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ES MACHT 
FREUDE
MIT UND FÜR 
FRONTAL
ZU ARBEITEN.

FRONTAL.CH
ÜBERZEUGEN SIE SICH:

Rothenburg, 20. Januar 2019 / Thomas Oberle

Liebe «Ameisi Bronz» Leserinnen und 
Leser, liebe Fasnächtlerinnen und 
Fasnächtler

Warum findet eigentlich die Fasnacht 
Jahr für Jahr statt? Sind es die Gug-
genmusigen, die Kleinformationen, 
die verschiedenen Sujet-Gruppen, die 
Einzelmasken oder die Zünfte? Ja klar, 
sagen Sie richtigeweise, es sind alle 
zusammen und viele mehr.

Das Wort «Kultur» bedeutet in seiner 
lateinischen Form «cultura», «Bear-
beitung, Pflege, Ackerbau». Mit der 
Fasnachts-Kultur bearbeiten und 
pflegen wir gemeinsam die Bräuche 
und Traditionen, die seit langem 
während der 5. Jahreszeit gelebt wer-
den. Kultur steht demnach für alles, 
was wir Menschen selbst gestaltend 
hervorbringen.

Ich denke, in meiner Vorstellung 
gibt es keine bessere Beschreibung 
der lebendigen Fasnachts-Kultur in 
Rothenburg: Es wird gebastelt und 
gekleistert, organisiert und aufge-
baut. Gemeinsam erlebt man Auftritte 
und Produktionen an Bällen, Festen, 
Guggerkonzerten, der Inthronisation 
und allen möglichen weiteren Anläs-
sen. Das entfaltet Kreativität, schafft 
Begegnungen und ist Nährboden für 
weitere Ideen.

Ich danke allen im Namen der Fas-
nachts-Kultur in Rothenburg für ihren 
Beitrag. Das macht unsere Fasnacht 
persönlich und einzigartig!
Ich wünsche Ihnen eine «rüüdig schö-
ne Fasnacht» und hoffe, dass wir uns 
einmal begegnen.

Nun aber Bühne frei für den neuen 
Ameisi Bronz 2019 (auch ein leben-
diges und mit viel Kreativität und 
Leidenschaft geschaffenes Stück 
Fasnachtskultur in Rothenburg)!

Mit zünftigen Fasnachtsgrüssen

Thomas Oberle
Präsident der Ameisi Zunft Rothenburg 
…und treuer Leser der Fasnachtszei-
tung «Ameisi Bronz»!

Vorwort
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Frage an den Zunftmeis-
ter 2019 Armin Steudler
Was ist Dein Vorsatz für nach der Fasnacht?
Armin: «Mehr und intensiv Sport betreiben.»

Welchen sport? 
Armin: «am liebsten Velo. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich zuerst ein 
Velo kaufen soll oder eine Velo-Sportbrille?» 

Weibel André kommt dazu: «besser ist die Velo-Sportbrille zuerst, das 
motiviert ein Velo zu kaufen und den geliebten Sport auszuüben.» 

Naja, wir werden unseren Zunftmeister begleiten und in der nächsten 
Ausgabe darüber berichten, für was er sich entschieden hat.

– Die Redaktion

«Gesllig met Härz
d’Musig im  Bluet, d’Fasnacht

werd fätzig guet!»

ZunftmeisterZunftmeister
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Ein schottischer 
Gedanke

Ich betrachtete dein Gesicht
wie das Gesicht einer Rose,

wie ein blühendes Tal im Traum;und ich sah ein Abbild vom Sinn 
meines Lebens plötzlich

in einem Augenblick.

Lieber ArminNachdem Du nun bereits seit ein paar Wochen bei 

uns bist habe ich gehört, dass Du mehr Lohn möch-

test?
Hast Du eigentlich keine Ehre im Leib?
Weisst Du denn nicht, wie wenig Du arbeitest?Ich will es Dir vorrechnen:Das Jahr hat bekanntlich 365 Tage.

Du schläfst täglich 8 Stunden – dass sind 122 Tage 

und somit bleiben noch 243 Tage übrig.
Täglich hast Du ausserdem 7 Stunden Familien- und 

Freizeit – dies sind ebenfalls 106 Tage und somit 
bleiben noch 137 Tage.Minus 52 Sonn- und Samstage , an welchen Du auch 

nicht arbeitest – somit bleiben 33 Tage übrig.
Aussderm  hast Du mindestens 3 Wochen Urlaub – 

somit bleiben noch 12 Tage.Minus 11 Feiertage, welche wir im Kanton Bern 
anbieten – somit bleibt noch 1 Tag und das ist der 

1. Mai an dem Du auch frei hast.Und dann willst DU noch Lohnerhöhung?
Dein Chef  - der Bund
Geschrieben von: Kaspar Kottmann, Rothenburg 

Die 44 Zünftler der Ameisi Zunft Rothen-
burg haben sich der Förderung der Fas-
nacht in Rothenburg verschrieben. Wir 
suchen daher laufend neue Zünftler, die 
mit uns zusammen diese kreative Aufgabe 
vorantreiben wollen, die zu uns passen und 
mit uns die Kameradschaft pflegen wollen. 

Bist Du engagiert, gesellig und interes-
siert? Melde Dich bei einem unserer Zünft-
ler oder beim Präsidenten Thomas Oberle  
(thomas.oberle@ameisizunft-rothenburg.ch). 
Gerne erzählen wir Dir, was wir konkret 
machen und wer weiss, schon bald hängt 
auch um Deinen Hals eine Zünftlerkette 
mit einer persönlichen Widmung Deiner 
Zunft-Göttis!

Wir freuen uns auf Dich!

Interessiert in der  
Ameisi Zunft mitzuwirken?

www.ameisizunft.ch

Zunftmeister
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Sparfuchs Armin

Füfzgi ischer wurde der Armin euise Zunftmeister. Es Fescht 

heter gmacht und au i dem isch er de Meister.

Vo jetzt a mueser für sini Rente spare und alles reservire

Und nebebi au nochlig Geld für Pesnion kopiere.



Aregger+
Schnarwiler AG Sanitär / Heizung

Reparaturservice

Rothenburg
Tel. 041 280 26 28

Einsatz in Farbe
Maler Mathis AG

Stefanie Habermacher
eidg. dipl. Malermeisterin i.A.

Wurmistrasse 3
6023 Rothenburg

079 313 44 33
www.maler-mathis.ch

Stefanie Habermacher
eidg. dipl. Malermeisterin i.A.

www.maler-mathis.ch

Gut schein
Im Wert von CHF

Gutschein einlösbar ab 600 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31. Juli 2019.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

100,- Gut schein
Im Wert von CHF

Gutschein einlösbar ab 800 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31. Juli 2019.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

150,-

Augen und Ihre Sinne ...Augen und Ihre Sinne ...
Die Wohlfühloase für Ihre

Flecken 22
6023 Rothenburg 

Tel. 041 282 05 60
Fax 041 282 05 62

info@haupt-optik.ch
www.haupt-optik.ch

SCHAU MAL REIN

Denner, Bertiswilstrasse 34, 6023 Rothenburg
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. + Do. 8.00–18.30 Uhr  
Mi. + Fr. 8.00–20.00 Uhr  
Sa. 8.00–16.00 Uhr

Denner, Stationsstrasse 9, 6023 Rothenburg 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. + Do. 8.00–18.30 Uhr  
Mi. + Fr. 8.00–20.00 Uhr  
Sa. 8.00–16.00 Uhr LANDI Sempach-Emmen  Öffnungszeiten: 

Bahnhofstr. 27, Sempach Station Mo – Sa, 6 – 22 Uhr

Stationsstr. 82, Rothenburg So- & Feiertage, 7 – 22 Uhr  agrola.ch

Rothenburg & Sempach Station

WIR SIND AUCH WÄHREND DER FASNACHT 

FÜR SIE DA.

Wir wünschen „EN RÜÜDIGI“ Fasnacht!
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De Hörli-Dieb
De Hörli – Dieb Andy Muff het zög-
let sies Gschäft, är empfangt jetzt a 
de Bertiswilstr. 50,  sini Chonde & 
Gäscht.

Im Dorf ghört mer nor rüeme: „En 
Frisur haar- genau nach Wonsch, en 
„Rundum-Service“ das esch das, was 
du hair- vorragend usgfüert, bi ehm 
bechonsch“

Hoor schniide i däm Hair- lich i grech-
tete Salon duet ned weh, langwiilig 
werds der au ned, denn, es get soo 
veles z’gnüüse & z‘gseh.

Gang verbi, es lohnt sech, denn es 
esch ganz secher Haar- mlos; ob Er-
liechterig, Korrektur, Änderig usw…, 
är macht alles ganz famos.

Hesch vell, wenig, kei Hoor oder 
gar en Glatze; är macht jedem si 
gwönschti Frisur & das für en a 
g‘mässne Batze.

Roger’s Bonsai
In Hildisrieden stand ein kleiner Baum 
mit großer Kraft. Der Schnee und 
Regen trotzt und den Gärtner Eberle 
schafft.

Der kleine Baum die letzten Jahre so 
schön anzusehn und doch war es dann 
für Ihn schwer zu verstehn

Entwendet hat man diesen kleinen 
Bonsai Baum und übrig blieb zum 
Schluss nur ein Loch und freier Raum.

Eine Anzeige wurde von Roger direkt 
bei der Polizei eingegeben
Doch niemand hat den Diebstahl wirk-
lich zugegeben

Doch dann kam sein Freund, der Gärt-
ner zum Herbstfest mit dem grossen 
Wagen, da er sein Geschenk, ein 
neuer grosser Bonsai für Roger nicht 
konnte mit den Händen tragen.

Dresscode „Black Tie“ oder 
lebender Christbaum?
Wer eine Einladung mit dem Dress-
code „Black Tie“ erhält, kommt in den 
Genuss einer eleganten Abendveran-
staltung wie beispielsweise die Inthro-
nisation vom neuen Zunftmeister. 

Zum Vergleich: Auch die Oscar-Ver-
leihungen werden mit diesem Dress-
code abgehalten. 

Frauen haben bei der Auswahl ihrer 
Abendrobe die gross Wahl, die ein-
zigen wesentlichen Anforderungen 
an das Abendkleid sind „schick“ 
und „bodenlang“. Auch schulterfreie 
Kleider sind möglich, hier raten Stilbe-

rater Kurt & Kurt allerdings dazu, für 
den formellen Teil des Abends eine 
Stola oder eine Jacke überzuwerfen. 
Dazu gehören große Ohrringe in 
Kombination mit edlen Locken oder 
Wellen (Locken unter dem Arm zählen 
nicht dazu).

