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Vorwort Ameisi Bronz 2020
Liebe «Ameisi Bronz»-Leserinnen
und -Leser, liebe Fasnächtlerinnen
und Fasnächtler

ES MACHT
FREUDE
MIT UND FÜR
FRONTAL
ZU ARBEITEN.

Fasnacht, Karneval, Fastnacht, Fassenacht, Fasnet, Fasching, Fastabend,
Fastelovend, Fasteleer – so unterschiedlich wie die Bezeichnungen der
fünften Jahreszeit, so unterschiedlich
sind auch die jeweiligen Bräuche, mit
denen die Zeit vor der vierzigtägigen
bzw. sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird.
Die Fasnacht und deren jeweiligen
Bräuche werden sehr unterschiedlich und in grosser Vielfalt zelebriert,
immer aber spielen Karnevalsumzüge,
Masken, Musik und Verkleidung eine
wesentliche Rolle. Die Vielfalt der
Fasnacht wird geprägt durch regionale und geografische Gegebenheiten.
So ist der Karneval von Rio durch
seine eigenständige Vitalität geprägt.
Bekannt diesbezüglich sind auch der
Karneval in Venedig und in Kanada

der Karneval von Québec oder in
Spanien der Karneval von Santa Cruz
de Tenerife. Auch in den Südstaaten
der USA gibt es eine ausgeprägte
Karnevalstradition – hier wird vor
allem in New Orleans der Mardi Gras
(Fasnachstsdienstag) gefeiert. Nicht
zu vergessen sind natürlich die «Hochburgen» des deutschen Sprachraums.
So zum Beispiel das Rheinland und die
schwäbisch-alemannische Fastnacht!
Uns was bedeutet Fasnacht hier
bei uns in Rothenburg?
Auch hier wird die Fasnachts-Kultur
lebendig gelebt. Es wir gebastelt
und gekleistert, es wird geübt und
geprobt, es wird geplant und organisiert. Der Kreativität sind also auch
hier in Rothenburg keine Grenzen
gesetzt. Dies alles um gemeinsam
eine tolle Fastnachtszeit mit schönen
Erlebnissen und Begegnungen zu
geniessen. Bei dieser Gelegenheit
bedankt sich die Ameisizunft Rothenburg bei allen, die einen Beitrag an
die Rothenburger Fasnachts-Kultur
leisten. Merci!

Und selbstverständlich gehört zur
Rothenburger Fasnachtstradition auch
der vorliegende 33igste Ameisi Bronz.
Er besticht einmal mehr durch Witz,
Humor und Kreativität. Dem Redaktorenteam ist erneut eine tolle Bronz
ausgabe gelungen. Dies dank der
Unterstützung der Beitragslieferanten,
der Inserenten und Ihnen als Leserin
und Leser. Nun wünschen wir Ihnen
viel Spass beim Lesen der Bronz
ausgabe 2020 und hoffen, dass wir Sie
beim Geniessen der Fasnachts-Kultur
in Rothenburg begrüssen dürfen.
Vizepräsident, Zunftschreiber,
Zunftmeister 2019
Armin Steudler

ÜBERZEUGEN SIE SICH:

FRONTAL.CH
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Zunft

Wanted: Neue Ameisi!

Flecken 22
6023 Rothenburg

www.ameisizunft.ch

Tel. 041 282 05 60
Fax 041 282 05 62
info@haupt-optik.ch
www.haupt-optik.ch

für Ihre
Di e W ohlfühloase
Augen und Ihre Sinne ...
Gut sc hein

WWW.ANDIMUFF.COM
BERTISWILSTRASSE 50 |WWW.ANDIMUFF.COM
6023 ROTHENBURG | TELEFON 041 281 20 40
BERTISWILSTRASSE 50 | 6023 ROTHENBURG | TELEFON 041 281 20 40

Im Wert von CHF

100,-

Gutschein einlösbar ab 600 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31. Juli 2020.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

Gut sc hein
Im Wert von CHF

150,-

Gutschein einlösbar ab 800 CHF Einkaufswert. Gültig bis 31. Juli 2020.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen. Aktionen ausgeschlossen.

Sie brauchen
Unterstützung?
Zum Beispiel ein kaputter Stehtisch?
Kein Problem für die Techniker-Crew
der Ameisis. Prompt und kompetent
werden die Aufträge erledigt.
Es empfiehlt sich: Ameisihuufen GmbH,
6023 Rothenburg

r
e i n kl e i n e
«Ich bin
knabe»
Trommel

EVENT
DRUCKEREI
Wir wünschen eine «rüüdig» schöni Fasnacht 2020!
Wir wünschen eine «rüüdig» schöni Fasnacht 2020!
Famo-Druck AG | Schulhausstrasse 7
Famo-Druck AG | Schulhausstrasse 7
6055 Alpnach Dorf | info@famo.ch
6055 Alpnach Dorf | info@famo.ch

WIR SIND AUCH WÄHREND DER FASNACHT
FÜR SIE DA.
Wir wünschen „EN RÜÜDIGI“ Fasnacht!

Auch wenn ich (noch) kein
Zünftler bin, so macht mein
Wirken bei euch Sinn.

Rothenburg & Sempach Station
LANDI Sempach-Emmen
Bahnhofstr. 27, Sempach Station
Stationsstr. 82, Rothenburg

Öffnungszeiten:
Mo – Sa,
6 – 22 Uhr
So- & Feiertage, 7 – 22 Uhr

und würden uns freuen wenn dies
auch ein neuer Kandidat kapiert.

Wenn wir dies auf die Ameisizunft
Rothenburg übertragen, können
wir von unseren Kollegen nichts
anderes sagen.

Komm vorbei und
erlebe die Ameisen
persönlich im Ochsen
bei Bier und Wein.
Sollte es dann doch
nicht passen, dann lass
es einfach sein.

Als Zunft sind wir während der
Fasnacht fleissig und diszipliniert,

Immer wieder suchen wir neue
Ameisi, welche diese Tradition
mit erhalten, darum werden wir
hier einen Aufruf für neue
Kandidaten starten.

Audi, vide, tace,
si tu vis vivere pace
Ein mittelalterliches Sprichwort sagt:
«Audi, vide, tace, si tu vis vivere pace».
Zu deutsch: «Höre, sieh und schweige,
wenn du in Frieden leben willst».
Unser drei Ameisi wollen damit sagen:
Höre nicht, wenn es Schluss wäre,
sehe nicht, wann es genug ist und
schweige, wenn es zu spät wurde,
wenn du am Morgen nach dem
Schmudo heimkommst.

Auf dass wir spielen, froh
und frei, noch manche
schöne Melodei.
agrola.ch

Spaghetti
Ässe bim
Dorfdoktor
Wie jedes Johr ladt de Dorfdokter
en chline Gruppe zum Spaghettiässe i,
nachdem mer a de Igüüglete gfieret
und trunke het ide Bar vo de Ameisi.

Einsatz in Farbe
Maler Mathis AG

Aregger
Ar
egger AG

Einsatz in Farbe Roger Mathis

Schrotmättli 12a
Maler Mathis AG
Postfach 533
Roger Mathis
6014 Luzern
Schrotmättli 12a
Postfach 533 041 259 49 39
maler-mathis.ch
6014 Luzern

Aregger AG

041 259 49 39
maler-mathis.ch
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Wie ist’s so schön, bei euch
zu spielen. Bei den Zunftmusikanten, bei so vielen.

Die Ameisen sind schlicht, doch
voller Ordnung und Moral. Sie
treffen Entscheidungen als Gruppe
und sind aufeinander angewiesen,
um zu überleben. Die Ameisen
sind fleissig, umsichtig, diszipliniert
und in einer Gruppe können Sie
Unglaubliches zustande bringen.

Sanitär / Heizung
Reparaturservice

Rothenburg
Tel. 041 280 26 28

Mängisch isches dänn glich villicht es
Glas zviel gsi bis am Morge, so dass
de Doktor muss hälfe, will sin Stammgascht het bim Alege es paar Sorge.
Danke wömer ihm glich säge für
sini jöhrlichi Gastrfründschaft,
und wüsset bis hüt nid, wie
er das i sim Alter no schafft.
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Zunft

Zunft

De Armin Steudler ond
Termine, das isch so
en Sach, är hed
öppe mit de Agenda
e chli Krach.
Machsch en Termin mit
ihm ab, wirds de mängisch
e chli knapp.
Es chönnti sii, dass de Armin ned isch
debii. Well är scho en andere Termin
gha hät, das isch de mängisch gar ned
nätt.
De heissts verschiebe, neue Termin
sueche, oder eventuell sogar en Flug
ombueche.
Mer dänked in Zuekonft wirsch dini
Agenda guet verwalte, so dass du
chasch dini Termine ihalte.

Wasi – scho
10 Johr Fasi

Guter Rat ist
gar nicht teuer!

«Scho zäh Johr isch es här.
Bin immer no glich schwär.
Min Schatz Moni
isch e gueti Währig.
Aber gäll, fiire tüe
mir üses 10-Jährig!»

«Ach, wie ist mein Meisterjahr verronnen,
Hab vorgesorgt, das war halb gewonnen.
Dasselbe wünsch ich ZM Rolf von Herzen.
Dass du grippefrei, auch ohne Schmerzen,
geniessest deine schönsten Fasnachtstage.
Und wenn’s mal nötig ist, denk doch daran,
das First Aid Kistli dir doch helfen kann.»
First Aid – First Man – First Let’s Rock & Rolf

De Armin
und sini
Termine

Es war so schön und auch sehr sexy:
der Auftritt des jungen Zünftlers René.
Inthronisations-Show des jungen Adlers.

Nichts geht
ohne Rothenburg

Schon wieder ein Rothenburger im
hohen Amt an der Luzerner Fasnacht?
Die Luzerner Fasnachts-Gesellschaften
scheinen ohne uns Rothenburger
nicht mehr auszukommen.
Alt-Ameisivater Armin hat schon
mal Mass genommen für den alt
ehrwürdigen Präsidentenstuhl der
Maskenliebhaber-Gesellschaft MLG.
Würde zwar super passen – keine
Frage. Der Stuhl ist wie gemacht für
ihn. Aber der Bronz meint: Leider
nein, liebe MLG – den geben wir
nicht auch noch her!

