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Vorwort Ameisi Bronz 2018
Liebe Leserinnen und Leser
Eine Fasnachtszeitung ist wie ein guter Wein: vollmundig und genussvoll
im Abgang!
Sie halten die neuste Ausgabe der
grossartigen Rothenburger Fasnachtszeitung in den Händen. Ein Stück lokales Kulturgut, das seit Jahrzehnten
wie selbstverständlich jeweils in der
Vorfasnachtszeit erscheint.

Bronz»-Redaktors Urs Jans. Es ist mir
eine grosse Ehre, allen zu danken, die
den Ameisi Bronz ermöglichen:

für den neuen Ameisi Bronz 2018! Ich
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Dem Ameisi Bronz Radaktionsteam,
allen Zustellern von Beiträgen, allen
Inserenten (welche man auch beim
nächsten Einkauf berücksichtigen
darf) und Ihnen als Leser vom Ameisi
Bronz 2018: Vielen Dank! Bühne frei

Mit zünftigen Fasnachtsgrüssen
Thomas Oberle, Präsident der Ameisi
Zunft Rothenburg und treuer Leser
der Fasnachtszeitung «Ameisi Bronz»!

«Gwondrig wele Bronz verzöut wird?»
Und – werden Sie etwas über sich selber lesen können? Die Spannung steigt
Seite für Seite. Und manch einer denkt:
hoffentlich haben alle die Geschichte
vom letzten Vereinsausflug vergessen und ja nicht dem «Ameisi Bronz»
gemeldet! (Anmerkung der Ameisi
Bronz-Redaktion: wir hoffen aber sehr,
dass dies gemeldet wurde :)!) Doch ist
nicht gerade diese Spannung das Salz
in der Suppe? Man liest etwas über
sich, den Nachbarn, den Gemeinderat
oder die Vereinskollegin. Davon lebt
auch der «Ameisi Bronz» und macht
ihn authentisch und greifbar.
Sie haben es sicherlich gemerkt. Der
«Ameisi Bronz» fühlt sich neu und auch
anders an. Es ist die erste Ausgabe unseres Altzunftmeisters 2017 und neuen
«Ameisi Bronz»-Redaktors Rolf Lang.
Er und sein Team arbeiten seit dem
Sommer kontinuierlich und mit grossem Engagement an dieser Ausgabe.
Die «Ameisi Bronz»-Redaktion arbeitet unabhängig um die Vertraulichkeit
der eingereichten Beträge sicherzustellen. Somit weiss ich selber zu
diesem Zeitpunkt auch nicht, was alles
«gebronzt» wurde. Doch ich weiss,
dass mit Rolf Lang ein zünftiger,
engagierter, kreativer, ideenreicher
und gewitzter Nachfolger mit Augenmass gefunden wurde – ein würdiger
Nachfolger des langjährigen «Ameisi
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36. Zunftmeister Roger Johler
Wir gratulieren dem Zunftmeister- und Weibelpaar 2018.
Manuela und Roger Johler/ Marianne und Reto Eberle.
D’Helvetia führt euis im 2018 dör d Rothenburger Fasnacht
und de Johler het sich in Robe gwurfe, es isch en wahri Pracht.
S’Versicherigsläbe muss halt jetzt chli Pause mache,
will er uf de stross tuet fiere, trinke und lache.
Es isch sis Johr und sis grosse Fescht,
wo mir sicher sind, dass er nie wird früeh is Nescht.
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6023 Rothenburg

6023 Rothenburg

WIR SIND AUCH WÄHREND DER FASNACHT
FÜR SIE DA.

mir wünschid allne

Wir wünschen „EN RÜÜDIGI“ Fasnacht!

6023 Rothenburg

mir wünschid allne

mir wünschid allne
e'rüüüdig

e'rüüüdig
schöni fasnacht.
schöni fasnacht.

e'rüüüdig

30 Johr Bütler Elektro AG

schöni fasnacht.

30 Johr Bütler Elektro AG

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

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

agrola.ch

30 Johr Bütler Elektro AG
Aregger +
Schnarwiler AG
Acherfang 26
6274 Eschenbach
Tel. 041 448 22 67
Sanitär- und Heizungsinstallationen
Beratung und Planung
Reparaturdienst
Boilerentkalkungen
Heizkesselsanierungen
www.amstutz-manufaktur.ch

GOLDSCHMIEDE
Alfred Zürcher
Rothenburg

Fasnacht total...
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

alfredzuercher.ch
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Fasnacht Bar-Awards 2017
FASNACHT
BAR-AWARDS

Am 10. September wurden in Johler’s Eventlocation 1979 in Hildisrieden zum
1. Mal die FASNACHT BAR AWARDS, die renommiertesten Auszeichnungen
der Schweizer Fasnachts Barszene verliehen. Wer gewann nun die renommierten
und begehrten Titel?

2017

Best Barteam
Ameisizunft Barteam

Barke ep er
of the year
Roger Johler

Best
Barkeeper
Talent
Ueli Setz

e Year
DJ oft h
hler
Rolf Bäc

Helvetia geht Konkurs
Helvetia floppt bei Fastfood
Frau Helvetia erhält von Migros den
Laufpass. Die Helvetia bestimmt die
Fasnacht Rothenburg und «wotsch
en rüüdigi Fasnacht ha, de muesch
mit der Helvetia ga».
In Zürich am Hauptbahnhof hiess es
hingegen «wotsch en Burger und
Pommes frites ha, muesch zu de
Helvetia ga». Mit einer gehörigen
Portion Swissness wollte die neue

Take away Kette der Migros «Frau
Helvetia» bei Pendlern und passanten punkten. Doch die Kunden bleiben aus.
Jetzt schliesst zum Abschluss der
Rothenburger Fasnacht die Migros
wieder ihre Shops und somit bleibt
die Helvetia einzig für unseren
Zunftmeister Roger Johler bestimmt.
Denn diese Fasnacht wird bestimmt
kein Flopp!

Wie heisst es so schön:
«Mit de Ovi chasches nid besser aber länger.»
Oder war es andersrum:

«Nid länger aber besser?»

Das Fussballturnier
Der Oberle hat sich für die Schul-Fussballturnier Einladung
viel Mühe gegeben, doch am Schluss war er nur mit allem
verlegen. Ein passendes Bild für die Einladung musste
ganz schnell her, doch dies war auf die schnelle scheinbar
schwer. Nichts was hätte so versendet werden sollen, da er
zusammen mit dem Team das Turnier hat gewinnen wollen.
Welche Taktik oder Stellung man nun machte, es ist egal,
cool war es, da jeder drüber lachte.
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Ski-Tageskarten zum halben Preis.
Während der Wintersaison 2017/2018 erhalten Sie als RaiffeisenMitglied bei 19 Skigebieten die Tageskarten zum halben Preis.
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

Zunft

Powernap
Die Reden dauern immer so lang
und wenn ich nicht Zunftmeister
sein kann, mache ich einen kleinen
Schlummer, vielleicht vergeht dabei
der Kummer.
So ein Nickerchen gibt viel Elan und
Schwung, danach fühle ich mich gleich

*INSERAT*

Spanisch lernen mit
Hansjörg Adler
Español para mujeres con Hansjörg Águila. Clases privadas posibles. (Anmeldung
direkt im Rest. Ochsen Rothenburg)

wieder jung. Bei jeder Gelegenheit einschlafen ist mein Ding, ob am Tisch, auf
dem Sofa, das geht überall ring.
Diese Schläfchen gehören zu mir, das
weiss ich, das weisst du, das wisst ihr.

Weibel
2017 als
Tanzqueen
Immer wieder findet man ihn auf der
Bühne, man glaubt es kaum und er ist
bei Gott kein Hühne.
Er kann es nicht lassen und trinkt eher Bier als Kirsch, bevor man
ihn sieht auf der Bühne als ein Hirsch.
Er machte es spannend und hat alle überrascht, vor seinem
Auftritt vorher noch seine Liebste hat vernascht. Sie selbst dann
als Tanzqueen es hat bewiesen, mit Perücke oder im Dirndl
auf der Wiesen.
Beide stehen damit als kleine Künstler im Mittelpunkt und somit
hoffen wir, dass es auch in der Liebe bei den beiden immer wieder funkt.