Dresscode-Fauxpas wäre: 
Wie ein lebender Christbaum auszu-
sehen. Soll heißen: Nicht mit Schmuck 
und Schminke überladen.

Zunft
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Walti Tau

Walti Tau – 
mit Charme, 
Brille und 
Melone.

Toni’s Wäschesack
Rosmarie und Toni Moser waren in 
den Ferien im Tessin. Dort gehn sie 
regelmässig hin um dem Arbeitsstress 
zu entfliehn.

Diese Tage geniessen sie immer in 
vollen Zügen. Mit bädelen, sönnelen, 
flanieren und vollen Weinkrügen.

Doch leider gehen diese Ferien immer 
viel zu schnell zu Ende. Dann brauchts 
zum zusammenpacken, aufräumen und 
putzen ein paar geschickte Hände.

Rosmarie hat die dreckige Wäsche 
ganz ordentlich verpackt. Nämlich in 
einen schwarzen Abfallsack.

Sie hat ganz deutlich gesagt: „Toni 
bitte bring ihn runter in den Wagen“.
Doch sie hätte es ihm noch deutlicher 
sollen sagen.

Denn Toni hat wieder mal nicht richtig 
zugehört und den Abfallsack entsorgt 
im Container ganz ungestört.

Zuhause gabs dann das böse Erwa-
chen oh Schreck, wo ist denn die 
Wäsche mit dem ganzen Dreck?

Rosmarie hats ganz schnell gedäm-
mert und per Telefon bei den Tes-
sin-Nachbarn Sturm gehämmert.

Gerade noch rechtzeitig konnte die 
Nachbarin die Wäsche vor der Entsor-
gung retten und die nach Abfall stin-
kende Wäsche reinigen und gletten.

Zum Glück ist nun alles wieder da und 
am richtigen Ort sonst würden die 
Mosers wohl nie mehr fort.

„OHNE WORTE“

De Weibel
Vo drü Johr ischer no früsche Kan-
didat gsii, und jetzt het er scho  de 
Weibelmantel täglich derbi.

Sie‘s Hexli begleitet Ihn au i dere tolle 
Weibelzit, und au de Weg zum Zunft-
meister isch gar nüme wit.

Wichtig: 
Stimmwahl kann 
direkt beim Prä-
sidenten Thomas 
Oberle abgege-
ben werden.

Lüge oder Wahrheit?
Unternehmer si uf Kuba, isch nid eifach, wemer bedenkt 
wieviel Geld det liit so brach.

De Bieri Kurt hets trotzdem mal probiert und grad es   
Restaurant in Havanna reserviert.

Zunft
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generali.ch/kmu

Überwinden Sie jedes Hindernis. 
Mit Generali an Ihrer Seite.

« Ich wusste schon immer genau, 
auf wen ich mich verlassen kann.»

Agentur Emmenbrücke
Roland Bürgisser
T 058 473 67 14

roland.buergisser@generali.com



Radio Pilatus - 
Die Confetti-Frequenz

Telefon +41 (0)41 410 0 410                                                                                  www.schweizerhof-luzern.ch

Samstag, 16. Februar 2019 «Guuggali»
•	Ab 20.00 Uhr: Hotel Schweizerhof Luzern, Zeugheersaal

Schmutzige Donnschtig, 28. Februar 2019
•	Ab 6.00 Uhr: Fasnachtszmorge, Reservation empfohlen

•	10.00 - 13.30 Uhr: «Wer hed de beschti Lozärner Fasnachtsgrend?»  

 Lassen Sie sich von den Fotografen der  Luzerner Zeitung ablichten. 

 Ort: Hotelhalle

•	Ab	17.00	Uhr:	Schweizerhof-Kleinformationenfestival

•	20.00	-	03.00	Uhr:	Schweizerhof	Fasnachtsparty	mit	Guggenmusigen,	

	 Kleinformationen	und	DJ

Freitag, 1. März 2019
•	12.00	-	18.00	Uhr:	«Schränze	ohni	Gränze»	von	den	Blattlüüs	Lozärn.	

 12 Musigen treten hinter dem Hotel Schweizerhof Luzern miteinander an.

Rüüdige	Samschtig,	2.	März	2019
•	19.00	-	5.00	Uhr:																								Power	Night

Güdismäntig,	4.	März	2019
•	Ab	6.30	Uhr:	Fasnachts-Frühstücksbuffet,	Reservation	empfohlen

•	16.00	-	21.00	Uhr:	Guggemusik	und	Kleinformationenkonzerte	hinter	 

 dem Hotel Schweizerhof Luzern

•	Ab	17.00	Uhr:	Schweizerhof-Kleinformationenfestival

•	Ab	20.00	Uhr:	Goldig	Grend,	Maskenprämierung

Güdiszischtig,	5.	März	2019
•	Monstercorso

•	Uslumpete	mit	Kleinformationen

De Küde, das 
Jahrhun-
derttalent. 
Nors Bällali 
weis vo nüd!

Kreuzfahrt 
oder GV’
En Chrüzfahrt uf em Mittelmeer. Es 
schauklet mol chli hi und mol chli her.

Das wär den Plan gsi vom Kurt und  
vom Präsi. Doch nonig mol gstartet so 
isches au scho wieder verbi gsi.

Vergässe hend si die offizielle Date wo 
sind Pflicht. Drum hets im Bronz für die 
zwoi au Platz für das chline Gedicht.

Der Eint, wo isch Gründer und all die 
Date set langsam kenne und ebe nid 
nur uf  em Golfplatz setti umerenne. 

Müsst doch au chli luege was sind 
Schwiegersohn tuet unterlasse 
und ihn dra erinnere, dass mer nid 
setti die GV vo Zunft verpasse.

Wichtig isch:
D’Fraue vo dene Manne freued sich 
au spöter no uf de jungi Offizier,
wo sie uf em Schiffsdeck bedient mit 
Champagner oder emene Bier.

Schwester 
Antonia
Kommt der Chefarzt früh zur Visite,
ist das nur die halbe Miete,

weshalb er den ganzen Rest
von Schwestern Antonia machen lässt.
Wäsche wechseln, Tropf anlegen,
Töpfchen leeren, Körper pflegen…

Schwestern Antonia will doch gar 
nicht klagen, möchte sie doch als Frau 
nicht versagen.

 

De Schlüsseldienst
Es esch de Tag vo de Inthronisation
Und sie erlebe natürlech no die Sen-
sation.

S’Zonftmeischterpaar  esch scho bald 
am abmarschiere, aber ohalätz, de 
muess mer no am schlösseldienst 
telefoniere.

D’Töre cha mer nömme mit em 
Schlössel zue mache, das findet 
s’Steudlers aber gar ned zom lache.

Jetz wird mer langsam nervös ond Zyt 
gohd verbii, Sie dänked, das chas jetz 
au ned sii.

Hoffentlech chond de Schlösseldienst 
gli, soscht hemmer de öppe e chlises 
Problemli.

Irgend einisch isch är de doch no cho.
uups, er hed grad de ganz Zylinder 
mit gnoh.

Zom Glöck hend das d’Ibrächer ned 
erfahre, es wär ned guet use cho, do 
semmer üs im klare.

Jetz isch alles aber weder guet; mer 
cha weder bschlüsse, und s’Steudlers 
chönnt de Usgang weder gnüsse.

Zunft
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Programm
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GIN FORMICA - Der Gin der Ameisizunft, ein Rothenburger Gin mit Willisauer Wurzeln.
Eine hochprozentiges Zusammenspiel aus einfachen aber frischen und besten Botanicals.

Eine Destillation, welche man in einem kleinen Batch in Willisau umgesetzt hat.
Die Aromen der frischen Zitronenmelisse, Orangenschalen und Gurschechalen, ergänzen sich 

perfekt mit der italienischen Wachholder, der Ingerwurzel und den weiteren, ausgesuchten 
Kräutern und Gewürzen.

 
GIN FORMICA wird in kleinen Produktionsmengen auf den Markt gebracht und wird während 

der Fasnacht vor allem in der Ameisibar und weiteren Lokalen erhältlich sein.
 

Bestellungen nehmen wir auch gerne direkt entgegen unter info@ameisizunft.ch oder  
beim Schürch im Getränkeshop

35.– CHF



Alte GardeAlte Garde
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EIN URIGER BRAUCH IN KEHRSITEN

Alle zwei Jahre im Januar erleben die Kehrsiter ihre Chriesichlag. Da findet neben der Einsetzung 
des neuen Chriesipaares auch die Chriesichlag, eine vom Chriesi-Kulturminister Sepp Mathis vor-
getragene Dorfklage statt. Darin werden die vergangenen Dorfsünden und Untaten auf träfe und 
humoristische Weise vor allen Leuten vorgetragen. Jede vorgelesene Sünde wird in den Rachen des 
Chriesiwurmes gestopft, am Schluss zugenäht und in feierlicher Prozession zum Scheiterhaufen 
getragen und verbrannt. 
Dann sind alle Vergehen vergessen, aber alle neuen Vergehen zur nächsten Chlag in zwei Jahren 
wieder vorgemerkt. 
Nach dem feierlichen Akt wurde im Mathiesli beim Beizen-Fasnachtstreiben weitergefeiert. Und wir 
von der Alten Garde halfen mit unserem fasnächtlichen Gekröse schon zum dritten Mal kräftig mit !

WEHKLAGEN UM GÖNNER APERO

Wie jedes Jahr richtet die ALTE GARDE für ihre Gönner und Sponsoren am Schmutzigen Donnerstag 
jeweils zwei Stunden vor dem Start des Fläcken-Monsterkonzerts ihren Gönner Apero aus. 
So auch letztes Jahr auf dem Vorplatz der Ecke Stationsstrasse / Bärenmatte. Da wurden Getränke 
und ein kleiner Imbiss in Form von Würstchen mit Brot (Rothenburgerli) gereicht. Und wie bei jedem 
anderen Gönner Apero zwischendurch mit kakaphonischem Klang die Gäste unterhalten. Und wie 
bei jedem anderen Gönner Apero auch, sind die Tranksamen und Esswaren gratis !
Aber dann ... gab es einen Anonymus, der – versteckt und namenlos – eine Anzeige wegen ille-
galem Ausschank bei der Polizei einreichte. Somit hatten die Gesetzeshüter einen klaren Auftrag, 
dem sie nachgehen mussten. (haben ja sonst nix zu tun ...) Und da der Polizist 
bei der Befragung den Namen des Anzeigestellers nicht nennen durfte, so 
bedanken wir uns auf diesem Wege und verleihen ihm ganz offiziell den 
fasnächtlichen BEZIRKSTROTTEL-Orden ! 