Helene Fischer

alias René

Hey
ady!
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y
y
y
y
x
e
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S’Natel
S’Natel het glütet
De
Furrer
Franz isch go singe
het
glütet

«Keine anderen Beine
sind so schön wie deine!
Ebenmäßig wohlgeformt,
nicht 08/15, nicht genormt.
Auch noch endlos lange,
biegsam wie eine Schlange.
Samtweich wie Pfirsich ist die Haut.
Finger weg! Daran kommt nur
meine Braut!“

mit em Chörli im Kantons
spital,
wo bem
sis singe
Natel
De Furrer
FranzSinge
isch go
lütet,
und
das het
mer ghört
mit em
Chörli
im Kantons
dän
überall…
spital,
wo bem Singe sis Natel
lütet, und das het mer ghört
dän überall…
Bildautor:
© www.Live-Karikaturen.ch
Lizenz: CC BY-SA 4.0

De Lädi hett kei
Müeh mit de
Chüeh, aber…
Clever positioniert
Ein Insider knippste diese spezielle
Position. Ist es Feuz oder Alain bei
der Inthronisation?
Auf jeden Fall, es ist immer gut, man
trinkt mit Helm oder auch mit Hut.
Der Schädel brummt kompakter in
sich. Und ein Sturz ist auch weniger
gefährlich.
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Was sind ou das für schöni Gschichte,
oo de Bronz für euch cha brichte.
So glaub ich chuum, dass är tuet spiele.
Mir kennid de Lädi, er hett si Wille.
Als Ex Borgis und ou als Blos Musikant
Git’s Forti, das isch dir doch wohlbekannt.
Muesch es e chli fiiner demonstriere
Wenn sich Gugger luut manifestiere.
Bruch doch de Pamir, gseht no guet us
Hesch sicher vom Bruef no es paar im Huus.
De Bucchelli spielt so fiin und ganz zierli
Hett Verbarme, trinkt denn mit dir es Bierli.
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Zunft
Neuer Trend wird im Hause Muff grossgeschrieben.
Nach seinen Afrika-Ferien bietet neu der Coiffeur Afro-LookFrisuren für Damen und Herren mit Alphorn-Klang an.
Wir freuen uns auf die nächsten Ferienfotos...

Durchdachte Lösungen in
Treuhand-, Steuer- und
Unternehmensberatung.

Fast, fast
wunschlos
glücklich

Rüüdig schöni Fasnacht wönscht
Sven und Yolanda Bürlimann.
Lindenstrasse 16
Postfach 1260
6341 Baar
T +41 (0)41 511 14 44
F +41 (0)41 511 14 45
www.counselnet.ch
info@counselnet.ch

Counselnet_Fasnacht_180x130.indd 1

Welche Versicherung
brauchen Sie wirklich?

Hätte ich drei Wünsche frei,
die dich und mich betreffen,
wäre mein Wunsch Nummer drei,
dass wir zwei uns niemals hassen.
24.01.19 14:45

Wäre mein Wunsch Nummer zwei,
dass wir keine Zeit verpassen.
Und am meisten wünsch ich mir, dass
wir uns niemals verlassen.
Denn alles ist nur schön mit dir…
Das Wiedersehn, auf ein Eichhof Bier.

Für eine Gesamtberatung:
Roland Bürgisser
IMMOMARKT
Roland Bürgisser
Generali Emmenbrücke
Sonnenplatz 1
6020 Emmenbrücke
T +41 79 602 73 54
roland.buergisser@generali.com

generali.ch/emmenbruecke
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Grosszügiges
Chalet in Fiesch
Das Chalet im Feriendorf Fiesch befindet sich an sehr idyllischer Lage mit
einem herrlichen Blick in die Walliser
Alpen. Bei Interesse jetzt beim Zunftmeiser Rolf Bächler-Zemp melden. Der
Preis ist nicht fix und kann verhandelt
werden. Aufgepasst: Lieber den Spatz
in der Hand, als die Taube auf dem
Dach. De Bächler Rolf ist ein Fuchs
beim Verhandeln.
Wichtig: Kleine Wandmalereien sind
inbegriffen.
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Geschichte

S’Fahrende Volk –
D’Chacheler
Sid über hundert Johr scho hämmer
in Rothenburg rüüdigi Fasnacht,
isch unterwegs gsi und het gfiiret bis
spot id Nacht.
Nid nur d’Bevölkerig isch go fiire uf de
Strosse, sondern auch «d’Chacheler»
sind immer cho Guggenmusig lose.
S’fahrende Volk het det no «Chacheler»
gheisse, will si mit ihrem Wage sind
immer unterwegs gsi und go reise.

Sid übe
r
hu n d e r
t Johr
h äm me
r in
Rothenb
u rg
r üü dig i
Fasnach
t!

De «Chacheler» Wage het mer
de amig’s uf Luzern ine brocht,
woner am Wey-Umzug en verrückti
Fasnacht het verbrocht.
Lönd euis die Tradition in Rotheburg
wieter lo läbe, so dass de Isatz vo de
«Chacheler» nid isch gsi vergäbe.

Um 1920 – Fleckenjugend in Fasnachts

1922 –

verkleidung. Vorne links unsere langjährige

Guuger auf der Brücke. Vorne links Lehrer Graf.

Die Guggenmusig in ihren Anfängen.

1922 – Fasnachtswagen mit

1924 – Fasnachtsumzug Schmudo

G. Ackermann.

Hebamme Lisbeth Bühlmann.

Vor

100
Jahren
Eine Fasnachtszunft gabs in Rothenburg vor 100 Jahren offensichtlich
noch nicht, aber «gefasnächtlet»
wurde schon damals sehr intensiv.

Um 1924 –

Hausierer, Taglöhnern, Taglöhnerin, Ausläufer
mit Velo.
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Um 1928 –

Fasnachtsumzug auf der alten

Bogenbrücke über dem Rotbach. Gruppe mit

Früher soll Rothenburg eine eigentliche Fasnachts-Hochburg gewesen
sein. Selbst die Luzerner sollen
damals gesagt haben:» Am Hirsch
montag geht man nach Rothenburg
feiern.»

Fasnachtsumzug mit altem

Lastw agen und angehängtem Güllenwagen
auf dem alten Postplatz neben dem

1928 –

Brunnen (Fasnachtsgruppe aus Emmen).

burger Umzugstracht für Kinder:

Eine typische Rothen-

Die Rothenburger Ameisen oder
«Hambeissi» Robert und Maria
Kaufmann.
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Alte Garde
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Präsi
Wägu Myss alias «Chriidewiiss»

Alte Garde
Der Präsi ist schon im Herbst mit vollem Elan dabei die Wintersaison, respektive Vorfasnachtszeit zu organisieren. Nebst den Absprachen mit den Beizern für einen Auftritt der Alten Garde bekam
er auch diverse Delegationskarten von Rothenburger Vereinen.
Unter anderem auch vom Jodelklub Burgfründe für ihr Konzert
und da unserem Lius Pötscher`s zweites Standbein der 1. Tenor im
Jodelgesang ist, war es für Wägu Myss klar, dass eine Delegation
der AGR dem Konzert beiwohnte. Freitag geht nicht, dafür aber
Samstag, – dachte er sich ...
Oha Lätz, da meldete sich unser musikalischer Leiter Fäubi: Aber
Hallo, am Samstag hat sich doch die Alte Garde bei der Ameisi
Zunft zur Wahl des neuen Zunftmeisters im Ochsen angemeldet.
Da war die Prio gesetzt, also zurück auf Feld 1 und die Delegation
bei den Burgfründe wieder abmelden.
Und noch mal oha Lätz, die Alte Garde hatte trotz Ameisi Auftritt
doch noch eine Delegation beim Jodlerklub. Zudwig Lellweger,
alias «Pluto», führte als gefeierter Moderator durch den Jodlerklub
Abend.
Als ob die Alte Garde über genügend Trompeten verfüge ...

Aktuar
Lefan Stipp
Kassierin
Heidi Heimgartner «Räppli-Zählerin»
Beisitz
Kadine Naufmann
Musikalischer Leiter
Vakant

Die Alte Garde wird an der Fasnacht 2020 mit verschiedenen Gastmusikern
unterwegs sein. Sie werden uns kakaphonisch und kameradschaftlich
prima unterstützen. Allen musikalischen Ergänzungen und Verstärkungen
sagen wir hier ein herzliches Dankeschön!

Ehrenamtlich
Fefan Stelber alias «Fäubi»

Wägu Myss – seines Zeichens neugewählter Präsi – legte mit vollem Elan
und in Absprache aller Vortsandsmitglieder und Ehrenämtlern den ersten
Sitzungstermin fest. Die Wahl fiel auf Dienstag, 2. Juli 2019.
Auf 20.00 Uhr bei Chriidewiiss zu Hause.
Sollte man meinen ...
Um 20.15 war nur der Aktuar Lepan anwesend !
Die einen waren abgeschminkt und bereit fürs Bett, die andern schon
im seligen Schlaf der Gerechten. Da musste sich der eine Teil wieder neu
schminken und der andere Teil den Schlaf aus den Augen reiben.
Um mit reumütigen Gesichtern doch noch beim Präsi vorbei zu schauen.
Ein gutes Omen?
Auf jeden Fall ein grandioser Start des neuen Vorstandes ...
16
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Kandidat

Rothenburg

De Bruno, de Jäger
De Bruno, de Jäger vom erste Stöndli,
het de heime e huufe Höndli.
Är het scho mängs Rehli gnosse,
am liebste die won är het säuber
gschosse.
Er esch oneigenötzig, da choscht ehn
jo nüüt, ond brengt em Ochse René
gärn e huufe Lüüt.
Är trommelt zäme e ganzi Schar,
wott go ne Bock ässe – net ad Bar.

De Beizer seid: «Ech han e Gellschaft,
die esch gschlosse, aber wotsch
ächt of de Terrasse osse?»
«Vellecht chönntsch au zom Kebab goh,
det han ech auch scho z’Mettag gnoh.»
De Bruno, de Wanderer vom Stoos:
«Kei Problem, ech nemm no es Paar
uf d’Schoss»!
Nei das gieng uf gar kei Fau, weder
im Keller no im chline Saau.

Reserviere chasch jo de emmer no,
de René wartet uf mech glaubi scho.

So ne Mescht, was söll är etz säge?
Dä ganzi Spott mag dä Jäger net
verträge.

Es paar Täg vorher nemmt är doch no
de Hörer id Hand, er ghört es heigi
käi Platz – oh du Schand!

Är mäudet sech, redet vom ne Irrtum,
mer bruchi drengend es Verschiebedatum!

Die Stützmauer
Eines Tages – 2016 – an der
Feldheimstrasse in der Ecke, ein
Gärtner eine Stützmauer baute,
ohne Hecke.

Ein wenig später – 2017 – ein
gemessen, die Mauer mit den
Fresken. Oh, welch ein Schreck,
die Grenze ist überdeckt mit Dreck.

Leider hat er nicht so weit
gedacht,mit dem Geometer die
Grenze abgemacht.

Schon zur Stelle – 2018 – ist
die Gemeinde, die Mauer muss
zurück, sonst gibt’s Feinde.
Die Nachbarn freut es gar nicht,
darum wird gedrängt auf diese Pflicht.
Bis heute – 2019 – hat sich nichts
getan, der Frust und die Gefühle
fahren Achterbahn. Was bleibt ist
die Hoffnung, auf eine gerechte
Abrechnung.
Fortsetzung…
Kaum geschrieben war der Reim,
da kommt der Bagger und reisst
die Mauer ein.
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Chriide Wiss
De Alte Garde-Musig Vorsteher und
Präsident Mägu Wyss, het sich im
Datum vertoh und isch wurde Chriide
Wiss.
Per SMS het er iglade as BurgfründeKonzert, S’Datum richtig aluege wär
empfehlenswert.

Mit ere Delegations het er das
Konzert welle lose, doch das isch ihm
buechstäblich richtig id Hose.
Üse Musigchef de Fäubi het ihm gseit
er söll dra denke, das am Datum en
Uftritt isch, wo er muess lenke.
Villicht set mer ihm emol en Agenda
schenke, damit er nid immer mit dene
viel Daten muess kämpfe.
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Rothenburg

Oh du schönes Rüeckringe-Bänkli
Ach, wie schön das wär,
gäb’s doch ein Bänkli wie vorhär.

s’CHÄRNSMATT-Team
wönscht allne e
rüüüdigi Fasnacht!