Schön ist es
pensioniert
zu sein
«Kopiert, geändert und gecovert nach dem
Original von Roy Black & Anita»

Das Beste am ganzen Tag, das sind
die Pausen. Das war schon immer auf
der Arbeit so.
Das Schönste im ganzen Jahr, das
sind die Ferien, dann sind sogar die
Kameraden froh.
Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will, dann sind wir
frei und keiner sagt mehr, du sei still.

Schön ist es pensioniert zu sein,
sagt der Schängu zu dem Benno – fein.

Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir: PENSION!!

Du und ich, wir stimmen ein, schön ist
es pensioniert zu sein.

Schön ist es pensioniert zu sein, wenn
die Sonne scheint für gross und klein.

Sie lieben die SBB, Berge und Seen
und sie schwärmen für ein Eis am Stiel.
Sie möchten mit den Wolken zieh‘n,
in ferne Länder. Sässen mal gerne auf
n’em Krokodil.

Du kannst atmen, du kannst gehen,
dich an allem freu‘n und alles sehn.

Die Zeit wird immer knapper und die
Wünsche die sind gross. Warum, oh schau
wie schön ist auch ein Frosch im Moos.
Das Schönste im Leben ist die Freiheit,
denn dann sagen wir: PENSION!!
Schön ist es pensioniert zu sein, sagt
der Schängu zu dem Benno – fein.
Du und ich wir stimmen ein, schön ist
es pensioniert zu sein.
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ALFA ROMEO STELVIO

MIT Q4-ALLRADANTRIEB AB CHF 44900.– ODER FÜR CHF 399.– IM MONAT*.
GRATISSERVICE BIS 100 000 KM.

Setz Auto AG
Neuenkirchstrasse 20b, 6020 Emmenbrücke, 041 289 39 39, www.setz-auto.ch

*Unverbindliches Berechnungsbeispiel der FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel Q4, 180 PS/132 kW, Verbrauch: 4,8 l/100 km, Benzinäquivalent:
5,4 l/100 km, CO2-Emissionen: 127g CO2/km, CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 21g/km, Energieeffizienz-Kategorie B, Barzahlungspreis CHF 44900.–.
Leasingrate pro Monat CHF 399.–, 21,40% Sonderzahlung CHF 9609.–, Laufzeit 48 Monate, max. Fahrleistung 10000km/Jahr, effektiver Jahreszins 4,06% mit obligatorischer Vollkaskoversicherung und optionaler «Comfort»-Ratenversicherung nicht inbegriffen. Eine Leasingvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Irrtümer und Fehler
sowie Bewilligung durch FCA Capital Suisse SA vorbehalten. Abgebildetes Modell: Alfa Romeo Stelvio Executive 2,2 Diesel Q4, 210PS/154kW mit Sonderausstattung, Verbrauch:
4,8 l/100 km, Benzinäquivalent: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen: 127g CO2/km, CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 21g /km, Energieeffizienz-Kategorie B,
CHF 60650.–. Alle Beträge inkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlungen, Preisänderungen vorbehalten. Durchschnitt der CO2-Emission aller in der
Schweiz verkauften Neuwagen: 133g /km. Gültig bis auf Widerruf. Swiss Free Service für 5 Jahre (10 Jahre für Stelvio Quadrifoglio) oder bis 100000km.

5223_210x297_Ameisibronz_de.indd 1
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Schnäppchen-Parking
Brauchst du einen Tipp wo du im Dorf günstig parkieren
kannst? Frage doch bei unserem Weibel Reto Eberle nach.
Dieser kann dir einen Hinweis geben.
Für einen Kurz-Besuch am Zunftstamm bezahlte er CHF 150.–
Parkbusse. Lieber Reto, nächstes Mal kannst du mit dem
Taxi an den Stamm fahren, das kommt günstiger.

Minions
gesichtet

Unsere
Thai-Kochkurse extra
scharf

Boli Rortis und Eto Reberle gemeinsam auf Safari – die Tage sind heiss
– die Nächte sind kühl – die Tiere
interessant – der gelbe Schlafsack:
der Hammer.
Weil der Schlafsack so schön gelb
ist, konnten sie sich bald nicht mehr
retten vor den Sensations-Touristen,
denn alle haben geglaubt, dass es
sich um echte Minions handelt.
Lieber Boli, wähle doch nächstes Mal
eine andere Farbe aus, damit ihr die
Ferien auch geniessen könnt und ihr
nicht vor den Paparazzis flüchten müsst.

Thai Curry, Tom Kha Gai, Som Tam,
Gäng Kiau Wan...
Möchte Sie lernen, solche Thai-Gerichte selbst zu kochen und mögen sie
scharf?

Die Beichte
Was hat wohl Markus Koch angestellt,
dass er sich auf Knien vor die Heinis
stellt?

Ganz einfach: Besuchen Sie einen
Kochkurs bei Rolf Bächler, er hat
viele Erfahrungen und kocht gerne
mit und für die Frau!

Es sieht aus, als müsste da jemand
beichten, dass er Sünden begangen
hat, und zwar keine leichten.
Irgend etwas ist da wohl passiert,
Adolf scheint etwas irritiert.
Was, werden wir wohl nie erfahren,
auch nicht nach vielen Jahren.

Pensionäre in der Toilette
im Ochse
Meint der Kleine ganz links zu seinen Kollegen:

«Graue Haare sind voll im Trend.
Wenn nun noch Übergewicht
und Falten modern werden,
wird dies mein Jahr.»
Na dann lass uns weiter feiern mit Fleisch und Wein, oben in der Zunftstube
können wir zusammen sein. Es braucht nicht viel und wir sind voll im Trend,
in unserem Umfeld ist Übergewicht und Falten ja gar nicht fremd.
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GmbH

Mer wönschid allne e
rüüdig schöni Fasnacht

www.metzgerei-kopp.ch
www.haltentreff.ch

Flecken 10, 6023 Rothenburg, Telefon 041 280 13 25
Stäg-Center, 6206 Neuenkirch, Telefon 041 467 24 24
süesswinkel.ch, info@süesswinkel.ch
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De Weibelstab
De Furrer Franz het en neue Stab für de
Weibel gschnitzt, do het sich aber d’Lag
a de Interne schnell zuegspitzt.
De Präsi Oberle het wieder mol es volls
Programm uf de liste gha, wo er nebst em
neue Zunftmeister de Weibel ufrüste cha.
Leider isches dänn aber chli andersch cho
und er de neue Weibelstab het falle glo.
Zägg päng, es het klöpft und keine het me
öppis trunke, de Oberle churz druf abe am
liebscht wär im Bode versunke.
De Stab het schon de erschti Zagge abbroche, was im Furrer Franz grad mitte is Herz
het gstoche.
Jänu, jetzt isch scho alles wieder gflickt und
somit hets grad en Bronzbitrag gäh us dem
Missgschick.

Die Verwandlung vom
Zunftmeisterfahrzeug 2015

Vorher

Nachher

De Isostarriegel
Unsere Drogerie Moser, das ist bekannt, sie ist nun schon seit 40 Jahren
im Rothenburger Land.
Die Drogerie ist gut gerüstet für alle
Zeiten, mit vielen Mitteln für diverse
Gelegenheiten.
Ein Isostar-Riegel, man glaubt es
kaum, wurde noch gefunden im Kellerraum.
Seit 30 Jahren wartet dieser Riegel

schon im Regal. Ob er noch verkauft
wird ist ihm jetzt egal.
Eine klebrige unappetitliche Masse
bringt sicher keinen Franken mehr in
die Kasse.
Darum, lieber Moser Toni, hier noch
einen Rat: Räum doch dein Lager an
einem ruhigen Tag.
Dieser Isostar-Riegel dient nicht mal
mehr als Notration. Der Abfallsack ist
seine Endstation.