Auf dass er ihm zu Ruhm und Ehre gereicht ...

Der Chriesiwurm erwartet seine «Henkersmahlzeit».

Das neue Chriesipaar ergötzt sich an den 
Sünden seiner Untergebenen ...

Die Alte Garde begleitet den Trauerzug 
mit dem vollgestopften Chriesiwurm zum 
Schafott ...

Stimmung und gute Laune im Mathisli !

... wo er brennt ...

Hüpfen ...

... staunen und übergeben.

... und brennt ...

... verlesen vom Kulturminister Sepp Mathis.

... aber an der Alten Fasnacht war alles längst wieder ver-gessen. 
AUSSER: der Auftritt der Borgis mit der Vergabe ihrer «Borgschtändli»-Plakette durch Tambi Fredi ! Das bleibt unvergessen.

BE
ZIR

KSTROTTEL

2019-Ameisibronz.indd   2-3 17.01.19   12:07

WEHKLAGEN UM GÖNNER APERO
Wie jedes Jahr richtet die ALTE GARDE für ihre Gönner und Sponsoren am Schmutzigen Donnerstag
jeweils zwei Stunden vor dem Start des Fläcken-Monsterkonzerts ihren Gönner Apero aus.
So auch letztes Jahr auf dem Vorplatz der Ecke Stationsstrasse / Bärenmatte. Da wurden Getränke
und ein kleiner Imbiss in Form von Würstchen mit Brot (Rothenburgerli) gereicht. Und wie bei jedem
anderen Gönner Apero zwischendurch mit kakaphonischem Klang die Gäste unterhalten. Und wie
bei jedem anderen Gönner Apero auch, sind die Tranksamen und Esswaren gratis !

Aber dann ... gab es einen Anonymus, der – versteckt und namenlos – eine Anzeige wegen illegalem
Ausschank bei der Polizei einreichte. Somit hatten die Gesetzeshüter einen klaren Auftrag,
dem sie nachgehen mussten. (haben ja sonst nix zu tun ...) Und da der Polizist
bei der Befragung den Namen des Anzeigestellers nicht nennen durfte, so
bedanken wir uns auf diesem Wege und verleihen ihm ganz offiziell den
fasnächtlichen BEZIRKSTROTTEL-Orden !

Auf dass er ihm zu Ruhm und Ehre gereicht ...

EIN URIGER BRAUCH IN KEHRSITEN
Alle zwei Jahre im Januar erleben die Kehrsiter ihre Chriesichlag. Da findet neben der Einsetzung 
des neuen Chriesipaares auch die Chriesichlag, eine vom Chriesi-Kulturminister Sepp Mathis vor-
getragene Dorfklage statt. Darin werden die vergangenen Dorfsünden und Untaten auf träfe und 
humoristische Weise vor allen Leuten vorgetragen. Jede vorgelesene Sünde wird in den Rachen des 
Chriesiwurmes gestopft, am Schluss zugenäht und in feierlicher Prozession zum Scheiterhaufen 
getragen und verbrannt. 
Dann sind alle Vergehen vergessen, aber alle neuen Vergehen zur nächsten Chlag in zwei Jahren 
wieder vorgemerkt. 
Nach dem feierlichen Akt wurde im Mathiesli beim Beizen-Fasnachtstreiben weitergefeiert. Und wir 
von der Alten Garde halfen mit unserem fasnächtlichen Gekröse schon zum dritten Mal kräftig mit !

WEHKLAGEN UM GÖNNER APERO
Wie jedes Jahr richtet die ALTE GARDE für ihre Gönner und Sponsoren am Schmutzigen Donnerstag 
jeweils zwei Stunden vor dem Start des Fläcken-Monsterkonzerts ihren Gönner Apero aus. 
So auch letztes Jahr auf dem Vorplatz der Ecke Stationsstrasse / Bärenmatte. Da wurden Getränke 
und ein kleiner Imbiss in Form von Würstchen mit Brot (Rothenburgerli) gereicht. Und wie bei jedem 
anderen Gönner Apero zwischendurch mit kakaphonischem Klang die Gäste unterhalten. Und wie 
bei jedem anderen Gönner Apero auch, sind die Tranksamen und Esswaren gratis !Aber dann ... gab es einen Anonymus, der – versteckt und namenlos – eine Anzeige wegen ille-
galem Ausschank bei der Polizei einreichte. Somit hatten die Gesetzeshüter einen klaren Auftrag, 
dem sie nachgehen mussten. (haben ja sonst nix zu tun ...) Und da der Polizist bei der Befragung den Namen des Anzeigestellers nicht nennen durfte, so bedanken wir uns auf diesem Wege und verleihen ihm ganz offiziell den fasnächtlichen BEZIRKSTROTTEL-Orden ! 

Auf dass er ihm zu Ruhm und Ehre gereicht ...
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Die Alte Garde begleitet den Trauerzug mit dem vollgestopften Chriesiwurm zum Schafott ...
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... wo er brennt ...

Hüpfen ...

... staunen und übergeben.

... und brennt ...

... verlesen vom Kulturminister Sepp Mathis.

... aber an der Alten Fasnacht 
war alles längst wieder ver-

gessen. 
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Borgis mit der Vergabe ihrer 
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Glück im Spiel = Glück in der Liebe?
An der Agathafeier 2018 spielten sie 
Lotto. Die Feuerwehr Rain hatte die-
ses Motto.

Ein Rothenburgerli war der erste Preis.
Im ganzen Saal wurde es bald sehr heiss.

Monica war die Glückliche im Saal. 
Hatte als Erste die Reihe voll mit der 
richtigen Zahl.

Doch wo ist ihr liebster Martin zur 
Zeit? Zum Gratulieren hoffentlich nicht 
allzu weit!

Als Monica sah, was sie gewonnen, 
Auwei! Gab’s im Saal einen lauten 
Schrei!

Als „Rothenburgerli“ stand da Martin, 
ihr Mann! und traute seinen Augen 
kaum.

Viele Tränen des Glück’s sind geron-
nen. Wer kann schon sagen „Ich hab 
mein Mann im Lotto gewonnen“?

Grusswort Fasnacht 2019
Ehrenwerter Ameisivater, Armin 
Standfester Weibel Andre 
Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnachtler
Liebe Rothenburginnen und 
Rothenburger

In der fünften Jahreszeit, sind die 
Narren für die Fasnacht bereit.

Es wird gebastelt und Sprüche kreiert.
Man zeigt, was im letzten Jahr ist 
passiert!

Der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt und so ist mancher Hobbyraum 
über Stunden besetzt.

Alle machen mit ob Gross oder Klein.
Der Fasnachtsvirus verbreitet sich 
ungemein.

Auch in Rothenburg erfreut man sich 
dieser Zeit und viele Vereine sind zu 
Sondereinsätzen bereit.

Schwingclub, Schwingclub 
emmer nur Schwingclub
Jetz heds secher au de letscht Rothe-
borger vernoh, de Schwingclub hed 
em 2020 s’Kantonale übercho.

Er läsid rechtig, es esch sogar wohr
d’Sponsoresuechi lauft scho bald 
siteme Johr.

Mer meint, jetz chond zerscht emol de 
Schwingclub dra, di andere Vereine 
müend jetz halt echli Fädere lah.

Sie wollen heben in Rothenburg die 
Stimmung und so gerät der ganze 
Flecken in Schwingung.

Dank allen Fasnächlern, den Guggen-
musiken und der Zunft, denn alles 
verläuft grösstenteils gesittet und mit 
Vernunft.

Gohsch als andere Rotheborgerverein 
binem Gschäft verbii, heisst’s tuet üs 
leid, de Schwingclub esch scho do gsi.

Die tuusig Hälfer aber, wo de 
Schwinglub für’s Fäscht tuet bruuche,
die goht mer iis chalt bi de andere 
Vereine go sueche.

Den Rest, den wollen wir nicht wissen
sondern unsere Fasnacht gemeinsam 
geniessen!

Fasnächtlicher Gruss ond allne  
en rüdig schöni Fasnacht!

Bernhard Büchler
Gemeindepräsident

Rothenburg
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Schneiderlein im Glück
Schneider schreitet voll des Mutes 
Auf zum Markt und will was Gutes.
Ein Geschenk für’s Dorf soll’s sein,
nicht zu gross und nicht zu klein.

Wo er ist, ist es ziemlich heiss.
Erfrischend ist die Milch der Geiss.
„Ja, das ist’s!“ denkt er sich schnell
und kauft die Geiss in Windeseil.

Einfach war’s das Tier zu kaufen,
doch die Geiss will nun nicht laufen.
Die ist einfach zu bequem.
Schneider halt doch das Velo nehm.

Kurz entschlossen legt er nun,
um den Hals das Tier sich um.
Hält es mit einer Hand fest.
Er denkt, das sei wohl das Best.

So will er zum Dorfe radeln,
hat ja zwei ganz stramme Wadeln.
Doch die Geiss, der das nicht passt,
sich mit den Zähnen an seinen Haaren 
fasst.

Leckt am Kopf und knabbert rum.
Geiss und Fahrer fallen um.
Grob der Fall und laut der Schrei,
die Geiss reisst aus, denn sie ist frei.

Nun heisst‘s schnell die Geiss zu fan-
gen
doch der Pfuus will fast nicht langen!
Weder jodeln, noch singen,
nützt, die Geiss zurückzubringen.

Besser geht es da zu zweit,
die Menschen dort sind hilfsbereit.
Mit vereinter Manneskraft
Schneider es mit Hilfe doch noch 
schafft.

Doch wie soll‘s nun weiter gehen?
Ratlos bleibt er mit der Geiss mal 
stehen. 
Schon kommt ein Mofa angebraust
Schneider fragt: Darf ich mit drauf?

So ne Fuhr, oh Schneiderlein!
Das kann ja nur in Mofu sein!
Dazu ohne Helm und ohne Hut!
Hoffentlich kommt das gut!

Endlich im Dorfe angekommen
ruft Schneider ganz benommen:
„Das war aber ein starkes Stück
ab heute heiss ich: 
Schneiderlein im Glück!“

Im Lippi Buzzis  
Schneeschleuder

Franz de Postillion

Sed zwoi Johre scho,
träum ich imene tüüfe Winterno.