Warum’s nicht mehr ist versteht
niemand mehr, ausser vielleicht der
Ex-Ex-Kirchmaier.
Hoffentlich der neue Rat es besser
meint, das Land gehört ja schliesslich
der Kirchgemeind!

De Badi met
de Pfötli

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

De Badi, dä Strahlemaa,
het öberall gärn sini Pfötli dra.
Chas einfach ned lo sii,
wo är esch bim Sauber Rennstall gsi.
Die Bolide muesch eifach gspöre rechtig, das esch em besonders wechtig.
Sogar de Alarm esch use met
riese Glüüt, de Badi het d‘Händ ufe:
«Ech weiss vo nüd!»

Denggli Rani
vo de Gmeind
De Denggli Rani vo de Gmeind oje,
esch früener e rechtige Paukescht gse.
Au tschutte het är för d'Borggeischter
döffe, wenn är för d'Füürwehr ned
grad hed mösse lösche.
Er esch dri gstege wie es Tier,
het de Gägner Knochen broche schier.
Drom hät er au e Name gfasst,
«Isefuess» het super passt.

GOLDSCHMIEDE
Alfred Zürcher
Rothenburg

Fasnacht total...

alfredzuercher.ch
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Männerchor Rothenburg

Wir empfehlen
uns bestens?
Fragt ein Zuschauer den Dirigenten:
«Das soll ein gemischter Chor sein?
Ich sehe nur Herren.»
Darauf der Chorleiter: «Ist aber ein
gemischter Chor: Die eine Hälfte
kann singen und die andere nicht.»
Komm mal vorbei, nimm dir ein Ohr
voll, wenn die Zunftkameraden zum
«Sempacher» ansetzen.

Jetzt esch dä Knoche be em säuber
broche, het ehn ächt opper abegstoche?
Zom Glöck het är en
Isefuess, wo mer nome
zäme schweisse muess!

041 280 75 20
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6023 Rothenburg

SPORTERLEBNIS AUF

6023 Rothenburg

6023 Rothenburg

& 800qm Verkaufsfläche

mir wünschid allne

mir wünschid allne

mir wünschid allne
e'rüüüdig

e'rüüüdig
schöni fasnacht.
schöni fasnacht.

Ein Lichtlein brennt
Es isch halbi sechsi in Roteburg und alli
Liechter werde glöscht im Zentrum.
De Chlaus macht sich mit sim Gefolge
uf de Weg wos isch dunkel rundherum.
Doch wie heissts so schön; Advent
Advent ein Lichtlein brennt,
es isch bim Kraftberg, wo glaub
d’Regle vo Roteborg nid kennt.

e'rüüüdig

30 Johr Bütler Elektro AG

schöni fasnacht.

30 Johr Bütler Elektro AG

INTERSPORT Huwyler
Fläcke 29
6215 Beromünster

Telefon +41 (0)41 930 31 39
info@huwylersport.ch
www.huwylersport.ch

30 Johr Bütler Elektro AG

Chridewyss
zum Zweiten..
Nach em Rücktritt be de Füürwehr
hed Är Zyt för neui Tate,
Sport esch höch im Kurs, doch mehr
wetemer eigentli nid verrote.
Nor wenn am Fritig Obig die «Alte
Garde Roteborg» Probe het gha,
chamer sich am nögschte Tag nid
immer uf ihn verlah.
De chas sii, dass är verschloft am
Samschtig Morge, doch dorüber
macht er sich kei Sorge.
Er stoht chli spöter uf, obwohl er uf
em Fläcke seti si, dochs Ufstelle vom
Wiehnachtsmärt isch jetzt leider
scho verbi.

amstutz
amstutz ist
ist eine
eine Marke
Marke der
der Schürch
Schürch Getränke
Getränke AG
AG

TWINT findet man überall – keine Frage.
Ewiges Münz suchen – fertig mit der Plage.
Alle freuen sich – es wird einfacher
für jung und alt. Weniger lang
geparkt – mit ParkingPay wird sogar
zurückb ezahlt.
Rothenburg wird ebenfalls modern –
ist ja logisch. Die Parkuhren werden
ersetzt – in einem Wisch.
Aber nein, oh Schreck – das fehlt
doch was! Den QR Code sucht man
vergebens – was soll denn das?
Es braucht halt weiterhin das
Münz – keine Frage. Wahr wohl
nichts mit modern – so schade.

Neue Parkuhren
in Rothenburg

www.schurch.ch
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Jahre

seit
1979

AG für Heizungen &
Energiesparsysteme

6023 Rothenburg - 6284 Gelfingen

«ich auch gerne
haben waermer»

«du sofort holen
hofer-mann !»

seit 1979 planen und bauen wir

info@hoferheizenergie.ch Tel. 041/280'51'10
unsere Tätigkeit umfasst u.a. folgendes:
Holzenergie-Systeme
Beratung / Planung

Sanierung
Wärmeerzeugung
Anlagen-Sanierung

Photovoltaik-Wassererwärmung WRG-Boiler
Schallschutz-Flachbett-Bodenheizung für Sanierung (3 cm)
Luft + Erdwärme kombiniert inkl. Erdsonden-Regeneration
Stromerzeugung komb. mit Wärmeerzeugung (BHKW)
Unterhalt - Reparaturen

«nichts ist unmöglich»

meine Lust!

Trotz dem Ärger wurde die Wandertafel über Nacht montiert bis jeder in
der Strass hat kapiert, was hier passiert.

zukunftorientierte Heizsysteme

Wassererwärmung komb. mit Waschküchen-Entfeuchtung
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, Wandern
Oh Wandern

Es war nicht ernst, doch tat es gut
im Herzen, waren gewisse Bewohner
dennoch aufgelegt zum Scherzen.

Der
Wanderweg
In der Rosshalde ist mal wieder was
los, macht man gegen die Gemeinde
einen Vorstoss.
Ein Wanderweg wollen hier nicht
alle Leute, und dies war für den Bronz
redaktor eine tolle Beute.

Doch in der Zwischenzeit wurde
alles klar abgemacht, so dass jeder
in der Rosshalde darüber lacht.
Langsam geht man nun die Rosshalde
hinauf und nimmt man die neue Regelung in Kauf.
Wenn du siehst, du hast es geschafft
diese mühsam Wanderschaft.
Ein Lied passt da ganz gut dazu
und lässt den Ärger vergessen im Nu.
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Rothenburg
Die gesamte Leid

des Mannes auf ei

Rothenburg

enschaft

nem Foto!

Das isch üses schönste Fläcke Huus.
Dette macht immer öppis Farbigs drus.
Im untere Stock bisch à jour immer,
wiiter obe gäb’s es paar leeri Zimmer.
Die würded für es paar Zünftler passe,
wenn ihres Auto si nömm wott heilasse.
Mache würde mir dir ganz sicher nüd,
denn s‘Zölibat gilt ou für Zünftler-Lüüt.

De Wasserfall

15 statt 20

Was söll mer dozue nur no säge,
sit Monate tuets ide Gmeindgarage
rägne.

D’Männertorner vom MTV send
bekannt als gueti Sportler und nebebi
auch als tatchräftigi Chrampfer.

Niemer interessierts und Gmeind
luegt nur zue. Sie denke im Stille:
Lönd euis dermit in Rueh.

Sigs bim Wanderwäg bearbeite oder
im Service bi andere Vereine, eifach
gueti Allrounder, chönnt mer meine.

So machts kei Spass und das
muesmer ändere, bevor Gmeind de
Steuerasatz tuet negativ verändere.

Sie händ aber au Torner wo chli
übermüetig sind, und sich benehmed
am Schneesporttag uf de Banalp
wie chlini Chind.

Jetzt isch klar, de Druck wird gross,
das chas nid si, was söll das bloss?

o
E r g e n dw
pass!
hör t d e S

Unverschämt und
respektlos!

Rothenburg
die Drogenburg

Wer cha nur so unverschämti Sache
mache, do isches de Behörde gar
nüme zum Lache.
Wie respektlos muess die Person
dänn si, und set mer hüt zu Tags nid
echli gschieder si?

Ich habe nur probiert, um mal zu
sehen. Es war nur sehr wenig, doch
es war schön.

An Brunne uf em Flecke set mer die
Person binde, damit so Gedanke
tüend us sim Chopf verschwinde.

Ich wollte mehr davon probieren,
was sie mir in Rothenburg überall
servieren.
Beim nächsten Mal nahm ich mehr
dazu, es hat schnell gewirkt und hatte
sofort meine Ruh.

So entwickelt sich auch das Dorf
Rothenburg zu einer kantonalen
Jugend-Drogenburg.

Ich fühlte mich stark und selten so
gut, brauchte es am Anfang doch ein
wenig Mut.

Man lässt die Jugend ins Verderben
laufen, kann man hier die Drogen an
jeder Ecke kaufen.

Irgendwann ließ die Wirkung aber
nach und somit lag ich den ganzen
Tag völlig flach.

Plötzlich ist es zu spät um zu handeln,
um Rothenburg in ein sauberes Dorf
zu verwandeln.

Ich war plötzlich allein, leer und
ausgebrannt. Zu spät, hab ich die
Wirkung der Droge erkannt.

Also schaut nicht zu und macht den
ersten Schritt. Bevor euch der Bronz
verpasst einen richtigen Tritt.
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Es isch ihne glunge, die Gondelbahn
zum Stillstand z’bringe, will statt
15 öpe 20 Persone sind i dere Bahn
drinne.
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Es isch de chli länger gange, will
d’Bahn hetmer müesse repariere,
bevor de Fahnegotte Käthi het
chönne ihres Nachtässe serviere

STOPP, das
wärs jetzt gsi
D’Rosshalde und Lindauhalde werde
trennt dürne gschützti Hecke,
wo sich chlini Tier oder au Chind drin
chönd verstecke.
Vor Johre het mer mitenand en chlini
Stäge konstruiert, en chlini Abchürzig
wo au Gmeind nid druf het reagiert.
Au üse Bauchef Guet hets damals gar
nid gstört, au wenn die Stäge eigentli
gar nid det änne ghört.
Jede hets si gnutzt au d’Chind uf em
Weg in Chindergarte, mer isch viel
schneller gsi und die Andere händ nid
müesse lang warte.

Mis
Rothenburg

Esch bekannt und immer underwägs
mit em Velo als ifrige Velofahrer.
Sigs of em Bike, im Radball oder au
zur Arbet, wot er S’Velo nid stoh lo.
Dä Sommer hed ärs aber e chlii
öbertrebe, wär er villeicht besser
deheime blebe.
Bem uusfahre am Donschdig Obig
met em MTV esch är emmer voruus,
als erschte ofem Bärg und sini Kollege
chöme nüme druss!
Drom hed ehm de Samichlaus es
«Punkte-Trikot» gschänkt. Das
muess är jetzt au i der Tornstond
träge, damit er emmer dra dänkt.