Inserat: Zunftkutsche zu verkaufen!!
Melde dich direkt bei Daniel
Bühler oder beim Bronzredaktionsteam:
ameisibronz@ameisizunft.ch
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Hörnli ond Ghacket‘s

– met Mineral :-)
Wenn man ihn ruft, dann hilft er mit,
so ist er halt, der rüdige Lans Hipp.
Zum Chevy-Fest wollte man ihn holen,
damit Hörnli und Ghackets nicht verkohlen.

Es wird wohl stimmen, das braucht
keine Phantasie, das Bier ist verschwunden kurz vor der Fotografie.

Wanted
Ein kleiner Hund, ver-

gessen im Bus! Achtung
bissig! Wer ihn findet,
bitte direkt bei Waser
Robi abgeben.

Genauer hingeschaut – der Topf ist ja
leer, mit Kochen war’s wohl nicht weit her.

Beim schweisstreibenden Putzen sieht
man ihn hier, er strahlt und lacht –
hofft wohl auf ein Bier.
Genau ein solches fehlt nämlich auf
dem Foto, es hätte noch Platz, verdient hätt’ er’s sowieso.
Mineralwasser kann gegen den Durst
nicht sein, so setzt er es wahrscheinlich zum Putzen ein.

I han es
Füürli azündt
Songtext: I han es Füürli azündt…
Remake von Mani Matter by Robi
Suter
De Robi het es Füürli azündt und
das het e Flamme gäh und er het für
d‘Zigarette welle Füür vom Füürli näh,
nochher isch er dervo und het das
Füür eleige glo und es hätt no fasch
en Waldbrand gäh dervo.
Und wär weiss, was da nit no wär worde drus s‘hätt e Brand gäh im Wald
und s‘hät d‘ Giger vor Füürwehr
müesse cho, es hät ghornet i de Strasse und er het dr Schluuch vom Wage
gno, dänn hätter Wasser gsprützt
aber das hätt de glych nüt gnützt.
Und de ganzi Wald hätt brönnt,
es hätten nüt meh gschützt.
Alls hätt‘ brielet: Wär isch tschuld?
Ds ganze Land in eim Tumult. Dass
me gschosse hätt uf d‘Bundesrät am
Rednerpult.
D‘UNO hätt interveniert und
d‘UNO-Gägner sofort o für ir‘d Schwyz
dr Fride z‘rette wäre beid mit Panzer
cho s‘hätt sech usdehnt nah dis nah uf
Europa, Afrika s‘hätt e Wältchrieg gäh

und d‘Mönschheit wär jitz nümme da
Ja I han es Zündhölzli azündt und das
het e Flamme gäh und i ha für d‘Zigarette welle Füür vom Hölzli näh aber

ds Hölzli isch dervo-Gspickt und uf
de Teppich cho – Gottseidank dass i‘s
vom Teppich wider furt ha gno.
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Alte Garde

Da war dann noch…
…der «Mäge» Wyss, der seinen
Posaunenkelch frühmorgens in der
«Noster-Bar» in der Rössligasse liegen
liess. Zum Glück hat ihm der Bruno
(Estermann) aber den Posaunenzug
nach Hause gebracht:

…der Heimgartner Heimi, der seinem
Grosskind Leandro, beim Kaffeehalt
am Walensee, einen Button als Andenken kaufte. Vor der Weiterfahrt
aber bemerkte er, dass der Button auf
einen Leonard ausgestellt war! Jah
mei, wanderte der dann schnell wieder in den Verkaufsständer! Juppeidi
nn noch ... Wie hätte er auch sonst anderntags
noch trööten können?
Fiderallalla
ge» Wyss, der seinen Posaunenkelch frühmorgens in der «Noster-Bar» in der Rössligasse lieum Glück hat ihm der Bruno (Estermann) aber den Posaunenzug nach Hause gebracht:
r auch sonst anderntags noch trööten können ?

jubi liert
mit einer 2 T
PS: Das Treppensteigen in’s Pissoir
runter haben alle wieder im Griff…

-

gartner Heimi, der seinem Grosskind Leandro beim Kaffeehalt am Walensee einen Button
en kaufte. Vor der Weiterfahrt aber bemerkte, dass der Button auf einen Leonard ausgestellt
ei, wanderte der dann schnell wieder in den Verkaufsständer !
Juppeidi Fiderallalla

Aufgeschnappt:

Am Jubi-Ausflug der Alten Garde® in die Flum

Freie Sicht für den Vorfahrer ...

Läck,
gohd das
aber rassig !

... und saumässig verdeckte für die and

Fahr doch
au emol, du
Obertrottel !

PS: Das Treppensteigen in’s Pissoir runter haben alle wieder im Griff ...
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Es wird zudem auch gemunkelt, dass die «Stau-Iko
hier und da ein paar Worte mit den vorbeimarsch
Wanderern gewechselt haben soll ...

Alte Garde

2 Tages-Tour in die Ostschweiz

Aufgeschnappt:
Aufgeschnappt:

vor
voreiner
einerAbfahrt
Abfahrtfast
fastnie
nieauf
auf

Aufgeschnappt:
Aufgeschnappt:

Von einem, der die Trefffpunkte vor

vor
Abfahrt
nie auf
einereiner
Abfahrt
fast niefast
auf Anhieb
vor...einer Abfahrt fast nie auf
findet

Aufgeschnappt:
Am Jubi-Ausflug der Alten Garde® in die Flumser Berge

Die machid aber au
immer wieder amene
andere Ort ab…

Läck,
gohd das
aber rassig!

!!

! !

Dahat
hatMeisi
MeisiMeier
Meieraber
aberdas
das
Da
Wort«SCHLUMI»
«SCHLUMI»gar
garzu
zuwörtlich
wörtlich
Wort
genommen
...
genommen ...
Da hat Meisi Meier aberOohh
das
Da hat Meisi Meier
aber
das
ich
Seliger
Oohh
Wort «SCHLUMI» gar zu wörtlich
Wort «SCHLUMI» gar
zu
wörtlich
ich Seeliger...
genommen ...
genommen ...

Fahr doch
au emol, du
Obertrottel!

Es wird zudem auch gemunkelt, dass die «Stau-Ikone» noch
Es wird
zudem
auch
gemunkelt,
«Stau-Ikone» noch
hier und
da ein
paar
Worte mitdass
den die
vorbeimarschierenden
hierWanderern
und da eingewechselt
paar Wortehaben
mit den
sollvorbeimarschierenden
...
Wanderern gewechselt haben soll ...
Es wird
zudemauch
auch gemunkelt,
gemunkelt, dass
diedie
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noch hier
und
Es wird
zudem
dass
«Stau-Ikone»
noch
Es ein
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gemunkelt,
dass
die
«Stau-Ikone»
noch
da
paar
Worte
mit
den
vorbeimarschierenden
Wanderern
gewechhierhier
undund
da ein
paarpaar
Worte
mitmit
denden
vorbeimarschierenden
da
ein
Worte
vorbeimarschierenden
selt haben
soll…
Wanderern
gewechselt
haben
soll
...
Wanderern gewechselt haben soll ...

Da hat Meisi Meier aber das Wort
«SCHLUMI» gar zu wörtlich genommen
...
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Rothenburg

Kurz News
01

Wussten Sie, dass sich der
Boden der neuen Dreifachturnhalle auf Konstanz
wegen Wasserdruck gehoben hat und dass die Ballfangabsperranlage des Fussballplatzes aus ungeklärten
Gründen wieder abgeräumt
wurde. Die Baukommission
wird in der Februar Infoausgabe ausführlich informieren.

02

Wussten Sie, dass die neue
Raiffeisenbankrätin nicht 
aus dem Gewerbeverein
sondern aus der Schulpflege
rekrutiert und gewählt wurde?