Gsänder die tolli Maschene,
es set nur Schnee ha für vore ine.

Kürbisblätter rume, vom Garte dem 
Grosse, ane Hufe gheie ond in Cont-
ainer ine stoose.

Das gohd doch alles zackzack,
doch dä Hufe isch kompackt..
De Franz von Aregger dä isch fit,
macht mit de Motorsagi es paar 
Schnitt.

Uu, do würds mich riesig freue, chönt 
em Sommer met dere i de Buure helfe 
Heue.

Ha jetz de Zyt telefoniered unschiniert, 
be ab dem Johr 2019 pensoniert.

Schöni Porziönli är dued  sech freue,
jetzt chan ech si in Grün Container ine 
streue.

Bertiswilstr. 40 • 6023 Rothenburg 
T 041 280 34 34 
chaernsmatt.ch • info@chaernsmatt.ch

s’CHÄRNSMATT-Team  
wönscht allne e  

rüüüdigi Fasnacht! 

Fasnacht total...

  GOLDSCHMIEDE
 Alfred Zürcher
Rothenburg

alfredzuercher.ch        041 280 75 20    

NEUTRASS-RESIDENZ AG 
Schöngrund 26, Postfach
6343 Rotkreuz 
Tel. 041 799 80 40
www.neutrass-residenz.ch

Wir haben den Durchblick 
zur perfekten Lösung:
Versicherungen, Vorsorge, 
Finanzen

Pascal Huber Pirmin Lang

Rothenburg
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Meine neue Waschmaschine

Parkplatz ide Chärnsi

Anderi wäsched s’Gäld. Ich wäsche 
s’Natel, so laufts i der Wält.

Wie got denn das?
Muesch nor wieder mol ufs WC goh,
ond s’Natel hende im Hosesack loh.

De machts de plums im Closet onde,
das isch e gueti Sach, hanis g’fonde.

S’Uschi dänkt jetzt aber schnell, usem 
Wasser näh das Deng, und eso gots 
wäsche au reng.

Lo tröchne hanis nöme chöne loh, weli 
am nöchschte Tag it Ferie han welle go.

Em Uschi de Sohn seidere met einer 
Rueh, muesch es halt in Tielfchüehler 
ine tue.

Noch de Ferie chasch oni z’Stöhne,
a de Sonne das Natel echli Föhne.

Im November ist das neue Parkplatz-
reglement in Kraft getreten. Die Um-
setzung wird von der Polizei vertreten

Max. 4 Stunden und mit Parkkarte 
darfst du das Auto stehen lassen.
Deshalb schwärmen die Polizisten aus 
in Massen.

Zu dritt fahren sie bei der Chärnshalle 
vor. Sie könnten gehen durch ein Tor.

Aber nein, sie Springen durch den 
Zaun als käme es auf Jede Sekunde 
an.

Nur um die Parksünder zu bestrafen
Welche sich vielleicht auf dem Park-
platz trafen.

Oder mit dem ÖV in die Stadt 
fuhren. Um dort zu machen irgend-
welche Touren.

Aber oh schreck. Die hatten den 
Dreck.

Nach 10  Stunden parkieren. Muss die 
Staatsanwaltschaft reagieren.

Denn die Busse inkl. Anzeige und 
Schreibgebühren. Wird zu Kosten von 
Fr. 520.– führen.

Und die Moral von der Geschicht und 
diesem Bericht.

Soll man lieber besoffen Auto fahren
und sich aussetzen vielen Gefahren.

Anstatt das Auto stehen zu lassen
und im Taxi heimkehren ganz gelassen?

Wo  Schuelhus Lindau neu bouet 
worde isch. Sind no anderi Plän  
ofem Tisch.

De Zuun bim alte FC Hüsli. De störi 
aber ganz schön grüsli

Det müessted die neue Parkplätz äne 
cho. Dä cha mer ned e so lo stoh.

Also hed mer mol de Zuun abgrisse.
Gschaffed worde isch ganz verbisse.

Wo mer weder einisch Plän i d Händ 
gno hed. Oder velecht isch es au 
öpperem i Sinn cho im bett.

Oh du verrockti Zeine. Mer hät doch 
sölle meine.

Jetz wösst mer wo de Zuun äne chond
Aber nei, er isch gstande zo dere Stond.

Weder am falsche Ort. Drom hed är  
müesse fort.

Am Schloss hed mer ne de am gliche 
Standort weder betoniert. Zom Glöck 
hed niemer reklamiert.

Jetz hoffemer, dass de Zuun ned tuet 
roschte, soscht wörd de s Schuelhus 
no meh choschte.

De Schuelhuuszaun

Rothenburg
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Gebot 3 
Notizblock:

Vieles kommt spontan 

und aus der Situation 

geschossen. Meist sind 

diese Gedanken aber 

schnell wieder verflos-

sen.

Für Reden die Geistes-

blitze aufzuschreiben 

und nicht dazustehen 

wie ein unwissender 

Bock, bedarf es für die 

Notizen vieler Kulis und 

einen handlichen Block.

Gebot 2 
Fisherman:

Stets auf Trab nicht nur 

zu Füssen, und auch ab 

und zu mit schönen  

Frauen küssen.

Als Zunftmeister sind 

auch gute Reden gefragt 

und dass die Stimme 

dabei ja nicht versagt.

So oder so auf freies 

Atmen kommt es an

deshalb immer ein Fis-

hermans-Fresh auf Mann!

Gebot 4 
Plakette:
Am Tschopen ist es 
nicht verboten, fas-
nächtliche Statussym-bole zu präsentieren.
Man zeigt wer man ist, man will sich positio-
nieren!

Sei es aus Gold, Sil-
ber oder Bronze oder 
ob gross ob klein. Die LFK-Plakette sollte aber sicher am Tschopen sein!

Gebot 7 
Deo:
Die vielen Auftritte 

und Anlässe können 

Stress verursachen und 

plötzlich gibt es unter 

den Achseln ein böses 

Erwachen

Damit du bei den Auf-

tritten nicht an diesen 

Duft musst denken,

wollen wir ein wohlrie-

chendes Deo für links 

und rechts schenken.

Gebot 9 
Alka-Seltzer:
Viel Wein und ein paar 
Bier trinken, dass muss ein Ameisen-Vater
Leider meldet sich am 
nächsten Tag auch 
schon mal der Kater.

Willst du dir diesen 
Schmerz vertreiben,
mag es das eine oder 
andere Alka-Seltzer 
leiden.

Gebot 6 
Wein:

Auf den nächsten Akt 

mal warten ist nicht 

tragisch, denn man 

weiss dass der Weibel 

da isch.

Doch langweilig und 

trocken sollte es nie 

sein, drum schenken 

wir euch diesen kleinen 

Rotwein.

Gebot 5 
Konfetti:
Wenn an der Fasnacht die Stimmung mal im Keller ist, denk immer daran, was du hast und wer du bist.

Als Zunftmeister kannst du einiges bewegen, am besten begleitet mit einem Konfettiregen.

Gebot 1
Powerbank:Während der Fasnacht Whatsapp, Instagram und Facebook nutzen ist grandios, denn an den närrischen Tagen ist sehr viel los.

Aber immer erreichbar sein, das strapaziert den Akku-Tank, doch neue Energie schenkt dir in ei-nem solchen Fall, diese Powerbank. 

10 Gebote för de Ameisivater

Gebot 10 
Schuhputzzeug:

Nun lass dir zum letzten 

Gebot noch eines sagen, 

viel hin und her wird ge-

laufen in diesen bunten 

Tagen.

Dass die italienischen 

Schuhe stets glänzen 

säuberlich und fein, 

packe immer dieses  

nützliche Putzzeug ein.

Gebot 8 
Desinfektionsmittel:Hände schütteln und Dank entgegennehmen, sind ein schöner und grossartiger Segen.

Doch nicht alle Hände sind frei vom Schmutz,hier bietet das Desin-fektionsmittel grossen Schutz.

Die 10 Gebote wurde erstellt und empfohlen  
vom Gemeinderat Rothenburg.

RothenburgRothenburg
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Der Sportplatz-Rasen wurde neu 
belüftet. Jetzt wird das Geheimnis 
gelüftet

Quarzsand von den Feldheim-Spiel-
plätzen. In welchem die Katzen ihre 
Häufchen setzten

Konnte man günstig von nebenan 
transportieren. So nah, so schnell, da 
kann ja gar nichts passieren.

Dummerweise wurden auch viele 
Steine erwischt. Welche dann wurden 
mit dem Sand vermischt.

De steinig Sportplatz

S‘ Pfarreiheim und sini Prise

Diesen „Sand“ wollte man  auf den 
Sportplätzen verteilen. Aber dann 
musste sich das Gemeindepersonal 
beeilen

Die armen Mitarbeiter mussten von 
Hand. Die vielen Steine einsammeln 
aus dem Sand

Denn die vielen Arbeitsstunden kos-
ten sicher viel Geld. Und die Mitar-
beiter müssten nicht arbeiten auf dem 
Feld.

Im Pfarreiheim cha mer fäschtli ma-
che. Det hed scho vel statt gfonde 
zom lache.

Velfach werd au öppis z ässe serviert.
Do hed scho mänge caterer brilliert.

Doch wenn denn öppis kaputt gohd.
Oder irgend öppis lohd.

Do hesch den scho e chli päch gha.
Well do chonsch de grad e chli dra.

Bläche muesch ganz e huufe gäld.
Ech glaube die lönd das gschirr lo cho 
vom andere End vo de Wält.

Fr. 9.50 choschtet es Tasseli. Das risst 
de grad e chli es Loch is Kasseli.

Wenn de no en Esslöffel fählt. De 
werde nomol Fr. 5.– de zue zählt

Bi dene Priise chönnt mer fascht es 
tüürs Gschirr erwarte. Versilberti Löf-
fel ond öppe no es Röseli osem Garte.

De Schwarzfahrer
Duet dor Rotheborg en Ma met 
„donklem“ Chopf uf em Hürrlimann 
fahre, denn gsesch, är duet bim Gas 
gäh gar ned schpare.

De Ruess wo hange blobe esch im 
grosse Uspoff, brecht uf em Wäg us,
dromm gseht är am Ziel, im Chopf, 
wie en „stark pigmentierte“ us. 