De Fugi
Doch plötzlich seit d’Lindauhalde
«STOPP, das isch jetzt verbi». Mir
wönd das nüm, das wärs jetzt gsi.
Es isch nid lang gange und jetzt isch
die Stäge nüme det, wiemers au ufem
Föteli guet geseht.
Erneut het mer denkt, das wärs jetzt
gsi, doch au ohni Stäge isch es nonig
ganz verbi.
Statt über d’Stäge sucht jede sin
Wäg was si witer wird störe, aber das
wönds i de Lindauhalde jo nid ghöre.
Sie händ jetzt was hend welle, und
mir dörfed chli läschtere und alles im
Bronzredakter verzelle.
Mitendand rede wär sicher die besser
Lösig gsi, doch d’Lindauhalde seit jo
nur STOPP, das isch jetzt verbi.

Nid immer het Rothenburg d’Chance im
Fernseh z'si, doch das Johr simmer ide
Sendig «Mini Schwiz Dini Schwiz» gsi.

30 Pünktli het sie fürs Dorf dänn zum
Schluss no gwunne, und somit isch de
Traum vom Sieg im Rotbach zerrunne.

De Fläaschesepp us Willisau oder
S’Ursi vo Sempach hend de Titel welle
aber au euisi Gisela het im Fernseh
ehri Gschicht welle verzelle.

De letschti Platz isches zum Schluss
dänn gsi, und Gisela meint nur:

Sie het kämpft, mitne kochet und chli
Gschicht vom Dorf erwähnt, so dass
alli händ öppis über Roteborg glernt.
Aber de Fläschesepp het die Gschichte gli nüme welle lose, drum isch
glaub de Uftritt vo Rotheburg würkli
chli id Hose.

«Zum Glück
isches verbi.»
Mir hoffed dass mir euis mol
chönd bi de andere revanchiere,
so dass Gisela mit gstellter
Brust chan durs Dorf
marschiere.
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Rothenburg
Hartes Apéro

Nid wit vo Rothenburg erlebt mer
verrückti Sache, es Bordell womer
mit Sexpuppe chan abmache.
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Der Schängu ergreift beim Apéro
ein paar dunkle Nüssli und will sie
zerbeissen.

Aluege und ussueche tuesch si im
Internet oder grad vor Ort, bevor
du dich ilosch uf de neui Sport.

Es ist unmöglich, sie sind so hart
und er fragt sich: will mich jemand
versch…?!

Sogar personalisiere chasch dini
Lieblingspuppe, so dass sie nid
verbrucht wird vonere ganze Lusttruppe.

Ausgespuckt kam es gleich zum
Vorschein, es war ein abgenagter
Olivenstein.

Rede und dini Wünsch erfülle
chönnts zwar nonig, doch wend
wotsch, chasch si au hei näh i
dini wohnig.
Chasch si dehei verwöhne und
nochher versorge im Estrich oder
Schrank. Als Normalo cha mer
dänke, dass isch doch chli chrank.
Au bi de Chöschte chamer chli spare,
so het au Greta Freud, will mer nüm
muess umefahre.
Das Business isch no jung und het
viel Potential, was für die Branche
chan werde fascht echli fatal.
Drum finde mir, set mer lieber dehei
sini Wünsche erfülle, bevor dini Frau
dehei nur no am Dume tuet drülle.

Mer wünsched en
rüüdigi Fasnacht!

Die Kirche
war voll
Seneo Wohnen & Geschenke wönscht allne
ä affegeili Fasnacht 2020

Dabei sein.
Erleben.
Geniessen.

«Saugmüetlich isch es bim Ameisi
Huufe z‘ Lozärn. Do gseht mer viel
Lüüt – alli händ enand gärn.

Ein ökumenischer Tiersegnungs
gottesdienst wurde angeboten.
Alle transportierbaren Tiere durften
in die Kirche, keine waren verboten.

Do trinkt mer Kafi Schnaps, Holdrio
und meh. Mir vergisst alles, s‘ tuet
ou keis Bobali meh weh.

Die Kirche wurde gefüllt mit Mensch
und Tier. Alles was Beine hatte – und
nicht nur Vier.

helvetia.ch/emmenbrücke
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Die Sexpuppen
kommen

Mit em Rolf go rocke - es fätzt, s‘wird
grandios. Am Güdis Mändig isch mit
de Gugger viel los.»

Katzen, Vögel, Hamster und Hunde.
Die Tiersegnung war in aller Munde.
Roger Johler
Hauptagent
Hauptagentur Emmenbrücke
T 058 280 37 33
roger.johler@helvetia.ch

Weihwasser hat es über die Anwesenden geregnet. Alle Lebewesen wurden gesegnet.
Friedlich sei das Beisammensein gewesen. Das konnte man im Pfarrblatt
lesen.

Am M or g e n
in der
S Bahn nac
h Luzern:
Eine Frau b
ittet mich
sehr unhöfl
ich Platz zu
machen. Sie
holt ihr
Buch raus u
nd liest
ihren Krimi.
Ich google
d a s B u ch u
nd erzähle
ihr,
w er der M ö
rder ist.
Zeitaufwan
d:
5 Minuten.
Ihr Blick:
Unbezahlba
r!

Offen oder
Geschlossen

Die Idee war einfach toll. So war die
Kirche wieder einmal voll.

Mer weiss eigentlich nie, ob Fleckebar
offe isch oder gschlosse, drum schribt
mers am Beschte a und suscht blibe
Gäscht no alli dosse.

Wird es eine Wiederholung geben
im nächsten Jahr? Das wäre wirklich
wunderbar.

Dosse bliebe isch sicher s’richtige
Wort, will au Zünftler nüm dörfed si
vor Ort.
Prost!
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Rothenburg

101. Luzerner Kantonales
Schwingfest 2020
Schon lange sind wir fleissig am
Organisieren, dass am Schwingfest
nichts kann passieren.
Die Vorbereitung auf ein solches Fest
ist immens,doch Mählis Erfahrungen
darin sind bestens.

Nun geht es weiter mit viel Engagement und Elan, als nächstes ist die
Lebendpreis-Präsentation dran.
Das ist der Startschuss zum Höhepunkt unserer Arbeit, schon bald
schlägt die Stunde der Wahrheit.

Am 1. November 2018 ging uns’re
Webseite online, schon so früh, da
muss wohl viel dahinter sein.
Sponsoren und Lebendpreisspender
sind auch bereit, das freut uns sehr
und zeigen viel Dankbarkeit.

Die Schwingfestwoche startet am
Mittwoch bereits, bietet für Jung, Alt,
Frau und Mann ganz viele Highlights.
Schlager-Nacht und SchwingerParty stimmen ein, doch das wird
noch lange nicht alles gewesen sein.

Die Munitaufe war der erste grosse
Anlass, das Wetter spielte mit, keiner
wurde nass.
Mit Churz Lätz begleitet Veri unsere
Reise, zeigt uns das Schwingen auf
seine Weise.

Das Frauen- und Meitlischwinget steht
am Samstag an, und auf dem Fest
gelände man einiges entdecken kann.
Am Luzerner Kantonalen Schwingfest
vom Sonntag leisten die männlichen
Schwinger ihren Beitrag.

Wir suchten nun die vielen Helfervereine, wir machen das Schwingfest
nicht alleine.
Zum Glück haben wir viel Unterstützung gefunden, die unseren grossen
Bedarf an Helfer abrunden.

Ein Fest gemacht von Rothenburger
für Rothenburger, da braucht es mehr
als nur Sägemehl und Hamburger.
Euer Besuch würde uns deshalb sehr
freuen, niemand wird natürlich das
Kommen bereuen.

Hacker treiben Unfug mit Mählis
Email-Account, das Mail an alle seine
Kontakte hatte schon erstaunt.
Darin steht geschrieben, dass er sich
in der Ukraine aufhält. Er hat sich
verfahren, alles verloren und schreit
nach Geld.

Unser Rahmenprogramm hält für
alle etwas bereit, viele Darbietungen
verschönern euch die Zeit.
Ob Alphornbläser, Ländlermusik oder
Fahnenschwinger, da tanzen die Füsse
und schnippen die Finger.

RÜÜDIGI
FASNACHT!

Ein Dank an alle die uns hier tatkräftig
unterstützen, eure Hilfe und eurer
Einsatz werden uns sehr viel nützen.
Wir können es kaum noch erwarten,
mit dem grossen Fest zu starten!
Wir hoffen nun, du besch a
üsem Fäscht au debii.

WIR MACHEN KEINE FAXEN.

Ganz nach
unserem Motto:

Besuchen Sie unsere Fahrschule für eine Ausbildung zum Führen von Lastwagen und Linienbussen.
Und bleiben Sie dank unserer CZV-Weiterbildungskurse stets auf dem neuesten Stand.
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Alle Kursinformationen sowie die Termine und die Online-Anmeldung
finden Sie unter: autoag-academy.ch
Auto AG Bus | Stationsstrasse 88 | CH-6023 Rothenburg | +41 41 289 33 22

Wir planen Heizungs-,
Lüftungs-, Sanitär-,
Badewasser- und Wasserversorgungsanlagen
SCH

AU M A L R E I N

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

Bei der Generali-Agentur hat
es gebrannt. Das habt ihr alle
richtig erkannt.
Die Mikrowelle fing Feuer.
Das wurde richtig teuer.

Reberle_Inserat_95_95_Apr11.pdf 1 11.04.2011 10:06:44

Bürgisser Roli als Agentur-
Leiter fragte sich, wie geht es
nun weiter?
Was ist zu tun, was sollen wir
machen? Das ist überhaupt
nicht zum Lachen.

I de
Generali
brönnts
28

Die Küche müssen wir
komplett ersetzen, sagt Bürgisser
Roli mit grossem Entsetzen.
Putzen, renovieren, streichen,
das müsste eigentlich reichen.
Eine neue Mikrowelle muss
auch noch her, sonst ist das Büro
mittags leer.
Wir wünschen gutes Gelingen –
das neue Jahr soll Glück euch
bringen.

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

JOP
Josef Ottiger + Partner AG

Buzibachring 4a
6023 Rothenburg

www.jop.ch
041 269 30 30

Wunschgärten
Energiegärten
Unterhalt

Wenn Armin spielt
sein Alphorn ein…

Gartenarchitektur
und Gartenbau

…kommt plötzlich etwas zum
Vorschein.
Es sind nicht die Alphorn-Noten,
die im Becher stecken – nein, es ist
eine Note von 100 Franken.

Reto Eberle
Höchweid 22
6023 Rothenburg

Telefon 041 282 26 24
Fax 041 282 26 23
Natel 079 210 89 87

Ich habe keine Ahnung von wo
kommt sie her, aber eines weiss ich,
zum Einspielen war es schwer!

www.reberle.ch

planung@reberle.ch

Konstruktiver Ingenieur bau
Tiefbau
Beratung + Vermessung
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Rolf Bächler

Ameisivater 2020

Rothenburg

Rothenburg

En zwoite Wiehnachtsbaum
Im Schwizerhof Luzern gits jedes Johr
en Versteigerig vo Wiehnachtsbäum.
Es isch für en guete Zweck,
wo i Bedürftige erfüllt ihri Träum.
S’Thalis hend sich das z’Härze gno
und sind vor Ort derbi und händ de
Pris id Höchi bote und plötzlich isches
verbi.