03

Wussten Sie, dass der Einbruch in den Fasnachtsbarwagender Ameisizunft beim
alten Güterschuppen noch
nicht geklärt worden ist! Man
weiss, dass die geklaute,
kostbare Discoanlage weiterhin im Betrieb läuft, der
Eigentümer der den Wagen
mit dem Zahlencode 6023
gesichert hat und hofft nun
immer noch auf einen reuigen Täter, der die Angelegenheit noch vor Fasnachtsstart in Ordnung bringt.

04

Wussten Sie, dass der Neuzuzüger und Pyroman Marco
Müller alias «New Feldheimi»
sich beworben hat als OK
Präsi für das 1. August Feuer
in Rothenburg.

Schlagerbar Rueh ide Allmend
Für alle, die alleine sind, öffnet Silvia
Herz und Türen in der Schlagerbar…
Niemand soll am Abend sich einsam
fühlen, dies ist doch ganz einfach
wunderbar…

De Nochber isch mängisch en Belaschtig, hät mer
doch besser kauft en Feschtig.

Traurige Herzen will die Königin von
Mallorca glücklich machen, und dies
nicht nur mit Gesang und köstlichen
Sachen…

En Nochberschaft wär eher öpis womer set pflege,
und sich nid die ganz Zit über Chlinigkeite ufrege.

En chline Pfoschte wo Gränze tuet verletze, so dass
mer de Pfoschte sogar muess versetze.

Drum hofft der Redaktor, dass die Richtige das gsend
und es gli wieder Rueh git ider Allmend.

Sex oder Tulpen
Sex oder Tulpen? Nach der Blüte
sollte der Stängel stehen bleiben,
damit die Tulpe anschliessend Kraft
für das nächste Frühjahr sammeln kann
Übersetzt heisst dies:
Sex: Nach dem Sex sollte die Motivation stehen bleiben, damit auch
für weitere die Kraft in dieser Nacht
vorhanden ist.

es wurde auch bereits viel darüber
kommuniziert, so das der Tulepnweg
damit seinen Ruf und Charme riskiert.
«Also, lassen wir es doch für heute
bleiben, bevor wir dann im nächsten
Bronz erneut über die Tulpen schreiben.»

Tulpenweg oder Fleckenplatz?
Egal, an beiden Orten werden Geschäfte gemacht, dies am Tag und
während der ganzen Nacht.
Ein Ort im Dorf, wo man sich trifft aus
nah und fern und hin und wieder auch
mal sagt: «i ha das gern»
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s’CHÄRNSMATT-Team
wönscht allne e
rüüüdigi Fasnacht!

Rothenring
Garage
GmbH

6015 Reussbühl

Offizielle Vertretung
Service und Verkauf

¡
¡
¡
¡

Josef Troxler
Telefon 041 260 70 60
Fax
041 260 70 56
MWSt 635 946

Neuwagen
Gebrauchtwagen
Service
Unfall-Reparaturen

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

Inserat 1 (121 x 90)

Rothenring
Garage GmbH
6015 Reussbühl

Offizielle Vertretung
Service und Verkauf

¡
¡
¡
¡

Josef Troxler
Telefon 041 260 70 60
Fax
041 260 70 56
MWSt 635 946

Neuwagen
Gebrauchtwagen
Service
Unfall-Reparaturen

R O T H E N B U R G Z U G S TA N S I N T E R L A K E N B E R N S U H R

Offizielle Vertretung
Service und Verkauf

Rothenring
Garage
GmbH

6015 Luzern-Reussbühl

Neuwagen

Gebrauchtwagen
Service
Unfall

Reparaturen

Josef Troxler
Telefon 041 260 70 60
Fax 041 260 70 56
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Frey + Cie Sicherheitstechnik AG
Stationsstrasse 89, 6023 Rothenburg
Tel. 041 329 06 06
www.freysicherheit.ch

Rothenburg

Die Echogruppe
Die Echogruppe «Gemeindestrategie»
wurde neu gegründet. Hat sich die
Gemeinde mit der Zunft verbündet?

närrischen Tagen, manche Mitglieder
des Gemeinderats die Kopfschmerzen
plagen.

Neu wird die Gemeinde von der Zunft
regiert und der Gemeinderat hat das
sogar akzeptiert.

Denn mitmachen an der Fasnacht wäre
dann ein Muss und mit Öffnungszeiten
während diesen Tagen Schluss.

Wird der Gemeinderat künftig so
richtig gehend «zünftig»?

Mal sehen wie es mit dieser Gruppe
weitergeht und wie man sich im Allgemeinen so versteht.

Das würde heissen, dass während den

Interne Verzichtsplanung
Bei der Gemeinde Rothenburg ging
eine Anfrage für einen Bronzbericht
ein, worauf man leider folgendes Feed
back erhalten hat:
«Besten Dank für Ihre Anfrage. Nach
Rücksprache mit Gemeindepräsident
und Geschäftsführer muss ich Ihnen
mitteilen, dass der Gemeinderat auf
einen Beitrag im Ameisibronz 2018
verzichtet. Aufgrund der vielen an-

deren Projekte musste eine interne
Verzichtsplanung erstellt werden und
somit ist es dem Gemeinderat nicht
möglich, weitere (auch kleine) Projekte in Angriff zu nehmen. Wir hoffen
auf Ihr Verständnis und danken für die
Kenntnisnahme…»
SCHADE, SCHADE, SCHADE

Regierig ide Hasenmoostross
Wotsch en Baubewilligung i de
Hasenmosstross bewilligt ha, muesch
zerscht bi de Strosseregierig B&S
verbi go.

S’Ace Cafe het idene Johre scho mängisch müessi d’Hörner gspüre, het
s’Gspröch gsuecht, stoht aber meischtens vor verschlossne Türe.

Do chasch nid eifach en Sonnenschirm platziere, susch zeiged sie dir,
wer i de stross tuet regiere.

Was isches äch was de Regierig a
dem Ace Cafe nid passt do hinde?
Isches ächt eifch de Nid oder es
rechts Hobby, wo d‘Regierig B&S
sette finde.

De gueti vom Bauamt trout scho lang
nüd mehr zäge, er schriebt lieber
schüch en Brief, luegt weg und isch
verlege.

«Schönheit kommt nicht
von innen, sie kommt aus
Rothenburg»

Inserat Shirt
Kaufen Sie dieses Shirt jetzt
direkt für CHF 49.– bei:
ameisibronz@ameisizunft.ch
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«ich auch gerne
haben warm»

«du schnell holen
hofer-mann !»
Ihr Spezialist für
Blumen, Pﬂanzen,
Geschenkartikel,
Dekorationen,
Hochzeitsﬂoristik,
Trauerﬂoristik

Valentin
stag

Äschenm
itt
14. Febr woch,
uar 2018

Öffnungszeiten
DI – FR: 08:00 bis 12:00
13:30 bis 18:30
AG für Heizungen &
Energiesparsysteme
Fax: 041/280 75 10
6023 Rothenburg
Tel: 041/280 51 10
6284 Gelfingen

seit

1979

www.hoferheizenergie.ch

E-Mail: info@hoferheizenergie

SA: 08:00 bis 16:00

Flecken 30, 6023 Rothenburg, Tel: 041 281 40 20
info.blueme-egge@bluewin.ch, www.blueme-egge-rothenburg.ch

Und was nach der Fasnacht …..?