Hät dä „Schwarzfahrer“ bim zrogg 
gäh vom Traktor ned a gfange rede,
ech hät de „Röbi“ ned erkennt, jo ech 
wär jetzt no am öberlege…

S’Zündhölzli im Ochse
Zwei Aargauer  schliessen im Ochsen 
eine Wette ab:
„Wer den Kürzeren hat, zahlt das 
nächste Bier.“ 

Rene schreitet ein und meint: 
„Halt, meine Herren, knüpfen Sie 
doch bitte Ihre Hosen wieder zu – bei 
uns in Rothenburg macht man dies mit 
Zündhölzli!“

Reparaturservice

Sanitär und Heizung

Energieberatung

Erdwärme- und Solaranlagen

Telefon 041 280 35 17 

Telefon 041 280 35 17 

www.studhalter.lu

www.studhalter.lu

Mer wünsched en 
rüüdigi Fasnacht!

Flecken 25 | 6023 Rothenburg

Rothenburg
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www.jop.ch 
041 269 30 30

JOP 
Josef Ottiger + Partner AG

Buzibachring 4a
6023 Rothenburg

Wir planen Heizungs-,  
Lüftungs-, Sanitär-,  
Badewasser- und Wasser-
versorgungsanlagen

Landgasthof Kreuz Rain
Walter & Lisbeth
Brunner-Emmenegger

Telefon 041 458 12 07
Telefax 041 458 17 14

Sonntag ab 18 Uhr, Montag gesch ossen

«Im Chrüz im Rain –  

do fühlsch du dich deheim»

l

planung@reberle.chwww.reberle.ch

Telefon 041 282 26 24
Fax 041 282 26 23

Natel 079 210 89 87

Reto Eberle
Höchweid 22
6023 Rothenburg

Gartenarchitektur
und Gartenbau

Unterhalt
Energiegärten
Wunschgärten

Reberle_Inserat_95_95_Apr11.pdf   1   11.04.2011   10:06:44

Eventmobilia GmbH    Stationsweg 3    CH-6232 Geuensee
041 921 57 57    www.eventmobilia.ch

Ein breites Sortiment für Ihren Event
Lounge Mobiliar Technik / Zubehör Accessoires
Tische / Stühle Dekorationen Bar Mobiliar

www.eventmobilia.ch

Mer
wönsche en

rüüüdigi Fasnacht!

Miss Rothenburg WILIBALD WONDA 
Nein, unsere Miss Rothenburg hat 
keine 90 – 60 – 90  Masse, sondern ist 
ein Kuh der  Extra-Klasse.

An der Luzerner Braunviehschau in 
Rothenburg kamen sie zusammen,
Vroni, Elena und Bruna sind nur einige 
der grossen Namen.

Nicht lange musste man überlegen, 
wo man macht diese tolle Schau, was 
gibt es schöneres als die neu gestri-
chenen Schulhauswand im Lindau.

Den Viehändlern war dies doch egal, 
was soll er sich auch überlegen, und 
den Kühen hats gefallen, die hatten 
am wenigsten dagegen.

Geschiessen wurde  nun an die neuen 
Schulhauswände, bevor die Braunvieh- 
Missen wurden geehrt ohne Ende.

Die Schau ist nun vorbei und die 
Missen sind gewählt, dies war das Ziel 
und ist das einzige was zählt.

Einen Tipp hätten wir jedoch für die 
nächste Braunviehschau, sucht ne 
neue Location oder bleibt zu Haus, 
den dies war aus unserer Sicht gar 
nicht schlau. 

Ein politischer Zwischehalt?
Was söll das au bedüte? 

Brucht de Reto bereits en erschti 
Pause i sinere Karriere? Oder stoht er 
bi der polarisierte Gsellschaft anere 
Barriere?

Die Mitte bringts – dass isch sis Mot-
to wo er wot drüber brichte, sie wird 
belächlet, kritisiert, aber es git au  
interessanti  Gschichte.

Mer weiss nid genau  was i dere Mit-
ti no alles söll passiere, mängisch  
Rechts, dänn wieder Links und scho 
tuet mer eifach chli  flaniere.

Drum bruchts en Maa wo klar tuet 
kommuniziere und für Euis in Bern 
obe chli got go regiere.

Doch er weiss, es wird härt und isch 
keis Fingerlecke, drum macht er en 
Zwischenhalt au bi euis in Rothenburg 
uf em Fläcke.

S’Bänkli ide Wüeschti
Det obe i de schöne Wüeschti gäbts e 
schöne Platz, wenn das cheibe Bänkli 
nor ned wär för d Chatz...
Jahrii, jahrus esch d Ussecht grandios. 
Wie chan ech am Beschte änesetze, 
dornelos???

Rothenburg
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Flecken 10, 6023 Rothenburg, Telefon 041 280 13 25
Stäg-Center, 6206 Neuenkirch, Telefon 041 467 24 24

 süesswinkel.ch, info@süesswinkel.ch

Gibt’s eine 
neue Imke-
rei im Dorf?
Oder war‘s nur ein kleines Wespen-
nest neben dem Gemeindehaus?
Lieber Kurti, denk daran, die Wespen 
gehen auch ganz unten dran.

Chiara und der  
Kirschenentsteiner
Chiara sollte ihrer Nonna den Kir-
schenentsteiner bringen, das ist nicht 
einfach und für sie zum Hände ringen.

Keine Ahnung  und  wie sieht der wohl 
aus? Somit ging sie los und suchte ihn 
im ganzen Haus.

Sie sucht ihn überall und weiss leider 
nicht was machen, möchte die Nonna 
doch ein Kirschenkuchen backen.

Kurz entschlossen nimmt sie die Ther-
momix mit, und dacht, dass die Non-
na hat grossen Appetit.

Knethaken, Entsafter und Raspel sind 
auch dabei, nun somit könnte sie auch 
machen einen Kirschenbrei.

Leider war die Nonna damit nicht 
zufrieden, habe sie sich doch fürs 
falsche Küchengerät entschieden

Dabei hatte sie so einen guten Willen,
muss zum Schluss die Nonna nun 
doch noch «Grillen“.

S’Garagentor
De TSV Präsi Beni stoht vor em Ga-
ragentor, was het er au dete mit all 
dene Chinde vor?

Es neuis TSV Libli sölls für alli si, da-
mits jedes au am Kids-Cup eis het 
derbi.

Jetzt müesst er nur no de richtig 
Schlüssel finde, genau das duured chli 
lang und das vor de frürende Chinde.

Sini Verzwiflig wird immer grösser und 
Geduld isch verbi, de chunnt de rich-
tig Tipp vomene Meitli; «obs ächt nid 
S’Garagentor näbedra set si?»

Es isch unglaublich aber wahr, jetzt 
isches au im Beni klar!

Bushaltestell
Z Bärtiswil isch en neui Bushaltestelle 
planet gsi, doch die Zyte sind scho 
lang verbii.

Es gid secher e guete Grund,
werom sie jetzt ned det äne chund.

Das isch für alli Pendler echli schad, 
wenn doch scho alles wär sid langem 
parat.

En chline Schandfläck hemmer jetz 
det, wo vor em neue Huus au ned 
grad guet usgseht.

Mer chönnt jo mol vomene Garte-
bauer en Plan lo mache, de Gärtner 
Eberle hätti secher en Idee för ganz 
tolli Sache.

Öppis wo zo dem Chreisel passt, dem 
Schöne, ond wo s’Aug echli meh tuet 
verwöhne.

2019

Melden Sie sich zu einem kostenlosen,  
unverbindlichen Probetraining an.

Finden auch Sie Ihr Fitnessglück

Fitness 

Group Fitness 

Wellbeing 

Kinderbetreuung

14 x in der 

Zentralschweiz

one-training.ch

Rothenburg
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www.slanzi.ch
6023 Rothenburg
T 041 280 19 94 

Handwerkliches Können mit 
Kreativität zu verbinden ist 
für uns genauso selbstver-
ständlich wie Zuverlässigkeit 
und Flexibilität.  

Wir machen Ihnen gerne 
eine unverbindliche Offerte. 

Aus Freude am Handwerk 
und buntem Narrentreiben. 

Ihr                               - Drogist

stÖckli geschirr ag
Bisangmatt 16, 6130 Willisau

Tel. 041 970 28 52, Fax 041 970 43 35
stoeckli.geschirr@bluewin.ch
www.stoeckli-geschirr.ch 

Ihr Partner für:

Großveranstaltungen - Vereinsanlässe -
Firmenanlässe -Bankette- Privatanlässe

Gläser - Bestecke - Porzellangeschirr- 
Einweggeschirr- Papierwaren - 

Festartikel-Pyrotechnik    

BANNERZONFT HÄMIKON zu Besuch

Kurzstories von Rothenburg Ein  trauriger Tag 
 
vor lauter üben des Ernstfalles, waren 
einige Mitglieder des Samariterver-
eins letzten Herbst wohl  
doch etwas geschafft…; 
 
so kam es, dass vor lauter Aufregung 
der grossen Kurs-Schluss-Übung noch 
niemand wusste,
 unser geliebter «Dummie Eugen» 
definitiv sein Leben und seine Beine 
lassen musste.  
 
durch so viele Verletzte beim hypo-
thetischen Autounfall,
wurde Eugen übersehen, er rief nicht 
halt, es kam zum Knall 
 

die Hilfe war  zu spät für sein künstli-
ches Becken,
-oh Schreck- bei der Bergung blieben 
seine Beine unter der Motorhaube 
stecken. 
 
Armer Eugen!

De Adler Rene isch am Stammtisch in 
Gedanke versunke, oder het er ächt 
wieder mol eis über de Durscht trunke?

Chan au si dass er en Entscheidig het 
troffe a dem Tisch und somit scho bald 
es Mitglied vo den Ameisizunft isch.

Es git Sache die glaubt mer nid und 
muessmer eifach gseh, sie passieret nur 
selte und wahrschinli au  gar niemeh.

De Bürgisser zoberst uf de Leitere am 
Dekoriere, er chönnt also doch no meh, 
als nur Versicherigsbiträg addiere.

De jüngsti Zünftler hilft wenn möglich a 
jedem Fescht, isch aber au so , dass er 
us dem Grund nie chunnt früh is Näscht.

Er trinkt öppe mol Eis,  Zwoi, Drü oder 
Vier, nid im Rolf sin Whisky sondern am 
liebschte es Bier.

Chli äng isches uf dem schmale Bänkli 
am Fleckefescht, all sind am Ufrume 
doch die Vier wönd nie is Näscht.

En Holdrio und derzue no de letschti Jä-
germeister, weckt zum Schluss bi dene 
Herre no die letschte Lebensgeister.

Euise Dorfmaler isch viel under-
wägs und nid immer dehei, hüpft 
au mol chli uf em Trampolin uf em 
rechte oder linke Bei.