D’useforderig isch dänn no gsi, wie
bringe sie de grossi Baum i ihres Auto dri.
Verpackt inere grosse Decki und mit chli
stopfe, fired mer mit em zwoite Baum
und emene guete Tropfe.

,
Zu m E r s c ht e
...
zom Zwoite
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Leider isch keis Gebot meh cho und
d’Händ sind dunne bliebe, somit isch
klar gsi und sie händ de Chauf underschriebe.

JAKOB
D
N
U
H
T
ELISABE

300 Franke händs somit für de Baum
müesse spende, doch damit het die
Gschicht nonig welle ende.

Die schönste Bar im Luzerner Land.
Von der spricht man nun allerhand.
Die Fläckebar - schon fast verwaist.
Für uns nicht so viel Gutes verheisst.

Auch sehen wir dich dann mit Gästen. Im Kreise und den Allernächsten
Vielleicht mit Candid, Jansi oder
andern. So mit Evi, Hildegard oder
Wanderern.

go
De Balser Hu
e r ne e s
het amigs g
Gläsli Wii –
d e r B üh n i
er trinkt uf
,
es Glas uf ex
rhang
bevor de Vo
zue isch gsi.
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Auf dass im Fläcke wieder Freude
herrscht. Und alles singt: Dette, du
bisch di Bescht

Das Geheimnis ist gelüftet
Da kam letzten Sommer unser Restaurant Kreuz in Bertiswil unerwartet
prominenten Besuch eines thailändischen Königs. Die Meldung ging über
ganz viele CH-er Medienkanäle.

Da soll die Parkometer Nr. 5
inexistent sein. Der Gemeinde fiel
dazu etwas Spezielles ein.
Ein SOS-Dienst muss ganz ganz
schnell, einen Granit Quader aufstellen an diese Stell.
Es könnt doch sein, dass jemand
gratis parkiert. Die Gemeinde mit ein,
zwei Fränkli schikaniert.

Ich wette, dass Dette …

Mögest du bald für uns alle.
Verkünden auch mit Schalle.
Dass hoffentlich deine schöne Bar.
Wieder werd ein Bürger Treff fürwahr.

Unglaublich –
doch wahr?

Der Parkplatz Nr. 5 ist ab sofort verwaist. Unverständnis, ob das unser
CEO auch weiss?

Freude schöner
Götterfunken…
Die Zunft weiss euch beiden zu danken: Als Heerführer über alle Kirchenbänke, Engelchen, den Gottesdienstwein sowie als gute Dekorateurin
mit Blumen, Gestecken oder Kerzen. Oder dann als geschätztes Hauswartteam beim Pfarreiheim durften wir immer und fast jederzeit eure Hilfe und
Unterstützung aufs Äusserste ausreizen – sei es bei den umfassenden
Dekorationen zur festlichen Inthronisation mitsamt manch technischer
Probleme mit der Bühnentechnik. Alles hat doch schliesslich immer geklappt.
Zunftkameraden, Zunftrat und auch das ganze Dorf wünschen
euch beiden zur bevorstehenden Pensionierung alles Gute.
Auf schöne Hobbies: Petri Heil und gut Schuss!!

Das «Kreuz» erlangte grosses Auf
sehen. Später wurde der Würdenträger
nochmals mit Bodygards beim Radquer
durch die Schweiz entdeckt.

Was war ich als (C)VP-Regierungsrat
so wankelig von Sinne.
Das Amt gefiehl mir einfach nicht –
ich wollte, dass Finanz darinne.

Leider fehlten bislang Bilder dieses
einmaligen Blitzbesuches. Bronz
bekam die Auswertung verschiedener
Paparazzi-Fotos. Und siehe da:

Im Finanzbereich ist schön was los.
Merk‘ erst jetzt, das ist ein hartes Los!
Nötig war drum ein Buchhaltungskurs,
ging zur Migros an einen Abendkurs.

Wir erkennen erstmals den noblen,
wie auch gesitteten, hochkonzentrierten Würdenträger:
König Hansibal van Huoben.

Und der Bronz, der meint es richtig.
Nächstes Mal geht’s in welche Richtig?

Politik

33

Rothenburg

Rothenburg
Brief an die Gemeinde

Theorie

Liebe Gemeinde Rothenburg
Junge Rothenburger-Bürger und
angehende Steuerzahler, haben
Sensationelles und Einmaliges
geschafft! – das ist wunderbar.

Praxis

Ein Bild sagt mehr als

1000
Worte!
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Geduldet wurde diese schöne
Plakat aber keinen Ta g! Die
Gemeinde meldete sich sehr
schnell mit fol gendem Auftra g:

Sie wurden im FC Schweizermeister 2019 der Aa Junioren
CCJL. Der FCR wollte sich
erkenntlich zeigen und die
DAS PLAKAT MUSS WEG
Leistung honorieren
UND ZWAR SOFORT!
ganz schnell.
Plakate anbringen, auch speziell luftdurchläss ige,
ist verboten und muss fort!!! Danke.

Erkennst du dich

Hurra hurra

die Luftschlange brennt
Hurra, hurra, die Schule brennt!
Ein Lied, das seit 1982 wohl jeder
kennt.
Bei den Sigrist's hat man den Song
nun umbenennt – und heisst:
Hurra, hurra, die Luftschlange brennt!
Die klassische Tischbombe wurde
gezündet zum Neujahr,
viel Buntes und auch Luftschlangen
kamen raus, dass war ja wohl klar.
Dekoriert hat man den Tisch und
Esstischlampe mit den Luftschlangen
und Konfetti, somit war auch alles
bereit und paletti.

Wo ist der
junge Schwede
geblieben?

Jägerzug FüsBat 44??
Mitte letztes Jahrhundert!?!
Die wilden Sechziger???

Doch nun die grosse Frage an den
Feuerwehrmann, ob man wohl die
Luftschlangen anzünden kann?
Beantwortet wurde dies von Sigrist
mit einem klaren NEIN,
zu gefährlich wäre dies und darf
sicher nicht sein.
Das Rindsfilet lag auf dem Teller
und alle waren bereit,
er es mit dem Feuerzeug testet
und plötzlich jeder schreit:
«Es brennt, es brennt! Die Luftschlange brennt!» Und nun war klar,
dass Feuerwehrmann Sigrist auch
diese Gefahren kennt.
Das Fazit von dieser Geschicht:
Rindsfilet ohne brennende Luft
schlangen, wäre ein tolles Gericht.
Seit fast einem Jahr ist ein Auto
im Waligen Shopping parkiert,
und niemand hat sich bis heute
dafür interessiert.
Wo ist der junge Schwede geblieben,
hat er sich im One Fitness oder im
IKEA herumgetrieben?
Eines ist aber schon jetzt sonnenklar,
die Parkkosten werden schlussendlich
furchtbar!!!

ich
«Ich empfehle m
als Reiseleiter
nd
in die Karibik – u
auch weiter!»

Fahrende oder Stehende?

Weisst du…

Früher nannten wir si Chacheler
und wussten wer sie waren,
und heute stehen sie in der Station
Ost und kommen in Scharren.

dass Jansi Boys Hildi am liebsten
Pinguine aufziehen würde, sich
nun aber für 2 Pakas im Garten entschieden hat?

Eigentlich sollten sie das Gelände
bereits wieder freigeben, doch die
Gemeinde verlängert die Bewilligung
und somit bleiben sie hier kleben.
Wer weiss, ob die Rothenburger dies
noch dulden und wie lange dies noch
geht – dies weiss keiner, weil niemand
diesen Entscheid so richtig versteht.

Nicht's geht über Nussherzli
Die Nussherzli das sind die besten,
ja sie sind nicht zum Teilen! Sie gehören alle mir und es sind die feinen.
Er verteidigt die geschenkten Guezli
mit der Begründung: «Das sind alles
die meinen.» – und ganz sicher nicht
für die Tischnachbars Kleinen!
Doch sein Instrumenten-Gspänli
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nichts desto trotz, eine grosse Handvoll rüber lootzt.
Das Gesicht der Kinder hat sich
schnell erhellt, aber auf Waltis Seite er
seine Gspänli anbellt!
Die Moral der Geschicht, es gibt
nichts schöneres als ein Lächeln in
Kindes Gesicht!

Wir werden sehen und eine Zeit lang
mal warten, bevor es überbordet und
wir eine neue Offensive starten.
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Rothenburg

Rothenburg

S’Jodlerfescht

Wer bin ech?

FC Rothenburg-Junioren im Dunkeln

Im 69gi het ers im Militär zum
Quartiermeischter geschafft.
Het zwei Mülistein uf Rothenburg
gholt mit eigener Chraft.
En eignigi Allee het mer ihm zu
Ehre gschenkt, will er als Ammann
s’ganze Dorf het glenkt.

Vor langer Zeit begann die Sanierung
des Schulhaus Konstanz, und stiess
überall auf grosse Akzeptanz.

Im 2000 het er de Gutapris
persönlich empfange. Het immer
fertig gmacht, was er het agfange.

Leider schnitten die Arbeiter das
Stromkabel der Rasenbeleuchtung
durch, und die Junioren des FC
Rothenburg trainierten im Dunkeln,
war das ein Fluch!

Er isch en Büezer, Chrampfer und
het viel gschriebe über Gschicht.
Drum schenke mir ihm im Bronz
das chline Gedicht.

Das Schulhaus Konstanz ist durch die
Gemeinde schon länger eingeweiht,

doch das Lichtkabel ist leider
immer noch entzweit.
Die Moral von dieser Geschicht:
Die Junioren des FC Rothenburg
treffen im Dunkeln die Tore nicht!
Nun hoffen wir auf die Reparatur
der Flutlichtanlage in diesem Jahr,
denn Fussballspielen mit Licht
wäre wirklich wunderbar!?!

NEU IN ROTHENBU

RG

Etliche WC-, Badund Waschmöglichkeiten
Zu besichtigen im Reichening

Erwin Troxler

Die Römer machtens vor
Kein Lichtlein brennt
Einfach ist es nicht und dunkel
noch zu gleich, wenn man als
Schüler auf dem Schulweg spielt
einen Streich.
Fast kein Licht und man sieht sich
kaum, wartet man als Eltern hinter
dem Fussballzaun.
Es kann nicht sein, dass der Schulweg
fast im Dunkeln steht und niemand
weiss wo das Licht angeht.

Das Jodlerfest in Horw, ein Höhepunkt des Jahres, daran ist etwas
Wahres. Viele Menschen haben daran
teilgenommen, und noch viel mehr
Besucher sind gekommen.
Es war ein tolles Fest für Klein und
Gross, das Fest war ganz famos.
Auch Kafi und seine Frau Brigitte
freuten sich so sehr, warten wollten
sie nicht mehr.

en,
Liebe Mitbürgerinn
liebe Mitbürger

…dass der Ex-Polizist Bruno von
Konstanz, eine Woche zu früh auf
den Marsch der Distanz wollte?

De Lippi Buzi

Da hier mit keinerlei Einsprachen zu
rechnen ist, gilt der Start von Dr. lic.
jur.oec.phil. Arminius als definitiv.
Guter Start und viel Arbeit, Entlöhnung wie G’derat.
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Das Datum nächstes Mal genau
notieren, dann sollte so etwas nicht
mehr passieren.