Wieder ein feines Lammfilet «Provençale»

im

www.

kreuz-bertiswil.ch

info@kreuz-bertiswil.ch Tel. 041 / 280 52 12

Finden auch Sie Ihr Fitnessglück
s
F it n e s s s
e
p F it n
Grou
eeing
Wellb euung
r b et r
K in d e
der
12 x in chweiz
als
Ze n tr
Elias, Mitglied im ONE Rotkreuz und Jana, Mitglied
im ONE Sursee haben ihr Fitnessglück bereits bei uns
gefunden.

one-training.ch
435_17_One_Jahreskampagne_Inserat_Fasnachtszeitung_195x95_DEF.indd 1
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Rothenburg

Bauer ledig sucht
Bauer ledig sucht het wieder mol es
Päärli gfunde, oder wo ane isch de
Müller Hansu vo de Huobe plötzlich
verschwunde?
Z’Brasilie am Strand het mir ihn troffe
mit sim Chätzli, wo er s’Lebe und
d’Sunne gnosse het mit sim chline Ränzli.
So freue mir euis
zäme mit ihm uf die
gmeinsami Zit, und
dass er nid für immer
in Brasilie blibt.

Kochende Männer...
Kochkurse für Männer sind in diesem Jahr sehr begehrt,
dies hat auch der Messerli in der Rosshalde nun gelehrt.
Kochen alleine, wäre ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn
doch nur das P utzen nicht wär.
Thaikochkurs findest du auf Seite 11.

Kopf aus der Schlinge ziehen
«Die Demission von Arthur Sigg
erfolgt aus beruflichen Gründen» –
heisst es in den Medien. Nun: Ist hier
sein Hauptberuf als Architekt gemeint
oder sind die Gründe in seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Gemeinderat
zu suchen?

Ein Rücktritt in der Amtsdauer ist immer
speziell oder will da jemand vielleicht
den Kopf aus der Schlinge ziehen, bevor verschiedene grössere Projekte der
Gemeinde (im Bereich der Schulhäuser)
abgeschlossen sind bzw. die entsprechenden Bauabrechnungen vorliegen?

Fragen wie solche könnte man sich
vielleicht stellen. Der Ameisibronz
dankt Arthur für seine geleistete
Arbeit und ist gespannt, welche Wahlvorschläge eintreffen.

Langholzmusikant mit Ambitione
Musig mache, das macht glücklich
und froh, au im bunte Seppi got’s eso.
Är üebt mit viel Elan of sim Langholz,
das macht ihn bi jedem Uftritt ganz stolz!
Das muess jo allne Lüte gfalle,
vo Rotheburg bis noch St. Galle.
Das klingt harmonisch, Ton für Ton,
glasklar, dynamisch, eifach wunderbar, dass das d’Jurore am eidg.
Jodlerfäscht nid ghört hend eso, isch
doch wörkli sonderbar.
S’Musig-Ghör hed irgendwie, und
irgendwen verseid, hed doch de
Alpeschnapshornblöser es VIERI noch
Rotheburg heitreid!
D’Rotheburger wöischid dier ganz vöu
Glöck bim nöchschte mol, muesch halt
nochli meh üebe in Dur und in Moll.
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FREUDE WIRD
GRÖSSER, WENN
MAN SIE TEILT
Das gilt auch für unsere Arbeit. Darum sind
wir die Agentur vieler erfolg reicher Kunden. Ihre Botschaften kommunizieren wir
crossmedial und mit Freude – in
Markenauftritten mit Profil, Webseiten
mit Inhalt und Kampagnen mit Stories.
FRONTAL.CH
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Rothenburg

Tanzbödeli gesperrt
Das Tanzbödeli ist fast allen bekannt,
in Rothenburg und auch sonst im Land,
man sagt, dort lief schon allerhand.
Die Gemeinde Rothenburg hat mit viel
Geld, eine Infotafel dort aufgestellt.
Nun sind aber auf dem Weg dorthin,
Sichtmäppchen mit Hinweisen drin:
KEIN DURCHGANG, GESPERRT!!
Was ist denn da verkehr(r)t?
Nicht mal einen kleinen Rundgang
kann man mehr machen, irgendwie ist
es doch zum Lachen.
Da fühlt sich jemand sehr gestört, das
ist ganz unerhört.
Einfach 6 Zettel ausdrucken, Schluss,
in Mäppchen legen, welche man aufhängen muss.
Niemand darf mehr diesen Weg betreten, den Herrn müsste man ums
Wegrecht beten.
Wenn man bittet und fragt, da hat er

schon mal ja gesagt!
Jetzt meine Frage: oder ist es eher ne
Klage?
Wenn man möchte das Tanzbödeli
aufsuchen, muss man das machen mit
Gesuchen?
Hoffentlich verschwinden diese Verbote bald, bevor wir alle sind zu alt.

Gerne möchte man dort wieder die
Natur geniessen und die Blumen und
das Gras sehen spriessen.
Kann man das Tanzbödeli nie mehr
besichtigen? Oder wie kann man den
Herrn beschwichtigen?
Hoffentlich ist dieser Weg bald wieder
frei und das ganze Theater vorbei!!!

Alti Brogg
Alti Brogg zom erschte
D Rahel ond de Elias planid es Fäscht
es Hochzigsapero met velne Gäscht.
Ideal esch die alti Brogg, erinnered a
alti Ziite zrogg.
Sie holid d Bewelligong ond zahlid
grad ii, s Fäscht esch zwor nonig so glii.
Drü Täg vor em Fäscht god de Elias
go d Brogg inspiziere, zom luege wo
chan är de Getränkewage platziere.
Aber ehn treffts wie nes Gwetter
d Brogg esch gschperrt, kei Zuetrett,
alles voll Getter.
I de Gmeind ofem Bauamt weiss mer
vo nüd: «Mer klärids ab ond gänd es
Telifon no hött»
D Rahel ond de Elias chömid is rotiere
müend e neue Platz sueche ond
d Gäscht informiere.
S Fäscht esch glonge das mues mer
säge, au met dene unplante Omwäge.
Aber es esch e Hohn s Bruutpaar wartet no höt ofs Bauamttelifon.
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Rothenburg
Alti Brogg zom zwöite
300 Johr Alti Brogg das muess gfiiret
sii, mer planet of de Gmeind, setzt es
Komitee ii.
För d Bevölkerig macht mer es Fäscht,
Ladet d Roteborger ii ond spezielli
Gäscht.
Ond s Volk esch i Schare cho, z hinderscht hed mer müesse schtoh.
Prominänti Fäschtredner düend eri
Aschproche ha
För das send sie au cho aber wie
peindlech, sie hend nor es mickrigs
Mikrofon ond d Rede verschwendid
Ton om Ton.
Hende werds lüüter ond das schtört,
d Fürobemusig hed mer grad no so
ghört.
Es esch ärgerlech ond e Fruscht, för d
Fäschtredner ond för d Gäscht.
Aber einisch meh, es esch niemer
verantwortlech gseh.

Nachwuchs
go bstelle
Am Burgmusikkonzert het sich Schürch
Margrith au no schön versproche.
Was aber nüd usgmacht het und s’Eis
zum Publikum chli het broche.
Sie het de Gäscht d‘Uswahl ide Pause
frei überloh.
Ob mer statt en flüssige Nachschub
en junge Nachwuchs het an Tisch gno.

De Füürwehrusflug
Jedes Jahr findet ein Zugs-Ausflug
der Feuerwehr statt. Zug 1 fuhr dieses
Jahr in eine grosse Stadt.
Ein Oktoberfest wurde ausgesucht,
sofort wurden in München Plätze
gebucht.
Das Fest war famos, die Stimmung
riesengross.
Irgendwann zu später Stunde, bestellten sie noch eine Runde. Plötzlich war
einer weniger am Tisch, das war ganz
tragisch.

26

Dani Blaser ist von der Sitzbank gefallen, man hörte es nur noch knallen.

so ein blöder Mist. Dani, was für ein
Armer du doch bist.

Das Kreuzband war gerissen, das war
so besch…

Gute Besserung wünschen wir dir und
trinken darauf noch ein Bier.

Rothenburg

De Chillechor suecht en Name
De Chillechor Rotheburg sucht wieder
neue Mitglieder und het sich dänkt,
und het sich dänkt, en neue Name wär
viellicht gschieder.
So het mer sich mol ide Gruppe troffe und chli diskutiert. Veli Vorschläg
brocht und sich gar nid schiniert:
Jesus Singer, Chievögeli, Emporestörmer, Bänklispoitzer, Kirchenmäuse,
Himmerjuchzter oder Chelestörmer.

