärt: . Wir wollten 
zuerst mit Raketen schiessen , das 
wäre aber zu weit weg von der Tour 
gewesen. Den Opel haben wir von 

«Das ist ein Bijoux 
in the middle of 
no here.» MARIA SÄCESSER, 

CESCHAfSFOHRERIN VEREIN 
GRAND TOUR OF SWlT2ERlAN D 

Auto Wyder in Sursee erhalten.» Die 
Garage habe alles unternommen, um 
das Auto hier stehen zu lassen .• Das 
war ziemlich kompli ziert)!, erwähnt 
Wetz. Jedes Farbnäschchen kostet üb
rigens fünf Franken . • So können wir 
unsere Unkosten decken», meint 
Wetz. Im Holzhäuschen (auf dem Bild 
ganz rechts) sind die Gläser mit den 
verschiedenen Farben au fgereiht. Dort 
drinnen steht auch die Kasse, die von 
den Touristen gefüHt werden soll . 

«Spuren hinterlassen- bei Wetz 
Die Autotaufe ist eine von noch weni
gen Angeboten auf der Tour unter der 
Kategorie . Spuren hinterlassen». Sol
che müssten in den Regionen wach-

sen . .. Wir suchen Leute, bei denen die 
Ideen sprühen wie bei Wetz in Bero
münster, denn sie müssen wachsen, 
entstehen und gelebt werden», betont 
Maria Sägesser. Sie habe bisher viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Zu 
Beginn der nächstjährigen Saison -
die Tour lockt eher im Sommer Tou
risten an - möchte sie rund zehn Spu
ren-Posten anbieten können. 
Sempachersee Tourismus unterstützt 
die Autotaufe bei Wetz übrigens. Ge
schäftsführer Peter Regli wohnte an 
der Eröffnung am Sonntag bei. Oie re
gionale Tourismusorganisalion hat 
schon gebolfen, einen Snack-Box
Standort bei eare Koller in Schenkon 
zu installieren. THOMAS STILLHAllT 