…dass die Mondschein-Schneeschuhwanderung des MTV ohne
Schnee stattfand und der Präsi
Rolf den vermeintlich vermissten
Handschuh, nach langem Suchen
in seiner zweiten Hand fand?

… endlich auf vielseitigen
Wunsch leidender Bürger
infolge unerklärlicher
Wischi Waschi Bauprojekt
vergraben.

Es freut den Gemeinderat, endlich
den ersten längst fälligen, versierten
Ombudsmann unserer Gemeinde
Rothenburg vorstellen zu dürfen.

Hier noch ein kleiner Tipp, an
Portmann Kurt und seine Frau Brigitt:

Wussten Sie

ÖFFENTLICHE
BEKANNTMACHUNG

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger

Deshalb waren sie eine Woche zu
früh dort, nur war noch nichts los an
diesem Ort.

Lipp Hans hatte Turnen mit seinem
Männerturnverein, wo man sich
danach sich noch trifft im Restaurant
auf ein Gläsel Wein.
Hans proklamierte und meinte,
«heute kann ich nicht», ich muss an
die Kirchgemeinde-Versammlung,
welche viel verspricht!
Am Ort des Geschehens angekommen, war Lipp Hans dann ganz alleine,
da die Versammlung eine Woche
später war und ers somit früh daheim.

…dass die Liebralen von Rothenburg die Samichlausfeier ohne
Samichlaus abhalten mussten
und die Kartoffeln für’s Raclette
kalt wurden, weil für den Wärmer
keine Zusatzkerzen vorhanden
waren?
…dass dem Huebe Buur anstatt
zu 60 zu 65 Jahren gratuliert
wurde?
Falls nein, dann
wissen Sie es nun.

«Die Römer bauten
Strassen ohne Schulabschluss, welche
1000 Jahre hielten,
doch damit ist in
Rothenburg Schluss!»

Viel Geld wurde investiert für die
neuen Chlewald-Strassen, doch das
Resultat ist katastrophal, wir können
es kaum fassen.

Viel Geld der Steuerzahler hat man
dafür investiert, ein Resultat mit welchem man das Vertrauen an gewisse
Leute verliert.
Unprofessionalität für so ein kleines
Projekt, wer weiss, wer wohl hinter
diesem Projekt effektiv steckt.
Hoffen wir, dass bei weiteren Projekten es besser klappt, da sonst die
Falle der Steuerzahler zuschnappt.

R.I.P.
Zwei neue Schlosshunde bei der
Rudolfia – zur Behebung der
(himmel)traurigen Stimmung
in Rothenburg!?!?!?

Zu schmal, uneben und auch keine
Sickerleitung wurde eingebaut, die
Gemeinde Rothenburg hat es eben
nicht den Römer abgeschaut.

De Doppelbock

Die vercholti Pizza

Mit vielen Leuten einen Termin zu
finden, ohne viel Zeit zu schinden,
ist heutzutage nicht besonders
schwer: Doodle hin und Doodle her!

Wo de Dünki nochem Usgang hei cho isch,
isch nüt meh z ässe gsi ofem Tisch.
Hunger hed är en grosse gha,
das isch ned nome lährs Bla, bla.

Dumm ist nur, wenn man vergisst,
da wo man isst, vorher anzufragen,
ob es passt an diesen Tagen.

De Buuch hed knurred ond rebelliert,
en Pizza I Ofe, das lauft wie schmiert.
Zom Zyt vom warte ome z bringe, hät
är jo chönne e chli singe.

Denn der Ochsen dann und
wann geschlossene Gesellschaft
haben kann. Doch Jäger-Bruno gar
nicht an so was denkt und seine
Freunde in die Irre lenkt.
Bruno nun ganz verdrossen,
er hat damit einen schönen
Bock geschossen!

Aber nei är isch is Bett go schlofe,
de hed ne Pizza müesse strofe.
Wo sis WG-Gspänli hei cho isch,
isch immer no nüt gstande ofem Tisch.
E Rauch heds gha i de Wohnig ond en
Gstank, mer säged am Pädi härzleche Dank.
D Pizza isch vercholet gsi, zom Glöck isch d
Wohnig heil blobe debiii.
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Allgemein

Verrückt oder krank?
Mer muess jo nid immer grad sini
Vorliebi uf de Körper tatoowiere,
susch muess mer de s‘lebelang mit
dem Bildli umemarschiere.
Nebst Jägermeister, TROJKA, KitKat
oder Aromat, hätte mir vo de Zunft au
es Ameisisujet parat.
Anfrage per mail an: info@ameisizunft.ch

De Drindeljäger
De Dirndl Jäger het ade Fasnacht
wieder sini Chance uf uf ne guete
Fang. Womer de chan fiire mit emene
Jägermeister, bstellt bim Lang.

Samstag, 15. Februar 2020 «Guuggali»
• Ab 20.00 Uhr: Hotel Schweizerhof Luzern, Zeugheersaal

Schmutzige Donnschtig, 20. Februar 2020
• Ab 6.00 Uhr: Fasnachts-Frühstücksbuffet, 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
• Fasnachtstheater MLG Moon Casting – so geht Mond!
• Ab 17.00 Uhr: Schweizerhof-Kleinformationenfestival

Freitag, 21. Februar 2020
• 12.00 - 18.00 Uhr: «Schränze ohni Gränze» von den Blattlüüs Lozärn.
12 Musigen treten hinter dem Hotel Schweizerhof Luzern miteinander an.
• 18.30 Uhr Värsli-Brönzlete 2020 in den Restaurants (ausverkauft!)

Es kam die grüne Welle...

Rüüdige Samschtig, 22. Februar 2020
• 19.00 - 5.00 Uhr:

Power Night

Güdismäntig, 24. Februar 2020
• Ab 6.30 Uhr: Fasnachts-Frühstücksbuffet, Reservation empfohlen
• Fasnachtstheater der MLG Moon Casting – so geht Mond!
• 16.00 - 21.00 Uhr: Ameisihuufe at Schweizerhof Luzern –
Guggemusik und Kleinformationenkonzerte hinter dem
Hotel Schweizerhof Luzern
• Ab 17.00 – 4.00 Uhr: Schweizerhof-Kleinformationenfestival

Güdiszischtig, 26. Februar 2020
• Monstercorso
• Uslumpete mit Kleinformationen

Radio Pilatus Die Confetti-Frequenz

Telefon +41 (0)41 410 0 410
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www.schweizerhof-luzern.ch
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1.0

platten
renovationen
gipsen
fassaden
umbauten

Duss Bauservice AG
Grindel 7
6017 Ruswil
Tel. 041 495 35 25
Fax 041 495 25 70
Mail: info@dussbauservice.ch
www.dussbauservice.ch

Wir wünschen
allen eine tolle
Fasnacht

Imgrüth AG
Alte Zugerstrasse 13
CH-6403 Küssnacht
www.imgruethag.ch

Unterschrift

r Unterschrift bestätigen Sie das Gut zur Ausführung kontrolliert und für die Produktion freigegeben zu haben.

AG, Bodenackerstrasse 19E, 4226 Breitenbach, Telefon +41 61 336 36 36, Fax +41 61 336 36 37, info@concept3.ch www.concept3.ch, www.concept3-shop.ch, www.facebook.com/concept3ag

VALENTINSTAG

Lust auf Print.
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Ihr innovativer Partner für Geschäftsund Werbedrucksachen, die sich von
der Masse abheben.
Wir beraten Sie gerne. Mit grosser
Leidenschaft für Printprodukte.
Gedruckt in der Schweiz.

Meine Entscheidung
Das Wunsch-Abo einfach kombinieren.
Internet | Festnetz | Mobile | TV
Jetzt
n
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e
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Kasimir Meyer AG
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Kapellstrasse 5

5610 Wohlen

T 056 618 58 00

info@kasi.ch

www.kasi.ch
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Fläckegosler

Fläckegosler

F läcke gosle r
Stets angetrieben von ungemein intrinsischen Kräften, welche uns musikalisch
und kreativ auf den Höhepunkt treiben, ziehen wir Fläckegosler durch die
engen Gassen von Luzern.
Woher stammen eigentlich diese unglaublichen Kräfte? Es ist kein eingefangener Virus, stammt nicht von der indianischen Medizin, es ist weder Voodoo
noch sind es afrikanische spirituelle Kräfte, welche uns antreiben. Es ist der
einzigartige Gosler-Mythos, von dem wir befallen sind. Begeistert euch
selber davon!

De Fasnachtsbruch dä esch scho alt,
vertriibe wennd mer die Geister ned met Gwalt.
Pompös ond met magischer Chraft,
ziehnd mer dör Lozern, Tag ond Nacht.

Programm
Fasnachts-Sonntig 23. Februar

Vorfasnacht
Sa, 8.2

Grööblerball

Rotkreuz

10.00

Fasnachtsgottesdienst

Pfarrkirche

Fr, 14.2

Iigüüglete (22.45)

Rothenburg

14.00

Eibeler Umzug

Inwil

Sa, 15.2

LFK-Fasnachtsmäärt

Luzern

Anschl.

Dörflifasnacht

Inwil

Sa, 1.2

Waldhötteball

Meierskappel

Abend

Raguball (23 Uhr)

MZH, Rain

Schmudo 20. Februar

Güdis-Mäntig 24. Februar

04.00

Tagwache (intern)

Schmitte

10.00

Gässle

Luzern

05.00

Urknall+Tagwache

Flecken

14.00

Luzerner Umzug (Nr. 15)

Luzern

06.45

Fasnachtszmorge

Pfarreiheim

18.15

Auftritt Schweizerhof

Luzern

09.00

Fleckenkonzert

Flecken

10.30

Ständli Pistor

Rothenburg

14.00

Luzerner Umzug (Nr. 15)

Luzern

Abend

Monsterkonzert

Flecken

Fasnachts-Fryytig 21. Februar
11.00

Schnebe-Frühstück

(intern)

14.00

Ständli Raiffeisenbank

Rothenburg

Kinderumzug

Rothenburg

Abend

Gässle

Luzern

01.30

Schmette-Feete

Schmitte

15.45

Ständli Auto AG

Rothenburg

Äschemittwoch 26. Februar

16.20

Ständli Landi

Rothenburg

18.00

Abend

Gönneranlass

Pfarreiheim

Flättere-Samschtig 22. Februar
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Güdis-Ziischtig 25. Februar
14.00

14.00

Rainer Umzug

Rain

Anschl.

Auftritt Schulhaus

Rain

18.15

Einzug Monster

Sursee

Abend

Div. Auftritte Monster

Sursee

Fasnachtsbeerdigung

(intern)

Nachfasnacht
14.3 - 15.3

Brandons de Moudon

Moudon
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Wallis

EIFACH E
RÜÜDIG SCHÖNI
FASNACHT.

Fiesch oder Viesch?
Fiesch wurde erstmals 1203 in einer
Urkunde des Abtes von Disentis er
wähnt, worin ein Zeuge namens Rudolf
(Rolf, auch hier ein Bezug zu Rolf
Bächler-Zemp) de Vios genannt wird.

www.auto-lang.ch

Von 1438 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Ort meist als

Viesch geschrieben. Am 15. August
1905 wurde der Name durch einen
Bundesbeschluss auf die heutige
Schreibweise Fiesch festgelegt. Der
Ortsname geht auf lateinisch vicu(s)
«Dorf» zurück.