Hostiebiesser, Engelssinger, Kreuzjodler, Petrus Singer. Die eine chamer nid
uspreche die andere defür ringer.
Hesch du als Bronzleser no en guete
Name gfunde? De chasch die melde
uf dere Mail do unde:
sekretariat@pfarrei-rothenburg.ch

Metzgerhalle Abriss
Metzgerhalle oder auch die Schletzi wie wir sie nannten,
war heiss begehrt unter allen Bekannten.
Die Zeit ist gekommen und alles wurde abgerissen.
Oh mein Gott, wie werden wir sie vermissen.
Alles was bleibt sind viele Erinnerungen und Geschichten,
welche die letzten Jahre wir im Bronz konnten berichten.

Teller aus
Gold
Wottsch im Restaurant Chrüz in Rotheborg
go ässe, muesch denn zerscht de Hunger
mässe.
Wenn nämlich en zuesätzleche Täller tuesch
bstelle, muesch denn de ned vergäbe welle.
So en zuesätzleche Täller choschtet vel Gäld,
do chonnt mer grad no e chli of d Wält.
10 Franke muesch zahle, deför chasch warschinlech miteme goldige Täller prahle.
Es isch e chli schad e sone Gschicht,
wo sich nochhär im ganze Dorf ome spricht.
Drom hoffed mer, dass de Chrüzer öppis
glehrt hed debii, well sooo tüür darf kei
zuesätzleche Täller sii.
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Drinks & Top 10

Drinks
Jägertonic

Sierra Paloma Margarita

Dark & Stormy

4cl Jägermeister mit einer
beliebten Menge Tonicwater
mischen und mit Orange garnieren.

Glas randvoll mit Eiswürfel füllen
und 4 bis 5 cl Sierra Tequila Silver eingiessen. Mit Paloma Pink
Grapefruit Lemonade auffüllen.

6cl Black Tears Spiced Rum in
einem Glas geben. Saft einer
halben Limette und 2cl ODK
Zuckersirup hinzugeben. Eis
hinzufügen, mit Thomas Henry
Ginger Beer auffüllen und mit
Limettensirup garnieren.

Savage Day

Gin Tonic mit Escape7 Gin

4cl Trojka Savage mit stillemoder Mineralwasser mischen.

Eiswürfel, 60 ml Escape7 Gin
120 ml Tonic Water mischen. Mit
Limettenschnitze garnieren

Top 10 Schnupfsprüche
01
02
03
04
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Der Schnupf ist unser liebster
Freund! Er haut uns nieder,
wir stehen auf und schnupfen
wieder!
Rote Nase, rote Grind, schnupfe isch nöd für chlini Chind!

Schnupfe, schnupfe, das
isch euses Hobi, wer nöd
schnupft der isch än Globi.
drum PRIS!
Sex ond Röschti esch höt no
s Gröschti ond wenn s muss
sie lömer d Röschti losie
PRIIS

05

Was den schönen Frauen
gefällt, ist ein Mann mit schön
viel Geld. Ich hab kein Geld,
ich armer Sack. Deshalb bleibt
mir nur der Schnupftabak.

06

Schnupfe das isch üses Hobby
und wär nid schnupft dä isch e
Globi. Das hei scho üsi Vättere
gseit und stets e Schnupf bi
sech treit.

07

Ländler in den Ohren,
Schnupf in der Nase,
Willisauer in der Kehle
und das Schweizerkreuz an der
Seele

08

prisi präsi ab is näsi

09

Ach, Eberhart! Ach, Eberhart!
Wie ist doch meine Leber
hart. Wo früher meine Leber
war, ist heute eine Minibar.

10

Regu ragu rogu wer ned
schnopft esch en dobu!

...Muesch en
Mulde ha,
lütisch
eifach im
Muldenservice
6023 Rothenburg
Tel. 041 280 58 15

Robi a.

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

Reberle_Inserat_95_95_Apr11.pdf 1 11.04.2011 10:06:44

JOP
Josef Ottiger + Partner AG

Buzibachring 4a
6023 Rothenburg

www.jop.ch
041 269 30 30
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Wunschgärten
Energiegärten
Unterhalt
Gartenarchitektur
und Gartenbau
Reto Eberle
Höchweid 22
6023 Rothenburg

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

www.reberle.ch

planung@reberle.ch

Ein breites Sortiment für Ihren Event
Lounge Mobiliar
Tische / Stühle

Technik / Zubehör
Dekorationen

Accessoires
Bar Mobiliar

www.eventmobilia.ch
Eventmobilia GmbH Stationsweg 3 CH-6232 Geuensee
041 921 57 57 www.eventmobilia.ch
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Roger Johler
Ameisivater 2018
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BESUCHEN SIE IHR SCHULER WEINFACHGESCHÄFT
IN HORW UND SICHERN SIE SICH 20 FR ANKEN!

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:
Weine können gratis
degustiert werden.

Vielfältige
Geschenkauswahl

Uneingeschränktes
Kompetente und
Rückgaberecht
persönliche Beratung

✁

GUTSCHEIN IM WERT VON 20 CHF
Weinfachgeschäft Horw Kantonsstr. 94, 6048 Horw, 041 342 22 50, wfg.horw@schuler.ch
www.schuler.ch, Mo bis Fr 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.30 Uhr, Sa 9.00 – 16.00 Uhr
Gegen Abgabe dieses Gutscheines erhalten Sie CHF 20.– Vergünstigung auf das gesamte Weinsortiment. Der
Gutschein ist gültig bis am 30.06.2018 und kann nicht mit anderen Rabatt-Gutscheinen kumuliert werden.
Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar. Eine Barauszahlung, auch von Restbeträgen, ist ausgeschlossen.

Großveranstaltungen - Vereinsanlässe Firmenanlässe -Bankette- Privatanlässe
Gläser - Bestecke - PorzellangeschirrEinweggeschirr- Papierwaren Festartikel-Pyrotechnik

Zunftmeister 2007

E sauglatti Fasnacht 2018
«
Küe D‛Söi
wönscht allen:
alli h ond ,
fr
ic
eud

h,
h!

sic

Adolf und Patrik Heini
Viehhandel
Buzibachstrasse 35
6023 Rothenburg
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Rätselseite

Witze

Andi zu Roli: «Stell Dir vor, ich
werde Vater.» Fragt Roli zurück:
«Warum bist Du dann so traurig?»
«nunja, ich muss es noch meiner
Frau erklären.»

Markus zu seinem besten Freund:
«Warum gehst Du nach dem Stamm
jeweils nicht nach Hause?»
«Weil meine Frau böse auf mich ist.»
«Warum ist sie denn böse auf Dich?»
«Eben, weil ich nicht nach
Wie oft lacht Adi, wenn er einen
Hause komme.»
Witz erzählt bekommt? Drei Mal:
Einmal wenn der Witz erzählt wird,
einmal wenn der Witz erklärt wird
und noch einmal, wenn er ihn Da haben wir vor 35 Jahren die Ameisizunft
verstanden hat.
gegründet und vor knapp 50 Jahren die
Mondlandung hinbekommen.
Aber mein Urologe benützte für die Prostata-Untersuchung noch immer den vaselinierten Zeigefinger!
Vor der Untersuchung meinte er zudem zu mir, dass
es bei der Untersuchung durchaus schon mal zu einer
spontanen, ungewollten Errektion kommen kann!
Nach der Untersuchung meinte ich zu ihm, dass
ich von einer spontanen Errektion nichts
verspürt hätte! Worauf er meinte:
«Wer spricht denn von Ihnen?»

«

Prostata

»

Hans fragt seinen
besten Freund:
«Die Polizei sucht
einen Mann, der auf
dem Dorfbrunnen
Frauen begrapscht».
«Meinst Du, dies wäre
ein Job für mich?»