Er haltet sich fit und wot nomol de 
zwoiti Früehlig gspüre, doch bis 
sowit isch, wird er no viel Sprüch vo 
sine Zunftkollege müesse ghöre.

De Benno und de Lädi gniesse es 
Schlückli uf em  Sofa, sind a de Ge-
burifiir vom Armin wo de Füfzigst 
letsch Johr het gha.

Sie hend sich scho gli dete niederglo, 
und ganz gmüetlich de Obig verbi go lo.

Schritt 1: Schritt 2:

Die Ameiszunft Rothenburg  
meint dazu:
«Das machen wir und grüssen den 
Zunftmeister Raphael Affentran-
ger und die Banner-Zunft Hämi-
kon-Müswangen! Wir wünschen euch 
eine rüüdige schöne Fasnacht. Wir 
sehen uns (ein Exemplar des Ameisi-
bronz ist unterwegs zur Banner-Zunft!»

Zünftiger Gruss Zunftmeister Armin 
Steudler, Weibel André Köchli und 
Präsident Thomas Oberle

Auf dem Bild von links nach rechts:

Beat Adler (ehem. Borggeischter), Raphael 

Affentranger (Zunftmeister der BANNER-ZUNFT 

Hämikon-Müswangen), https://www.bannerzunft.

ch, Marcel Würgler (ehem. Borggeischter)

RothenburgRothenburg
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   AG für Heizungen &

Energiesparsysteme

6023 Rothenburg

6284 Gelfingen

041/280 75 10

041/280 51 10

Fax:

Tel:

www.hoferheizenergie.ch

E-Mail: info@hoferheizenergie

seit 

1979

«ich auch gerne 

haben warm»

«du schnell holen

hofer-mann !»

Das Thema der Fasnachtswoche und Fragen, welche uns in den kommenden 
Tagen beschäftigen werden:

Alkohol macht d’Bire hohl…

•  Vertragen wir bald kein Alkohol 
mehr?

•  Was brächte ein Monat ohne  
Alkohol?

•  Kommen jetzt die Fasnachts-Partys 
für die Nüchternen?

•  Warum können wir nur mit Alkohol 
abschalten?

•  Macht viel Alkoholkonsum 
vergesslich?

•  Sind Abstinenzler auf dem  
Vormarsch und übernehmen  
sie Herschaft der Fasnacht?

Männer oder Alkohol?

EFK – Emmer-Fein-Kost
S’EFK het im Moment kei eifach Zit 
zum dürestoh, müenz doch s’Gersag 
wieder de andere überloh.

Helfer suecheds für de grossi Umzug 
am Sunntig. Bis es denn sowit isch, 
isches de auch scho gli wieder fertig.

Doch am grosse Tag sind dänn alli wie-
der mit derbi. Und am Morge druf säges 
de wieder, isches jetzt scho wieder verbi.

Damit mehr als chli chan umsetze und 
au finanziere, muess mer halt es paar 
Johr mol chli probiere.

Eis Johr chli meh und s’ander chli we-
niger, mol isches chli tüürer und mol 
chli günstiger.

Doch bim Risotto het mer welle mit 
viel Butter glänze. Wo ade Plakette-
usgab gfüllt het alli Ränze.

Chli fettig isches ebe leider scho chli 
gsi. Mir händs überlebt und sind froh 
isch s’ässe verbi.

De Gerry Seoane als Kochlehrer
Chli Choche het de Gerry immer scho 
welle, ischer doch vom einte Club zum 
Andere gsi au ganz en schnelle.

Wenns de mit YB nüme seti klappe, 
brucht er de villicht glich au jede 
Rappe.

Got go tanze, Vorträg halte und jetzt 
auch Kochkurs gäh und dass, obwohl 
Ihn die meischte Lozärner nid mol zum 
Abwäsche würde näh.

In Bern chan er ebe so Sache no ma-
che, und bi euis tüend si weg so Akti-
onen leider nur drüber lache.

Jetzt wird’s Zit und mir wönds doch 
mol teschte, ob er au die Chuchi 
ghört zu de Beschte.

Finde den Unterschied

Sudoku

Rätselseite

Unterschiede: 10
Lösung auf der Seite 58

Allgemein
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Kasimir Meyer AG Kapellstrasse 5 5610 Wohlen T 056 618 58 00 info@kasi.ch www.kasi.ch

Ihr innovativer Partner für Geschäfts- 
und Werbe druck sachen, die sich von 
der Masse abheben. 
 

Wir beraten Sie gerne. Mit grosser 
Leidenschaft für Printprodukte. 
Gedruckt in der Schweiz.

Lust auf Print.

Zwätschgeschtänzler

Wir sind eine kleine Fasnachtsgruppe, bestehend aus vier Familien,  welche alle im Konstanz-Quartier wohnhaft sind. 

Begonnen hat unser fasnächtliches Treiben im Jahre 2006 mit dem Motto «Sou-Hufe». Wir sind mit einem umgebauten Postwagen und diversen Leiter-wagen bestückt mit Tee und ein paar Flaschen Original Willisauer Zwätschge (kleine Werbeplatzie-rung :-) ) in die... 

...Stadt Luzern gezogen, um zusammen eine rüü-
dig schöne Fasnacht zu erleben. Nach der ersten 
gemeinsamen Fasnacht hat es natürlich nach mehr 

gerufen und so sind bis heute  einige Mottos sowie 

ein weiterer grosser Bar-Wagen dazugekommen.

Da wir unsere Fasnachtswagen während der „Rüü-

digen-Zeit“ in der Stadt deponiert haben, sind wir 

hauptsächlich in der Luzerner Altstadt anzutreffen 

und freuen uns immer sehr auf  viele Rothenburger, 

die bei uns am Wagen vorbeikommen. Wir lassen es 

uns aber jeweils nicht nehmen, am Güdisdienstag am 

Rothenburger...

...Kinderumzug mitzulaufen.
 
Die Vorfreude auf die diesjährige Fasnacht ist schon wieder riesig und wir freuen uns auf  viele „rüüdig“ schöne Momente. 
 
Wir möchten es nicht versäumen, auf diesem Wege allen zu danken, die uns bisher auf       ir-gendeine Weise unterstützt haben und   wün-schen allen „E rüüdig vereckti Fasnacht“!
D`Zwätschgeschtänzler

Zwätschgeschtänzler
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Horn
Sousaphon

ÖFFNUNGSZEITEN 
Schmitte 2019
Iigüüglete, 22. Februar 20.00-01.00 Uhr

SchmuDo, 28. Februar 20.00-04.00 Uhr

Fasnachts-Frytig, 1. März 23.00-04.00 Uhr

Güdis-Zischtig, 5. März 01.30–04.00 Uhr

Posaune

Tambi

Seit je her leben wir verarmt und vereinsamt in den hintersten Regionen vom Kan-
ton Luzern und schürfen unter diktatorischer „Knechtschaft“ des Minenbesitzers 
Mister Martin R. nach Diamanten. Immer auf der Suche nach dem Nervenkitzel 
sprengen wir ab und zu auch mal eine „söttige hueren“ Mine - das klöpft und 
tätscht dann jeweils rüüdig verreckt.

Unter dem Erfolgsdruck und Grössenwahn von Martin R. arbeiten wir uns weiter 
Richtung Stadtgebiet, um dort neue Minen zu sprengen. Natürlich lassen wir es 
uns auch nicht nehmen an den pompösen Umzügen in Luzern und Umgebung 
teilzunehmen um dort unsere wertvollen Errungenschaften zu präsentieren!

Trompete

Schlag

FläckegoslerFläckegosler
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6023 Rothenburg  » T 041 281 05 06 
www.naturheilpraxis-flecken.ch

· Naturheilkundliche Behandlungen und Beratungen

· Verschiedene Massagen mit Narbenentstörungen

· Ernährungsberatungen

· Bioresonanztherapie

· Neurolinguistisches Programmieren

Ihrer GesundheIt zu lIebe!

www.auto-lang.ch

Ihre Garage in Rothenburg.
E rüüdig schöni Fasnacht!

EIFACH E 
 RÜÜDIG SCHÖNI 
FASNACHT.

Geschäftsstelle Rothenburg
www.ckw.ch/elektro

Damenmode 
Accessoires 
Geschenke

Flecken 8 
Rothenburg  
041 280 82 10

Idealmasse 
einer Frau

Humorvoll 
Charmant 
Sympathisch 
Etwas Verrückt!

Rüdig schöni Fasnacht!
Ferien vom 25. Februar bis 
und mit Aschermittwoch

Fasnachtsgrüess
Romy Zwyer + Annelies Wenger

Inserat 2018 85x85.indd   1 14.12.2017   11:06:27 Fasnachtsshot 2019  
– Berner Platte
Zubereitung
2 cl Härdöpfeler 32 % Vol., 3 – 5 kleine Speckwürfel, ½ Kl. Sauer-
krautpurée. Alles zusammen in ein Shotglas geben.
 
Ablauf
Senf und geröstet Zwiebeln auf dem Handrücken platzieren, 
ablecken und dann den Shot geniessen. En Guete!

Det äne am Bergli…
Det äne am Bergli de stoht de Armin,
De Köchli, sin Weibel isch au no bi 
ihm.

Holeduli duliduli, holeduli duliduli duli
Holeduli duliduli, er söll emol cho!

Sie händ sich det troffe und wieder 
mol gseh,
mir wönd gar nid wüsse, was det no 
isch gscheh!

Holeduli duliduli, holeduli duliduli duli
Holeduli duliduli, er söll emol cho!

2 Bauernregeln aus dem 
Berner Hinterland
1. Kräht der Hahn  auf dem Mist, 
ändert das Wetter oder es bleibt wie 
es ist.

2. Kräht der Hahn dann auf dem 
Huhn, hat es mit dem Wetter nichts 
mehr zu tun.

Wenn der Bauer zudem der Magd 
nachpfeift, die Bäuerin Ihn mit dem 
Traktor streift, steht er danach auf den 
Mist und kräht, dann ist es auch für 
den Psychiater schon zu spät.

Mir wönd aber wüsse, was er det het 
gseit,
ob er als Zunftmeischter isch würkli 
bereit?

Holeduli duliduli, holeduli duliduli duli
Holeduli duliduli, er soll emol cho

Mir händ ihn jetzt gfunde, in Bern isch 
er gsi,
döt isch als chli langsam, aber er isch 
debi!!!

Holeduli duliduli, holeduli duliduli duli
Holeduli duliduli, jetzt trinke mer eis!