Ihre Garage in Rothenburg.
E rüüdig schöni Fasnacht!

Geschäftsstelle Rothenburg
www.ckw.ch/elektro

Geschichten, Sagen und Mythen
6023 Rothenburg » T 041 281 05 06
www.naturheilpraxis-flecken.ch

Ihrer GesundheIt zu lIebe!
· Naturheilkundliche Behandlungen und Beratungen
· Verschiedene Massagen mit Narbenentstörungen
· Ernährungsberatungen
· Bioresonanztherapie
· Neurolinguistisches Programmieren

Guggemusig - und d‘Fasnacht werd fäzig guet!
bachmaier®
fidelity

DER
maßgefertigte
Gehörschutz

BECKMANNS
HÖRKULTUR
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Tschäggättä
Die Abgeschiedenheit im Wallis, wo
Rolf Bächler auch viel Zeit alleine
verbringt, war Quelle für eine Vielzahl
von Geschichten, Sagen und Mythen.
Wilde Gestalten jagten durch das
Tal und Geschichten hinterliessen
ihre Spuren. So auch die vielen Geschichten von unserem Zunftmeister
Rolf Bächler. Sie gelten als Ursprung
für das Tschäggättä-Brauchtum, das
mit Liebe zum Detail zelebriert wird.
Die für das Tal typischen, maskierten
Fasnachtsgestalten, die sogenannten Tschäggättä, treten in der Zeit
zwischen dem katholischen Feiertag
«Maria Lichtmess» und dem «Gigis
zischtag» (auf Schweizerdeutsch:

Walliser Spezialität

Cholera

Vor dieser Cholera muss man
keine Angst haben. Das
Schlimmste, was passieren kann
ist, dass du ein paar Kilo zunimmst. Vorbild ist unser Zunftmeister Rolf Bächler-Zemp. Der
Kuchen aus Kartoffeln, Käse,
Zwiebeln, Äpfeln, Speck und
Mürbeteig soll während der
Cholera Epidemie im 19. Jahrhundert entstanden sein.
Weil sich die Leute aus Angst
davor, sich mit der gefährlichen
Krankheit anzustecken, nicht
mehr vor die Tür trauten, verarbeiteten sie einfach alles,
was noch im Haus zu finden war
in einen Kuchen.

Kannst du
Walliserdeutsch?

Dienstag vor dem Aschermittwoch bis
Güüdiszischtig) auf.
Jeden Abend (ausser sonntags) nach
Feierabend streifen diese wilden
Gestalten, so auch Rolf, durch das Tal
und jagen jedem, der sich zu dieser
Zeit noch auf den Strassen befindet,
einen gehörigen Schrecken ein. Dies
gelingt unserem Zunftmeister Rolf
auch ohne Maske…

Iisch = Wir
Schii = Sie
Fifoltra = Schmetterling
Hüeregüet = sehr gut
Lüeg mal es Latüechji! = Schau mal
eine Eidechse.
Machsch mier bitte d Porta
vom Frigor züe! = Mach bitte die
Kühlschranktüre zu!
Ich ga d Stäga embrüf und
embri = Ich gehe die Treppe hoch
und runter

Rollibock
Sagengestalt als Schützer der Gletscherarena

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

GRABENWEG 7
6023 ROTHENBURG

Nach seinem Aussehen ist die Sagengestalt Rollibock ein wildes, urchiges
Geschöpf, das irgendwo im ewigen
Eis des Grossen Aletschgletschers
wohnt. Und doch prägen die Liebe
zur Natur und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn den Charakter des
Rollibock.

TEL: 041 530 66 66
WWW.HOERKULTUR.CH

Er liebt die Ruhe und Einsamkeit der
prachtvollen Bergarena, deren Schutz
er als seine Aufgabe sieht. Genau wie
unser Zunftmeister Rolf Bächler-Zemp.

Ob er wohl der Ursprung ist und der
Name Rollibock eigentlich Rolfsbock
heisst?
Schenkt man der Sage Glauben, die
sich um den Rollibock rankt, kann er
aber auch ein durchaus unangenehmer Geselle werden, wenn jemand
der Natur und den darin lebenden
Tieren bewusst Schaden zufügt.Somit
wahrscheinlich doch nicht unser Zunftmeister…
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Borggeischter

Borggeischter

Borggeischter Musig Roteborg

E Borggeischter-GV esch e strängi Sach,
am Nomittag esch au d'Kandidatewahl onder
Dach ond Fach.
De neu Borggeischt Luki esch musikalisch
talentiert ond hed met de Borgmusig im
Aschloss diräkt s'Chelekonzärt absolviert.
Echli lädiert nochere GV, das fendet s'Publikum
ned nor toll ond kommentierts im Internet
wenig humorvoll.
D'Tombola ade Länderwiehnacht esch jedes
Johr im Wagebou sis Meisterstöck, doch dasmol
esches onderschedlech gseh metem Losglöck.
De heissbegehrti Holzschueh hed‘s ned selle si
debi passt dä id Huobe-Kafistobe so wonderbar
dri.
Die Brätzeli-Öfe, Guetschine ond Speli möchid
de Raphi ganz deprimiert, drom chauft är
chorzerhand im Gwönner de Holzschueh ab –
halt liecht alkoholisiert.
Sportlech wie d Borgis send – vor allem
omgänglech, hend es paar de Bsuech vo de
Hockey WM e gueti gfonde, afänglech.
Wer heds dänkt – ei Chelbi dörre Tag ond vor
allem Z‘Nacht, drus entstande esch d Zonft zom
Schacht.
Ganz Bratislava us allne Beize use animiert,
die räschtleche Gschechte glöcklecherwis
zensiert.
De WK verschiebe esch meischtens problematisch, doch wenn de Termin sälber chasch
wähle eigentlech weniger dramatisch.
Bi de Planig die letschtjährige Fasnachtstermine gno i aller Rueh, luegt de Kümin halt
de Fasnacht vo de Kasärne us zue.
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Kurzstories

Die Gewinner vom Umzug Rothenburg. Sie gewannen die Goldmedaille
in der Kategorie Bratwurst mit ihren
originellen Kostümen! Herzliche
Gratulation und grossen Dank!
Was Männer bei einer
Grippe brauchen:
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Die Aargauer übertreiben es
manchmal in der Tat, liegt nun auf
der Strasse der ganze Rüeblisalat.
Was soll man dazu noch sagen?
Importiert aus der USA, lot er eifach
no de Chläber dra…

Ein Bild welches man selten sieht.
1 mal in 2 Jahren…

Alain, der Schweineflüsterer!

Die Badehose von Roger Johler ist
der Knüller. Die Farbe ist der absolute
Brüller!
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Wer ist der/die Schönste
im ganzen Land?

Modernste Reisecars und Kleinbusse in allen Grössen.
Grossweid 7
CH-6026 Rain
Tel. 041 459 02 02

hammerautocenter.ch

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

. . . einfach Hammer

www.zempcar.ch • info@zempcar.ch

Haben sie gewusst, dass es in der
Ameisizunft einen musikalischen
Zunftzwerg gibt?

So wie es scheint wurde es dem
Weibel 2019 zu heiss… ;) oder er ist
schon dahingeschmolzen?

S'BÄRE TEAM WÖNSCHT

E RÜÜDIGI
FASNACHT
WWW.BAEREN-ROTHENBURG.CH
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RESERVATION:

041 280 90 22
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Spiel und Rezept

Kunstharzbeläge

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

fero-tekt.ch

KÜCHEN = INNENAUSBAU

Beerpong-

(Zunft-)Meister
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"EN RÜÜDIG SCHÖNI FASNACHT"

Tel.
Fax
Mail

041 - 280 77 38
041 - 280 74 44
info@zobima.ch
www.zobima.ch
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Wir wünschen allen

F. + J. Hofstetter
Oberchärns 7
6023 Rothenburg
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www.lang-forst-garten.ch - André Lang - 6026 Rain - 079 386 28 11

Fasnächtlichs Rezept

Schon mein Grossvater
stand auf unsere Böden.
Tobias Richli, Inhaber

richli.ch
041 288 85 85
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Zigerchrapfe
Zutaten Teig
250 g Mehl
½ TL Salz
125 g Butter, kalt, in Stücken
2 EL Zucker
150 g Crème fraîche

1. Teig: Mehl und Salz mischen. Butter
dazugeben und zu einer krümeligen
Masse reiben. Zucker dazumischen, eine
Mulde formen. Crème fraîche hineingeben, zu einem Teig zusammenfügen,
nicht kneten. In Folie gewickelt 1 Stunde
kühl stellen.

Zutaten Füllung
150 g Ziger
1 EL Rahm
3 EL Zucker
1 Zitrone, abgeriebene Schale
1 EL Saft
100 g geschälte, gemahlene Mandeln
2 EL Sultaninen, nach Belieben
4–5 EL Zucker
1 TL Zimtpulver
Öl zum Ausbacken

2. Füllung: Ziger mit einer Gabel zerdrücken. Mit den restlichen Zutaten
mischen.

4. Zucker und Zimt in einem Suppenteller mischen.
5. Öl in der Fritteuse oder einem Topf
auf 170°C erhitzen. Krapfen portionenweise goldbraun ausbacken. Herausnehmen, abtropfen lassen. Mit Haushaltpapier abtupfen und noch heiss in
Zimtzucker wenden.

3. Teig auf wenig Mehl zu einem Rechteck von ca. 40x30 cm auswallen. In 12
Quadrate (ca. 10x10 cm) schneiden. Teig
ränder mit wenig Wasser bestreichen.
Füllung in den Quadratmitten verteilen.
Teig diagonal über die Füllung schlagen. Ränder mit Gabel gut andrücken.
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Luzern

Rolf Bächler – ein Rothenburger und
Zunftmeister der Ameisizunft Rothenburg
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Zwei Rothenburger regieren in
diesem Jahr die Fasnacht, nur schade,
dass der Birchler dies extern und
nicht in Rothenburg macht.
Es hätte genug Möglichkeiten hier
im Dorf gegeben, doch es ist zu spät
und sollten ihm nun vergeben?

WERBETECHNIK / BESCHRIFTUNGEN
GROSSFORMAT DIGITALPRINTS

17
80 35
2
1
4
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u
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t
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.
www

FOLIERUNGEN / TEILFOLIERUNGEN

Das Motto vom Birchler einfach
tierisch, doch ist er bestimmt auf
das Bächler-Motto etwas neidisch.

STICKER / BLACHEN / WERBESCHILDER

CARROSSIER-LACKIEREREI

Crea-Brush Blum | 6023 Rothenburg | 041 280 32 45 | crea-brush.ch

Ohne Rolf
geht’s nicht
Welcher Rolf ist nun gemeint?
Ein hervorragender Skifahrer.
Kommt aus Rothenburg.
Aktuell der höchste Würdenträger
der Zunft, die Fasnacht hat er im Blut.
Bächler oder Birchler?

1
hgen
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Siebe Achtel

Rolf Birchler – ebenfalls ein Rothenburger
und Zunftmeister der Wey Zunft Luzern

2

Birchlers Motto: «Ob im Schritt oder
Galopp, die Fasnacht mit dem Birchler
wird top (hoffentlich kein Flop)!»