Sudoku

Wie viele Helvetias sind
im Bronz?
Sende die Lösung an:
ameisibronz@ameisizunft.ch

Wettbewerb / Worträtsel
1) Fasnachtsfrucht
2) Drogerie in Rothenburg
3) Rothenburger Guggenmusik
4) W
 otsch en rüüdigi Fasnacht ha,
muesch mit der …….. gah
5) Rothenburger Guggenmusik

Gewinne ein
Gutschein vom
Restaurant Ochsen Rothenbrug
im Wert von
CHF 100.–
Einsendeschluss:
18.02.2018

6) Bäckerei Rothenburg
7) Gartenbau in Rothenburg
8) Nachname vom Ameisivater 2018
9) Restaurant in Rothenburg
10) Bar in Rothenburg
11) Fasnachtsgetränk
Sende das Lösungswort an: ameisibronz@ameisizunft.ch
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«Ich wusste schon immer genau,
auf wen ich mich verlassen kann.»

generali.ch/kmu

Überwinden Sie jedes Hindernis.
Mit Generali an Ihrer Seite.
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Agentur Emmenbrücke
Roland Bürgisser
T 058 473 67 14
roland.buergisser@generali.com

Kandidaten

Ameisizunftkandidat: Reto Zulauf
Am 2.12.78 in Aarau im Kantonsspital,
kam ich als zweiter Sohn zur
Welt, ganz kahl. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich noch
blondes Haar.
In Schinznach-Dorf ich in den
Kindergarten eilte, später zur
Hochschule in Richtung Windisch peilte. In Luzern ich meine
grosse Liebe Julia und die Fasnacht fand, in Rothenburg eine
leere Wohnung stand.
Nach ein paar Jahren Konstanz-Leben, fanden wir unser
Eigenheim im Feldheim eben.
Unsere Jungs, Janik und Levin,
sind in der Schule und im Kindergarten mittendrin.

andere Sachen, unsere Kunden
schätzen unser Machen.
In der Freizeit ich viel Sport
betreibe,
Skifahren ich der Jugend von
Beckenried einverleibe. Im Sommer tu ich wandern und Mountainbiken, zudem am Mittwochabend im Badminton niemals
streiken.
Mit der Familiengruppe «Gepfustörmer» die 5. Jahreszeit
geniessen,
unterdessen können wir bereits das 10-jährige begiessen.
Jetzt eine neue Ära beginnt,
als Zünftler ich mich engagiere.
D‘Fasnacht z‘Rotheborg esch
toll, die wet ich met de Ameisi
zelebriere.

Bei Kost + Partner AG in Sorsi,
verdiene ich meine Brötchen,
das moss si. Als Bauingenieur
plane ich Wasserleitungen und

Ameisizunftkandidat: Alain Fässler
Am 18.03.1970 bin ich mit meiner Zwillingsschwester Manuela in Lausanne
zur Welt gekommen...
ich sag’s euch ein Schleck war das
nicht...
Als Erster musste ich mit den Füssen
den Temperatur-Check machen...
War das kalt so ganz unbehaart und
unbekleidet, da kannst du nur ganz
laut schreien...
nach diversen Umzügen, wieder in
der Zentralschweiz zurück, ging ich in
Brunnen in den Kindergarten und in
die 1. – 3. Klasse.
Den Rest meiner Schulzeit absolvierte ich in der Rudolf Steiner Schule in
Baar.
Man munkelt die Steiner Schüler können sogar ihren Namen tanzen...
Da ich das aber nicht kann, tanzte ich
mich von nun an durchs Leben.
Nach einem Jahr in Schottland, absolvierte ich in Adligenswil eine Schreinerlehre, ging in die Rekrutenschule,
arbeitete und erlernte noch Krankenpfleger.
Als solcher arbeitete ich in Spitälern,
Alters- und Pflegeheimen, pflegte und
betreute Privatpersonen in den Kantonen Schwyz und Luzern. Sogar nach
Zürich verschlug es mich, arbeitete
bei der Helsana Versicherung, genoss
dabei mein Leben und besuchte fleissig diverse Open-Airs...

An solch einem Ort, bei Musik und
Bier, lernte ich Claudia kennen und
lieben.
Nach unserer Hochzeit und der Geburt von Felix, zog es uns wieder in
die Zentralschweiz nach Rothenburg
wo wir uns ein Eigenheim ergattern
konnten.
Seit gut 5 Jahren bin ich als selbständiger Berater von Alters- und Pflegeheimen tätig.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie und unserem Hund Kira
oder bin in den Bergen beim Gleitschirmfliegen.
Auf die Fasnachtszeit freue ich mich
schon wieder rüüde fest und kann es
kaum erwarten.
Ein Teil der Ameisi Zunft sein zu dürfen und die Herzlichkeit der Kameraden zu erleben, ehrt mich sehr und
macht mich stolz.
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Fläckegosler

B L U E TSUGER
2018

Fläckegosler 2018
Aus dem tiefsten und sichersten Kerker in Volterra konnten wir fliehen.
Nach langer, langer Zeit der Dunkelheit, der Kälte und der Langeweile
sind wir blutrünstiger denn je. Unsere
trockenen Mäuler sehnen sich nach
Blut und Rache für unsere unendlich
lange Gefangenschaft. Und wo könnte
man das besser als an der Fasnacht,
wo die Beute leichter nicht sein kann?

Tambi

Mit unserem unstillbaren Durst machen wir uns auf den Weg aus dem
tiefen Italien in den Norden. Egal, wie
schwer der Weg sein wird, wie viele
Rückschläge wir einstecken müssen,
unser Ziel ist klar: an der Fasnacht
2018 treiben wir unser Unwesen.

Trompete

Us em tüüfe Kerker semmer entcho,
ond nor noch Bluet dörschtets eus jetzt no.
Angscht ond Schrecke verbreitet mer,
bi eusem Grusel, nor d’Flocht blibt der!
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Fläckegosler

Sousapho

n

Schlag

Posaune

Horn

TERMINE
SCHMUDO, 8. Feburar 2018
FASNACHTSZMORGE
6.45 Uhr, Pfarreiheim Rothenburg
Sonntag, 11. Februar 2018
FASNACHTS-GOTTESDIENST
10.00 Uhr, Pfarrkirche Rothenburg
Sonntag, 11. Februar 2018
GOSLER-SONNTIG

12.00 Uhr, Pfarreiheim Rothenburg
Der Anlass für unsere Gönner auch für Spontane!
(Infos www.flaeckegosler.ch)
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EIFACH E RÜÜDIG
SCHÖNI FASNACHT.

Geschäftsstelle Rothenburg
Stationsstrasse 14 • 6023 Rothenburg
T 041 282 03 50 • rothenburg@ckw.ch
www.ckw.ch

www.auto-lang.ch

Ihre Garage in Rothenburg.
E rüüdig schöni Fasnacht!

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

Ihrer GesundheIt zu lIebe!

Idealmasse
einer Frau

Humorvoll
Charmant
Sympathisch
Etwas Verrückt!
Rüdig schöni Fasnacht!
Ferien vom 5.–14. Februar 2018
Fasnachtsgrüess
Romy Zwyer + Annelies Wenger

Inserat 2018 85x85.indd 1
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· Naturheilkundliche Behandlungen und Beratungen
· Verschiedene Massagen mit Narbenentstörungen
· Ernährungsberatungen

Damenmode
Accessoires
Geschenke

· Bioresonanztherapie
· Neurolinguistisches Programmieren

Flecken 8
Rothenburg
041 280 82 10

14.12.2017 11:06:27

Aargau

Weisse Socken
Ich habs euch ein Jahr lang vorgemacht
und wurde sehr oft dafür ausgelacht.
Der Trend vom Aargau geht nun über
die Kantonsgrenze hinaus und dies ist
für einige Rothenburger immer noch
ein Graus.

thenburg hip? Weil der Designer Rolf
Lang schon seit einiger Zeit grosszügig in die 80er-Jahre-Requisiten-Kiste
griff und uns stilistisch wieder auf die
Looks dieses Jahrzehnts getrimmt hat.
Im Windschatten von Leggins, Leucht-

farben und Rüebli-Jeans erleben auch
weisse Socken ein Comeback. Hinzu
kommt, dass Socken in weiss eine
sportliche Ausstrahlung haben und
somit bestens zum angesagten Fitnesslook, Athleisure genannt, passen.

