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Ein perfektes Festival in Kestenh olz
St. Peter at Sunset vermochte Besucher, Musiker und Macher gleichermassen zu begeisrern

St. Peter at Sunset ist mit dem Auftritt
von ltalo-Rockröhre Gianna Nannini
zu Ende gegangen- Und wie: Es sei
eine perfekte Jubiläumsausgabe der
Open-Air-Veranstaltung in Kestenholz
gewesen. Er habe tolle Komplimen-
te von Besuchern wie Künsflern er-
halten, sagt Roland Suter, der Macher
des Festivals im Gäu.

\)7enn es die Zeit zuliess, lst Roland Suter
vor Festivalbeginn hingesessen t¡.nd hat
seinen Gedanken nachgehangen. Er hat
sich bisweilen vorgestellt, wie Sr. Pete¡
at Sunset ablaufen solite, damit er und
sein Team, die clas Open ,A.ir in Kesten-
holz organisieren, zufrieden sein kön-
nen. uGenau so ist es herausgekommenr,
schwä¡mt der rnüde, aber überglückliche

Festivalmacher am Morgen früh nach
Cianna Nannini, dem letzten Auft¡im.
<Die Musiker haben Konzerte auf Top-
niveau abgelieferr, das Wetter war präch-
tig, die Stimmung fantastischr, sagt Suter,
nund trotz grosser Hitze gabs niemanden,
de¡ koliabierte"> Überhaupt sei alles sehr
geordnet abgelaufen" <\Øir verzeichneten
keinerlei ZwischenÊille.> Kurzu¡n: Die
Ausgabe 2A75 von Sr" Perer at Sunset sei
von A bis Z perfekt gewesen.

"Good job, guysu
R.oland Suter har Kornplirnente von aÌlen
Seiten erhaÌren. Naúrlich von den rau-
senden Personen, die vom l" bis 5. Juli
ein Konze¡t in Kestenholz besuchten. Zu-
dem habe ihrn jernand aus Lionel Richies
Tearn gesagt: nGood job, guys., Und

auch von den Künstlern selbst hat er nu¡
Positives gehört: <Gianna Nannini ewva
hat rnir beim ,Ar¡ivederci-Sagen erzählt,

*Die Musiker
haben Konzerte auf

Topniveau abgeliefert,
das \Øetter war prächtig,

die Stimmung fantastisch.>
Roland Suter, Festivalrnacher

dass es ih¡ arn Festival St. Pete¡ at Sun-
set heworragend gefallen habe,, be¡ich-
tet de¡ Chef des Organisationskomitees.
Ebenso erfreulich: Die Verschiebung des
Schlagerabends auf den Donnerstag -
2013, als er am Sonnrag über die Bühne

ging, Êei er bezüglich Zuschauerzahlen
leicht ab - hac sich bezahlt gernachr: Die
Fans des Genres karnen heuer wiede¡ in
Scharen ins Gäuer Dorf"

Datum 2017 steht fest
Schôner lässt sich ein Geburtstagsfest
nicht feiern: Der Open-Air-Anlass rnit
dem besonderen Ambiente neben der
Kapelle St. Peter und Paul existiert seir
nunmehr zehn Jahren. Selbstredend, dass

er bei so viel Erfolg wiede¡ veranstalter
wird. De¡ Zweija-hresrhythrnus wìrd bei-
behalten. Und auch das Darum Arfang
Juli: <St. Peter at Sunset 20 tr 7 findet vom
5. bis 9. Juli srarr), f,reur sich Roland
Suter schon jetzt. tvrGT

'www.sunsetevents.ch

Unternehmen im Anzeiger-Gebiet auf-
gepasst: Mit dem Solothurner Sozial-
stern werden seit 2010 Firmen ausge-
zeichnet, die vorbildlich Arbeitsplätze
für Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung schaffen oder er-
halten. Bis 4" September läuft die
Nominationsfrist für die sechste
Vergabe des Sozialsterns. Mitma-
chen lohnt sich: Der Preis ist mit
10000 Franken dotiert.

AIs Preisträger für den Solodrurner Sozi-
alstern i<ommen Fi¡men aus dern privaten
wie öffentiichen Bereich infrage, die sich
äber längere Zeit f:úr die berufliche Integ-
ration von Mensche¡l mir einer psychisch
bedingten Leistungseinschränkung ein-
setzen. Dazu gehört die Untemtúrzung
bei der Rückkehr ins Be¡ufsleben nach ei-
ner k¡ankheits'oedíngten Abwesenheit an
der hisherigen Srelle oder i.n ei¡rer neuen
Funktion sowíe das Aragebot von ang"-
passten Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

40 Jahre lrrwisch: Rockmusiker erhalten Kulturpreis
Welch Überraschung für die Musi-
kar rran I¡n¡¡¡c^l LÁ¡ iL-^- u-i*--3-. Verleihuno am Fndo dor Àlrlinnctana