Kafi-Ch

ries
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Trotzdem simmer gspannt und werde
d’Astra lo gschehre, und mit de Zit
werde au si us de Erfahrige no viel
lehre.

3

Köpfe die
man kennen
sollte!
Sie prägten
da s
letzte Jahrh
u nder t

4

7

PRODUCED AND DISTRIBUTED BY

Wieder wird nid fertig überleit und
eifach mol gmacht, bismer merkt,
dass Eine ide Anderi kracht.

Und somit ist auch für uns Rothen
burger alle ganz klar, wir stehen
zu unserem Bächler-Zemp Zunft
meisterpaar.
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D’siebe achtel Variante söll jetzt scho
gli entscho, wüssed aber nid, werums
de letsch Achtel nid au no grad händ
gno.

Das Motto vom Bächler dagegen ist
fetzig, mit viel Power und Elan: «Let’s
Rock & Rolf» – da kommt kein anderes
Motto heran.
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Es isch sowit und s’Bundesamt het
entschiede, dass d’Autobahn Us- und
Ifahrt in Emmen wieder wird betriebe.

5

8

1

Erwein Troxler
Gmeindsame im Ruhestand

2

Märku von Koch
Restaurant- und Bar-Tester

3

Albert Einstein
Physiker

4

Xaver Bucheli
Stadt-Bolizischt Lozärn und
Rothenburger Dorforiginal

5

Ursus Jansen
Langjähriger Brönzler

6

Rene Adlerauge
Wer nichts wird, wird
leidenschaftlicher Wirt

7

Küde Hanegger
Pensionär und Golfer

8

Emil Manser
Philosoph

6
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Gastzunft

Fröschenzunft
– Meggen

stÖckli geschirr ag
Bisangmatt 16, 6130 Willisau

Nicht verzagen, den
Profi fragen !

Entstehung
Am 15. Januar 1956 haben in Meggen sechs Männer die Fröschenzunft
gegründet. Der Name nimmt Bezug
auf den Fröschenweiher, der früher
mitten im Dorf lag, dort wo sich heute
die Sportanlagen befinden. Schon die
Gründer hatten das Ziel, die Megger
Fasnacht zu beleben. So betätigten
sich die ersten Fröschenzünftler als
Schnitzelbank-Sänger. Mit Othmar
Horat wurde im Jahr 1960 der erste
Zunftmeister inthronisiert. Er war Wirt
im Restaurant Angelfluh und später im
Hotel Splendid. Seither wurde ohne
Unterbruch am ersten Samstag des
Jahres – sofern dieser nicht auf den
Neujahrs- oder Berchtoldstag fällt –
ein neuer Zunftmeister inthronisiert.

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

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

Gläser - Bestecke - PorzellangeschirrEinweggeschirr- Papierwaren Festartikel-Pyrotechnik

Bis in die Fingerspitzen
kribbelt die Vorfreude
Wir freuen uns mit euch auf
die Fasnacht 2020.

WIR WÜNSCHEN EINE
RÜÜDIG SCHÖNE FASNACHT
Kontaktieren Sie unsere Experten:
BDO AG
6210 Sursee
Tel. 041 925 55 55

BDO AG
6002 Luzern
Tel. 041 368 12 12

www.bdo.ch
Prüfung · Treuhand · Steuern · Beratung

95x95_4fbg_Maske.indd 1
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Der neue
SEAT Tarraco.

Auch während der Fasnacht
bereit zum Probefahren mit 4x4.
Die Garage Blaser & Team wünscht
«e rüüdig schöni Fasnacht!»

Feldmattstr. 12 – 6032 Emmen
T. 041 260 30 50 – www.garage-blaser.ch
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Erfolgsmodell
Die Fröschenzunft Meggen hat ein
eigenes Wahlsystem. Dieses lässt
zu, dass sogenannte Quereinsteiger
Zunftmeister werden. Etwa neun von
zehn Zunftmeister gehören vorher
nicht der Fröschenzunft an, sondern werden direkt ins höchste Amt
gehoben. So auch dieses Jahr. Die
Auswahl erfolgt stets geheim durch
den Vorgänger, den Weibel und den
Präsidenten. An der Inthronisation
wird mit einem feierlichen Einzug das
Geheimnis gelüftet.
61. Zunftmeister
Am 4. Januar 2020 wurde mit Erich
Birrer der einundsechzigste Zunftmeister auf den Thron gesetzt. Die
festliche Inthronisation mit neckischen Reden und fasnächtlichen
Einlagen fand im Gemeindesaal in
würdigem Rahmen statt. In seiner
sympathischen Antrittsrede verkündete Zunftmeister Erich Birrer das

Motto der Fasnacht 2020: «Paparazzi»,
in Anspielung auf die berufliche
Tätigkeit des Zunftmeisterpaares im
Bereich Fotografie. Erich Birrer ist
1969 geboren und in Meggen aufgewachsen. Sein Vater Geni Birrer
ist Zunftritter der Fröschenzunft und
war im Jahr 1974 Zunftmeister. Nach
den Schulen in Meggen lernte Erich
Birrer Elektromechaniker, bildete sich
später weiter zum Elektrotechniker
TS. Seit vielen Jahren arbeitet er als
Leiter Kundendienst Service/Support
Hardware/Software bei der Profot
AG in Muri AG. Seine Frau Evelyn
Birrer-Amstutz arbeitet als Fotografin
(PHOTeve GmbH). Das Zunftmeisterpaar hat zwei Kinder, Lou (7) und
Joy (5). Zusammen mit seiner Frau
Evelyn und den zwei Kindern ist er
nicht nur höchster Megger während
der Fasnachtszeit, sondern repräsentiert die Zunft während des ganzen
Jahres. Das Zunftmeisterpaar wird
begleitet vom Weibelpaar Kilian und
Jasmin Amrein.

Rüüdige Anlässe in Meggen
Am 7. Februar findet zum 61. Mal in
Folge der legendäre Fröschenball
im Gemeindesaal statt; dieses Jahr
mit dem Motto „Las Vegas“. Am
Fröschenball wird auch der rüüdige
Frosch 2020 gewählt. Weiter organisiert die Fröschenzunft den Schmutzigen Donnerstag mit der Tagwache
beim Zunftmeister, fasnächtlichem
Treiben in der Gemeinde zusammen
mit den Guggenmusigen, einem
Besuch im Seniorenzentrum Sunneziel
und natürlich dem ultimativen Kinderball im Gemeindesaal. Der grösste
Anlass ist der Umzug am Fasnachtssonntag um 15.00 Uhr. Danach folgen
die Orangenschlacht, das Risottoessen (offeriert von der Fröschenzunft)
und das grosse Fest im Gemeindezentrum.

Bescherungen – eine alte Tradition
Gemäss Statuten sind Megger
Frösche immer bereit für Narretei
und Wohltätigkeit. Seit es in Meggen
einen Kindergarten gibt, finden auch
die Kindergartenbescherungen statt.
Das Zunftmeisterpaar besucht auch
dieses Jahr am letzten Schultag die
Kinder und überreicht ihnen das heiss
begehrte Zunftmeistersäckli. Auch
das Seniorenzentrum Sunneziel und
die Seniorenfasnacht werden besucht
und beschert. An den Fasnachts
gottesdiensten in der katholischen
und reformierten Kirche wirkt der
Zunftmeister aktiv mit. An der Megger
Pfarreichilbi führt die Fröschenzunft
die Festwirtschaft und lädt mit dem
Erlös alle zwei Jahre die Megger
Seniorinnen und Senioren zu einem
Ausflug mit «Zobig» ein.

Eine grosse Familie
Auch während des Jahres findet etwa
einmal pro Monat ein gesellschaftlicher Anlass statt. Sei es mit der
Zunftfamilie oder den befreundeten
Zünften, der Zunft an der Reuss und
der Eglizunft Horw. Es ist selbstverständlich, dass die Partnerinnen an
sämtlichen gesellschaftlichen Anlässen dabei sind, mit Ausnahme der
Zunftratsitzungen und an den drei
Zunftversammlungen. Ein grosses
Erlebnis stellt die zweitägige Überraschungsreise dar, die sich niemand
der Fröschenzunft entgehen lassen
will. Alle diese Erinnerungen können
auch in Bildform auf der Homepage
www.froeschenzunft-meggen.ch
angeschaut werden, wo auch
viele weitere Informationen über
die Fröschenzunft Meggen zu
finden sind.
Meggen, 8.1.2020
Heiri Scherer, Zunftarchivar
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Rückblick 2019

Chrüsimüsi

Urspung vom Kafi Fertig
Den Ursprung des Kafi fertig
verdanken wir einem Bauernpaar
aus dem Hinterland.
Dieses feierte die Taufe ihres Kindes.
Weil der Pfarrer nach dem Taufessen
einfach sitzen blieb, konnten die geladenen Gäste zu wenig tief ins Glas
schauen. Da gab der Bauer dem Wirt

L e ser d

e s J ah r

Anweisung, die Kaffeegläser hälftig
mit Kaffee und Schnaps zu füllen. Der
Pfarrer bekam seinen Kaffee natürlich
weiterhin pur serviert. Als die Gesellschaft immer ausgelassener wurde
und der Vertreter Gottees versehentlich aus dem falschen Glas getrunken
hatte rief er empört: «Jetzt isch aber
mit däm Kafi fertig!»

es

Impressum

i,
b im Ott
Flotti!
nz g o ht
u me B ro e ll zu r Ste lle, d ä
’s
n
n
e
W
n
h
sc
r
he
s d u re.
d e n n is c
mol alle
t ze rs c ht a nz vo vo re.
re
e
tt
lä
B
g
u d ri n?
d g lä se
, b is c h o
D e n n wir
d w ü ss e wo hättid Sin n.
ra
g
tt
o
S’He d i w c h p aar Sac he,
o
Es g ä b d

Redaktor: Rolf Lang, Rothenburg (Ameisizunftmeister 2017)
Autoren: Roswitha Köchli, Urs Jans, Diverse Fasnächtler aus
dem Dorf und der Region
Inserate: Daniel Bühler, Reto Eberle, Andi Muff, Roger Johler
Grafik und Design: Agentur Frontal, Willisau
Zeichnungen: Noeline und Marina, Rothenburg
Druck: Kasimir Meyer AG, Wohlen
Vertrieb: In Zusammenarbeit mit diversen Geschäften
Weitere Infos: www.ameisizunft.ch
Auflage: 2300 Stück

Ski-Tageskarten mit 40% Rabatt
Während der Wintersaison 2019 / 2020 erhalten Sie als RaiffeisenMitglied bei 26 Skigebieten die Tageskarten mit 40% Rabatt.
www.memberplus.raiffeisen.ch
Raiffeisenbank Emmen
Gerliswilstrasse 95
6020 Emmenbrücke
041 289 19 20
www.raiffeisen.ch/emmen
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Raiffeisenbank Rothenburg
Stationsstrasse 7
6023 Rothenburg
041 289 11 11
www.raiffeisen.ch/rothenburg

59

K

IN
R
E
L
D
IC ÜH

8

°C
t

D R I N K R E S P O N S I B LY |

IT

K
-1

o

b

e

p

r

ä

z

is

JAGERMEISTERSCHWEIZ

E X C L U S I V E LY D I S T R I B U T E D I N S W I T Z E R L A N D B Y