Bern

42 43

«Bärner sind 
langsam»
Aber stimmt den das? 

Wie schnell läuft der Berner?
 3,8 Kilometer pro Stunde. So schnell 
– oder besser langsam – laufen Berner 
im Schnitt durch ihre Innenstadt. 

Wie schnell spricht ein Berner?
5 Silben pro Sekunde, während Zür-
cher 6 Silben pro Sekunde bilden. 
Eine Silbe weniger pro Sekunde 
macht pro Minute 4 bis 5 Sätze aus

Konsonanten werden zu Vokalen
Das Bärndütsch klingt schallfüllender 
als andere Mundarten, denn es kom-
men weniger Konsonanten vor. «Oft 
werden Konsonanten zu Vokalen, zum 
Beispiel wird ‹Milch› zu ‹Miuch› oder 
‹mol› zu ‹mou›» oder ‹anders› zu ‹an-
gers›.
Auso: Nume nid gschprängt! - 

S ' B Ä R E - T E A M  W Ö N S C H T

E
RÜÜDIGI

FASNACHT
Flecken 11

6023 Rothenburg
www.baeren-rothenburg.ch



Borggeischter Musig Roteborg

S Fleigutätscher Jubifäscht, ged i de einte 
grad de Räscht.

Aber im Wallis bi onder Noll Grad, onderem 
Ahänger go schlofe esch schad.

Es glöck hend es paar Gschpändli de chli Borgi 
entdeckt, ond hend vorem iigfrüüre gweckt.

Wenn im September uf Mönche gosch heds 
nomme ei Grond. Bi Dirndl, Mass und Hähndl 
uf de Wiesn gods rond

Statt Wiesn heds das johr gheise gmüetlichi 
Stadttour, aber das esch ned grad Läderhose-
feeling pur.

S Datom vom Oktoberfäscht esch äbe ned all 
Johr glich, vorhär nocheluege wär secher 
helfrich.

Emmer uf Maa ond stets debi hed jede Borgi 
sis Rasseli.

Musikalisch versiert ond jederzyt parat
onterstötzt de Rasseli-Kilian anderi Musige 
metere guete Tat.

Innere heisse Halle esch s Fasnachtschleid ned 
emmer dankbar aber glich blibts emmer uf 
Maa, das esch klar.

Trotzdem deponiert de Töbu ergendwo sis 
Chleid zwöi Stond spöter weiss keine meh 
bscheid.

Ohni Wikingerpelz besch före Uftrett ned 
isatzbereit ond sekklet drom hei, als schinbar 
letschti Möglechkeit.

BorggeischterBorggeischter
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. . . einfach Hammer

hammerautocenter.ch

wenn es um glasklaren klang  
mit exzellentem schutz geht,
sind sie bei beckmanns
hörkultur in den besten  
händen, erstklassiger
service inklusive.

Guggemusig - und d‘Fasnacht werd fäzig guet!

bachmaier®  
fidelity

DER
maßgefertigte 
Gehörschutz

GRABENWEG 7
6023 ROTHENBURG

TEL: 041 530 66 66
WWW.HOERKULTUR.CH

BECKMANNS
HÖRKULTUR

BERTISWILER METZG AGBERTISWILER METZG AGBERTISWILER METZG AG
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G

www.bertiswiler-metzg.ch
6023 Rothenburg I Fon 041 280 11 92 

Kaspi – das Original

Hannelore zu Herbert.«Der Junge Mann von Gegenüber küsst seine Frau jedes Mal wenn er nach Hause kommt.Das tust Du nie!» - Her-bert: «na warum auch, ich 
kenne doch die Frau doch gar nicht¨»

Der kleine Karl drängt an 

der Supermarkt Kasse 

vor und sagt flehend zur 

Verkäuferin. «Könnten sie 

bitte mich zuerst bedie-

nen? Mein Vater sitzt zu 

Hause und erwartet mich 

dringend.»

«Ausnahmsweise, was soll 

es den Sein?»

Karl: « eine Rolle Toilet-

tenpapier!»

An was erkennt man 

einen Bauern, dass er 

schwul ist?

«Wenn er den Melchstuhl 

verkehrt anzieht!»

Kennen Sie den Unter-
schied zwischen dem FC 
Luzern und einem Tom-bolalos?«Beim FC Luzern haben 
die Nieten auch eine Nummer¨»

Ein Maurer zum Chef:«Das nächste Mal möchte ich weniger Lohn.»Das hat bis jetzt noch kei-ner gesagt. Ich will aber gleich wissen warum?»Der Maurer: «Meine Frau hat gestern gesagt, wenn ich das nächste Mal noch weniger nach Hause bringe, dann laufe Sie davon!»

Kaspi – das Original
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Grossweid 7
CH-6026 Rain

Tel. 041 459 02 02

Titlisstrasse 3
CH-6023 Rothenburg
Tel. 041 280 14 89

www.zempcar.ch    •    info@zempcar.ch

Wir wünschen allen „e rüüdig schöni Fasnacht“!
Carreisen & Kleinbusvermietung

Modernste Reisecars und Kleinbusse in allen Grössen.



An der Reuss 7 | 6038 Gisikon | Tel. 041 280 34 35 | info@fero-tekt.ch

fero-tekt.ch

Kunstharzbeläge

Fugenlose Boden- und 
Wandbeläge

Tel. 041 - 280 77 38
Fax 041 - 280 74 44
Mail info@zobima.ch

www.zobima.ch

KÜCHEN = INNENAUSBAU

F. + J. Hofstetter
Oberchärns 7
6023 Rothenburg

Wir wünschen allen 
"EN RÜÜDIG SCHÖNI FASNACHT"

www.lang-forst-garten.ch  - André Lang  - 6026 Rain  - 079 386 28 11

5 Trink Weisheiten
Alles ist vergänglich, nur der 
Durst bleibt lebenslänglich.

Der Kopf tut weh, die Füße 
stinken, da müssen wir einen 
Jäger trinken.

Auch Wasser wird zum edlen 
Tropfen mischt man es mit 
Malz und Hopfen.

Gott erfand Wein und Bier, doch 
den Schnapps kreieren wir.

Melkt der Bauer seinen Stier, 
trank der Trottel zu viel Bier.

Fasnachts-Schenkeli Rezept

Schon mein Grossvater
stand auf unsere Böden.
Tobias Richli, Inhaber
Beratung und Information:
041 288 85 85
www.richli-ag.ch

1.  8 Eier und 500gr Zucker zusammen 
kurz aufrühren

2. 5gr Triebsalz (absieben)

3. Schale 1 abgeriebenen Zitrone

4.  200gr Butter, ganz weich aber  
nicht flüssig

5.  1000gr Mehl (abgesiebt) dazuge-
ben und alles gut mischen.

6.  Rolf’s Spezial: 1 Kaffeelöffel Kirsch 
zum Verfeinern dazugeben 

7.  Vor dem Verarbeiten den Teig im 
Kühlschrank mindestens 2 Stunden 
ruhen lassen.

8.  Im Kokosfett die Schenkeli backen.

Rezept ergaunert bei Zunftmeister 2017

Eschenbach

Corina Kaiser
Allan Bumann

6274 Eschenbach
Tel. 041 448 40 80
Fax 041 448 40 81

Montag und 
Dienstag Ruhetag
 

Betriebsferien vom 3. Februar bis 7. März 2014

Wir wünschen allen eine rüüdig schöne Fasnacht!

Chlöpfen
W I R T S H A U S

Betriebsferien vom 5. Februar - 7. März 2018.
Wir wünschen allen eine rüüdig schöne Fasnacht!

Top 5 und Rezept

48 49



Ameisihuufe 

Anlass 
Der Tre� punkt für 

Rothenburger und 

Fasnachtsverrückte.

Am Güüdis Montag 

ab 16 Uhr bis 23.00 Uhr 

WO
Auf dem Platz hinter dem 

Hotel Schweizerhof Luzern

WAS ERWARTET DICH

Barbetrieb und Mosterkonzert

WANN

Technoparty im Nölliturm
Eine wahre Geschichte:
Der augenfällige Rundturm wurde 
1516 auf den Felskopf an der Reuss 
gesetzt. Der Name geht vermutlich 
auf den Namen eines Wächters zurück 
und taucht in den Anfängen des 18. 
Jahrhunderts erstmals auf. Seit 1922 
darf die Zunft zu Safran den Nölli-
turm als Zunfthaus benutzen. Mit  viel 
Einsatz und Fronarbeit wurde der 
Nölliturm seither zu einem exklusi-
ven Zunfthaus ausgebaut, in das die 
Zünftler und auch viele Gäste immer 
wieder gerne einkehren. 

Und nun: 
Wurde der Nölliturm 2018 bereits für 
die ersten Technopartys vermietet!

Werden so die neuen Zunftmitglieder 
gesucht und in wenigen Jahren die 
ersten Zunftbeiträge verbucht? 

Es ist ein neuer Weg für die traditi-
onelle Luzerner Zunft, mit welchem 
man plant das Überleben in der Zu-
kunft.

Im renovierten Turm wurde alles 
für die Party  eingerichtet, wo die  
Technofans Musik geniessen und da-
bei wird viel Alkohol vernichtet.

20 Minuten sendete die Bilder live in 
die ganze Schweiz hinaus, egal wie 
der Nölliturm nach dieser Party auch 
sah aus.

Zum Schluss können wir nur sagen, 
keine andere Zunft würde so ein 
Event im Nölliturm wagen!

Für was wollen wir 
stimmen? Jede Stimme 
zählt:

Mit Schneckentempo 30 
ins Verkehrschaos oder 
mit 140 Vollgas auf der 
Autostross?

Polit Märt ohni SVP
Immer heissts: D’SVP isch bi dä Lüt, doch am Polit Märt uf 
em Fläcke isch doch nüt.

Kei SVP uf em Platz zum Red und Antwort stoh, wot de 
Omlin ächt lieber die Wahl de andere Parteie überloh?

Volksnähi isch de SVP sehr wichtig und wot mer pflege,
doch a sertige Events tuet mer sich politisch lieber i ande-
re Orte bewege.

Im direkte Interview würds wahrschinli heisse:
En Stand nebst de SP wömer nid, KafiLuz usschenke dörfe 
mer nid und Luzerner Pastetli hemmer nid.

Und sowiso:
Für Eusi SVP Fründe hets zwenig Platz, für alli Schwizer 
Fähne hets zwenig Platz und für d’Werbegschenk (Blocher-
kugelschriber) hets zwenig Platz.

