
 

 

Kult-Festival Hauta 
Halta 1 

1717 St. Ursen 
 

info@kultfestival-hauta.ch 
www.kultfestival-hauta.ch 

 

PRESSEBERICHT vom 5. Juli 2018:  

IHR WART GROSSARTIG!  
 

 

Der Verein „Kult-Szene Hauta“ führte am Pfingstwochenende (18./19. Mai 2018) 

zu seinem 5-jährigen Jubiläum zum ersten Mal das Kult-Festival Hauta durch. 

Mit einem öffentlichen Festival sollte die Vision, nämlich eine Plattform für 

regionale Künstler, Talente und Produkte zu bieten, der Sensler Bevölkerung 

nähergebracht werden und das Konstrukt des Vereins, mit dem Kreieren eines 

„Kults“ auf Anerkennung der Öffentlichkeit stossen. 

 

Die erste Ausgabe vom Kult-Festival Hauta darf durchaus als Erfolg gewertet werden. Der 

unermüdliche Einsatz von insgesamt 180 Helfern führte dazu, dass am 18. und 19. Mai 2018 

ca. 1‘200 Besucher in der Halta begrüsst werden durften. 

 

Mit einem hervorragend besuchten Sponsorenapéro begann das Festival bei strahlendem 

Sonnenschein. Den zahlreichen Sponsoren sei nochmals herzlich gedankt, denn ohne die 

grosszügigen Unterstützungen wäre es schlicht nicht möglich gewesen, die Kosten von rund  

Fr. 100‘000.- für ein solches Festival zu stemmen. Besonders Freude bereitete der Samstag-

nachmittag, als zahlreiche Familien mit ihren Kindern zu den Texten von „Ani and the flowers“ 

tanzten. Aber auch alle anderen regionalen Acts haben es verstanden, die Besucher in ihren 

Bann zu ziehen, egal ob auf der Galaxy-Stage oder auf der kleinen Talentbühne. 

 

Präsident Alain Ducrey zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit der 

ersten Ausgabe des Kult-Festival Hauta. Dank unserem aussergewöhnlichen Konzept, der 

hervorragenden Dekoration, den stets verlässlichen Helfern und dem mühevoll erarbeiteten 

Gelände, durfte ich viele Komplimente entgegennehmen, die ich unseren motivierten und 

verlässlichen Helfern gerne weitergebe. Kleinere Punkte, welche es zu verbessern gilt, werden 

wir in der kommenden Zeit im OK diskutieren und versuchen, diese bei einer hoffentlich 

nächsten Ausgabe zu verbessern.“ 

 

Auch den Bands hat es in der «Hauta» gefallen. Floydworks titelte mit „Das Festival mit 

grossem Kult-Potenzial“ auf der bandeigenen Facebookseite. Sowohl die Betreuung, die 

Stimmung sowie das Publikum seien hervorragend gewesen. 

 

Das OK-Team freut sich bereits jetzt auf eine nächste Ausgabe und richtet hiermit allen 

Besuchern, Helfern, Bands, Sponsoren und Nachbarn ein riesen DANKESCHÖN aus! 
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Alle Bilder unter: www.kultfestival-hauta.ch/bilder 

 

http://www.kultfestival-hauta.ch/bilder