Churz und bündig chömer säge, finde mir de Politmärt 
voll denäbe. 

Kafi-ChriesiZwei Würfelzucker,  drei Maraschino Kirschen  
mit etwas Saft und  3 cl Kirsch ins Kaffee- glas geben, mit hellem  Kaffee auffüllen.

Kafi Zwetschgen Luz

Zwei Würfelzucker  

und 4 cl Zwetschgen  

ins Kaffeeglas geben,  

mit ganz hellem Kaffee 

auffüllen.

P R O D U C E D  A N D  D I S T R I B U T E D  B Y

Luzern
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Büro Rothenburg
Bertiswilstrasse 52
6023 Rothenburg
T 041 914 01 01
seetal-rontal@mobiliar.ch
mobiliar.ch 88

18
41

Geniessen Sie die  
Narrenfreiheit.
Wir sind auch nach der  
Fasnacht für Sie da.



Das 5 Sterne TOI TOI amFleckenfescht

De Weibel 2018 als Vorfahrer 
in Wengen 2020. Viel Glück.

De Toni wot wieder emol 

de Leu uselo....
LULUMU, de Barber mit 
Alphorn

de Pädi wollte schon immer 

mal ein Ameisi si...

Luzerner Bahnhofstrasse soll bis Ostern 
autofrei werden 
– doch der Stadtrat weiss noch 
nicht wie
Was soll man noch sagen? Stehen 
die Leute im Stadtrat immer noch vor 
ungeklärten Fragen.

Fünf Jahre nach dem Ja macht das 
Luzerner Stadtparlament dem Stadtrat 
nun Beine, doch bis es soweit ist, gibt 
es gleich noch mehrere Stolpersteine.

«Es ist offenbar einfacher, für 20 Milli-
onen eine neue Strasse hinzustellen, 
als auf einer bestehenden Strasse ein 
Fahrverbotsschild aufzustellen.»

Bis Ostern soll diese Tat nun vollendet 
werden,  sofern es beim Bauamt gibt 
keine neuen Beschwerden.

 «Das wird sehr schwierig und ist nicht 
leicht umzusetzen, muss man doch 
gleich verschiedenen Meinungen 
miteinander vernetzen.»

Nun ist auch noch das Budget 2019 
in der Stadt bis zum Frühling  gestri-
chen,  haben sich im Parlament doch 
noch mehrere Fehler eingeschlichen.

Die Bahnhofstrasse ist und bleibt ein 
ungelöster Fall mit vielen Fragen, 
welche dem Stadtrat noch lang liegen 
bleibt auf dem Magen.

SPRACHLOS!

Zunftmeister 2018 und 

jetzt underwägs ide Isse-

gass Lozärn

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir wünschen 

 allen eine tolle 

 F a s n a c h t 
  
  
  
 Imgrüth AG 
 Alte Zugerstrasse 13 
 CH-6403 Küssnacht 
 www.imgruethag.ch 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 VALENTINSTAG 
   

 

„„„MMM iii rrr    www üüü nnn sss ccc hhh iii ddd       
eee nnn    rrr üüü üüü ddd iii ggg    
sss ccc hhh ööö nnn iii    FFF aaa sss nnn aaa ccc hhh ttt “““    
 
 
 

 

„Mir  wünschid      

en rüüdig   

schöni Fasnacht“

Stationsstrasse 8 
6023 Rothenburg 
Fon 041 280 15 26 
blumenhaus-bucher.ch

Meine Entscheidung
Das Wunsch-Abo einfach kombinieren. 
Internet | Festnetz | Mobile | TV

Jetzt  
bestellen

quickline.ch 

set ich äch hüt no Schulhuus 
putze...

Lisas zweite Seite...

Kurzstories

Luzern

52 53

Lüge oder Wahrheit?
Die Mall of Switzerland feierte den 
ersten Geburtstag im letzten Jahr,  
3,9 Millionen Besucher kamen in  
dieser Zeit, ist das wahr?

Die Shops sind leer und Flächen frei, 
woran dies wohl lag, mit über 12‘000 
Besucher im Schnitt pro Tag.



Heizung, Lüftung und Sanitär
Ihr Spezialist für

Bis in die Fingerspitzen 
kribbelt die Vorfreude
Wir freuen uns mit euch auf  
die Fasnacht 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nicht verzagen, den 
Profi fragen ! 

 

 

Friedauweg 9 
6023 Rothenburg 
Fon 079/ 708 69 86 
Fon 041/ 280 08 02 

 

Der Ursprung der Höckelerzunft Neu-
enkirch entsprang aus einer Gruppe 
fasnächtlich und geniesserischen, 
chronisch überhöckelnden Klicke, 
bestehend aus 10 gleichgesinnten 
Ehepaaren. Der erste gemeinsame 
Höck, der mit festen Absichten einbe-
rufen wurde, um einen neuen Verein 
zu gründen, war dann am 26. Dezem-
ber 1982.

Am 3. Januar 1983 fand die erste Sit-
zung des Vorstandes statt und bereits 
an dieser Fasnacht schwingte als 1. 
Zunftmeisterin der Höckeler Trudi I. 
Kneubühler das Zepter. Am 27. April 
1983 war dann die Gründungsver-
sammlung. Aus dieser Versammlung 

entstand die Höckelerzunft Neuen-
kirch, die bis heute mit viel Freude 
und Engagement die Fasnachtskultur 
im Dorf und Umgebung belebt.

Tamara I regiert in Neuenkirch
37. Zunftmeisterin 2019 der Höcke-
ler-Zunft Neuenkirch steht fest. 
Tamara Wiederkehr-Suter so heisst die 
neue Zunfmeisterin 2019. Tamara ist 
seit über 16 Jahren in Neuenkirch zu 
Hause. Aufgewachsen ist sie im da-
mals ländlichen Pfäffikon SZ, was man 
heute noch an ihrem herrlichen Dia-
lekt erahnt. Verheiratet ist Tamara mit 
dem Neuecheler Bruno Wiederkehr 
und haben vier gemeinsame Kinder, 
welche zur Zeit die Primar- und Sekun-
darschule besuchen.
Beruflich ist Tamara als Immobilien-
verwalterin im Raum Neuenkirch tätig.
Als Ausgleich zu den regelmässigen 
Joggingrunden liebt sie es in der 
Freizeit mit ihrem „900 ccm – Hob-
bel“ durch die Gegend zu fahren. 
Die Familie und Freunde sind ihr 
sehr wichtig und das gemütliche und 
gesellige Zusammensein hat einen 
grossen Stellenwert in ihrem Leben. 

„En Mocke Fleisch“ und ein Glas Wein 
liegen da schon mal drin oder nach 
einem strengen Volleyballtraining 
beim „Volleyball Neuenkirch“ auch 
mal ein FS.

Die diesjährige Fasnacht steht unter 
dem Motto:

„jetzt gits nur eis,  
jetzt nehmemer nu eis„

Zusammen mit dem Weibel Meinrad 
Peter und seiner Freundin Evelyne 
Theiler werden DIE VIER die 5. Jah-
reszeit so richtig geniessen und die 
Freude sowie das Fieber für diese när-
rische Zeit verbreiten und freuen sich 
weiterhin auf spannende unvergessli-
che Begegnungen und Erlebnisse.
Unser legendäre Höckeler Ball findet 
jeweils am Fasnachts-Samstag statt 
und ist ein Highlight in Neuenkirch.

Wie alle Jahren sind wir mit userem Umzugswa-

gen an Umzügen dabei. Dieses Jahr am Fas-

nachtssonntag in Neudorf und am Güdis-Diens-

tag in Sursee

Es spielt die Musikband 

«The Coconuts»

mit Maskenprämierung
HÖCKELER-BALL

2. März 2019
im Pfarreiheim Neuenkirch 

ab 19.30 h

WIR WÜNSCHEN EINE 
RÜÜDIG SCHÖNE FASNACHT

 Prüfung · Treuhand · Steuern · Beratung

BDO AG
6210 Sursee
Tel. 041 925 55 55

www.bdo.ch

Kontaktieren Sie unsere Experten:
BDO AG
6002 Luzern
Tel. 041 368 12 12

95x95_4fbg_Maske.indd   1 20.01.17   14:14 

                   

Konstruktiver Ingenieurbau
Tiefbau 
Beratung + Vermessung 

Höckeler Zunft – Neuenkirch
Gastzunft
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Start in’s Jubi Jahr mit neuem Kleid
Igüüglete – unser letzter Auftrit

t 

im alten Kleid Vönni gibt alles

Ein Schnupf in Ehren……. Mögt ihr die Fasnacht – NEIN! WIR LIEBEN SIE !

Joe, unser Star S
axaphonist

 Sousaphonist Hugo mit sei-
nem 110 Jahre alten ameri-

kanischen «Conn»

Hahn im Korb…..

Ou a de Fasnacht 2019 semmer weder met  vöu Schunkle, Schnupf ond Gschpass derby!

Wiiteri Infos onder www.rokoko.ch 

Rokoko – Röckbleck of öises 20 Johr- 
Jubiläum a de letschte Fasnacht (2018)

Rokoko
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Ski-Tageskarten mit 40% Rabatt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raiffeisenbank Emmen    Raiffeisenbank Rothenburg 
Gerliswilstrasse 95    Stationsstrasse 7 
6020 Emmenbrücke    6023 Rothenburg  
041 289 19 20     041 289 11 11 
www.raiffeisen.ch/emmen   www.raiffeisen.ch/rothenburg 

 

 
Während der Wintersaison 2018 / 2019 erhalten Sie als Raiffeisen-
Mitglied bei 27 Skigebieten die Tageskarten mit 40% Rabatt.  
www.memberplus.raiffeisen.ch 



Unsere 
Nutzfahrzeuge 

haben eine  
tragende Rolle.

Auch an der  
Fasnacht.

Wir bringen Sie vorwärts !

Auto AG Nutzfahrzeugcenter | Stationsstrasse 88 | 6023 Rothenburg | 041 289 33 44 | www.autoag.ch
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Auflage: 2‘500 Stück

Wie jedes Jahr zor Fastnachtsziit, esches  
wedermol so wit:

De Bronz liid jetzt in aller Hand, drum  
fiiremer alli metenand.

D`Noeline und D`Marina helfet mit, und  
wünschen  euch en rüüdigi Zit!

De Rolf het sie zum Zeichne bracht, ond das  
wend  sie sehr gern gmacht!

Auflösung vom 
Rätsel

Rückblick 2018 Impressum
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