Weisse Socken rocken!
Das Erkennungszeichen von Aargauern und Spiessern ist wieder da.
Jahrzehnte lang war die weisse Socke
verpönt und höchstens auf dem Tennisplatz geduldet. Jetzt wird sie stilistisch reingewaschen.
Sie waren das Erkennungsmerkmal
des schlechten Geschmacks. Ein modisches Todesurteil. Und nun das:
Weisse Socken sind wieder chic!
Kein stilistischer Fauxpas, sondern
ein Statement!
Noch Mutigere tragen die Weissen zu
Shorts. Oder ganz keck in High Heels.
Wieso aber sind weisse Socken nicht
nur im Aargau, sondern auch in Ro-

Argauer Rüeblisuppe

Ich bin en
Aargauer

Zutaten

Ich bin en Aargauer

1 St.
500g
1l

Nach dem Rezept von ZM 2017

Zwiebel grob
geschnitten
Rüebli, gerüstet
und in grobe
Würfel geschnitten

2dl
50g

Vollrahm
Butter in Würfel
geschnitten

Gemüsebouillon

Zubereitung
Zwiebel in Öl anschwitzen, Rüebli dazugeben und bei geschlossenem Deckel kurz dünsten lassen. 1 Liter Gemüsebouillon dazu geben, aufkochen
und danach bei mittlerer Temperatur sanft kochen lassen, bis Karotten
weich sind. Danach alles mit dem Stabmixer pürieren, Vollrahm beigen,
nochmals mixen und abschmecken. Zum Schluss, kurz vor dem servieren,
den Butter beigeben und nochmals mixen. Servieren.

I be es Aargauer Büebli und ha es
ganz grosses – Problem, die andere
Schwizer lached mi mängisch us, aber
glaube, die chömed ned druus.
D Wösseschaft het gforscht, a was liit
äch da, dass de Aargauer alls e chli
besser cha, do händs usegfonde, mer
sigid hald schlauer, well mer Rüebli
ässid, dasch de Rüeblipower.
Worom d Rothenburger immer no
sägid, dass mer langsamer si, jo mer
Aargauer, und das macht halt z Rothenburg ned jede, düend no chorz e
chli dänke, bevor mer düend rede.
I bene Aargauer und be stolz dodruf.
Und allne wo jetzt gemein zo mer
send, dene haui mis Aargauerfähnli
ome Grend.
In Zusammenarbeit mit Peach Weber…
Vielen Dank.
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Borggeischter Musig Roteborg
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Borggeischter

Budapest esch e schöni Stadt

Nochere füecht fröhleche
Expedition i Haldigrat

Party, Dance-Battle ond Clubs
möchid esone OK-Usflog souglatt.

god d Wandergroppe i Ochse –
das esch scho fascht Standart.

De einte esch das Paintball gar ned gläge

S Shöttli Krokodil bisst es paar
mol zue ond zwor rassig

deför hend desi s Promill vom Apéro no
länger chönne met sech ometräge.
Vell meh daff mer a dere Stell ned brechte
drom hemmer jetzt gschlosse met
dene Gschechte.

drom werds före chli Raphi
gli nömme spassig.
Met de Mängi a Getränk gods
plötzlech schnell
aber zom Glöck esch d Serviertochter
als Onderstötzig zor Stell.

Förne Isländerusflog mossmer gröschtet si
De Lozärner Omzog am
Güdismäntig god cheibe wiit

+

+

hed jede debi.

drom esch es Apéro metem Ehrepräsidänt
(au als P.P. bekannt) nochhär höchsti Zyt.
Ide Pfestere god d Zyt bim onderhalte
ond dirigiere schnell vergässe

Es Bieli wär eigentlech zom Holzspalte do
ond ned zom lääri Glasfläschli omzloh.

drom werds halt knapp im änge
Zytplan metem Borgi-Ässe.

De Rene hed das ned welle verstoh
met dene Denger

Liecht erfröscht, aber ned weniger motiviert,

woruf s Ändi im Spital ghse esch –
met füf Stech im Fenger.

send die bede Usrisser pönktlech
bim Gässle weder integriert.
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BERTISWILER METZG AG
BERTISWILER
BERTISWILER
METZG AG
METZG
BERTISWILER
AG
METZG AG
www.bertiswiler-metzg.ch
6023 Rothenburg I Fon 041 280 11 92

Aus Freude am Handwerk
und buntem Narrentreiben.
Handwerkliches Können mit
Kreativität zu verbinden ist
für uns genauso selbstverständlich wie Zuverlässigkeit
und Flexibilität.
Wir machen Ihnen gerne
eine unverbindliche Offerte.

hammerautocenter.ch

. . . einfach Hammer

6023 Rothenburg
T 041 280 19 94

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter
Benjamin Räber ganz herzlich zum
Schweizermeister-Titel als Landschaftsgärtner!
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www.slanzi.ch

Dr. Sommer

Dr. Sommer
Das Dr. Sommerteam beschäftigt sich nicht mit deinen privaten sexuellen Problemen, sondern gibt dir Infos und
Tipps zu vielen weiteren Themen. So zum Beispiel in dieser Ausgabe mit dem Thema Prostata, Toiletten Besuch im
Alter, privates Tulpen-Bordell, Schwangerschaftstests oder private Party beim Dorfdoktor.
3 kuriosesten Fragen zum Thema Sex

1.

Kann man ein Kondom zwei Mal verwenden?
Bei dieser Frage zum Sex ist wohl der Sparfuchs Mutter des Gedankens.

3.

2.

Kann man durch Badewasser schwanger werden?
Die Frage ist nur blöd, wenn man alleine in der
Wanne sitzt. Ansonsten ist das nämlich durchaus
möglich.

Selbstbefriedigung in der Dusche –
Bin ich jetzt schwanger?
Fragt sich, wem dieses Kind dann ähnlicher sieht:
Der Mutter oder dem Duschkopf...

Praxis Dr. Anderglanz
«Korn, Bier, Schnaps und Wein und wir hören unsere Leber schrein.
Und wenn einmal der Abschied naht, sagen alle: «Das hab ich schon
immer geahnt.»
Wer kennt ihn nicht den Text der «Toten Hosen». Welcher nichts ist für
Weicheier oder Mimosen. So ging es nach der Igüglete weiter beim
lieben Doktor, was für den weiteren Verlauf spielt ein grosser Faktor.
Es gab Pizza, Pasta, Bier und Wein, alles wurde angeboten, privat
bei ihm daheim. Bis in die Morgenstunden wurde gefeiert und gesungen. Es war egal und total ungezwungen.
Korn, Bier, Schnaps und Wein und wir hören unsere Leber schrein.
Und wenn einmal der Abschied naht, sagen alle: «Das hab ich schon
immer geahnt.»
Dank der Betreuung von Dr. Anderglanz und seinen Leuten, ist uns
nun klar, was dies in Zukunft wird bedeuten. Ab und zu die Leber
kontrollieren ist alles gut, dann weiter feiern und sich amüsieren.

Im Toni sin Schwangerschaftstest
Schwanger werden ist nicht schwer,
Kinder erziehen dafür umso mehr.
In der Drogerie lässt man sich
gerne beraten, damit man zum
Schluss errechnen kann die Geburtsdaten.
Schwanger werden ist nicht schwer,
zu wissen ob‘s was gibt dafür umso mehr.
Ob du den Schwangerschaftsstest
machst im Winter oder Frühling,
man weiss trotzdem nie, ob es ein
Kind wird oder sogar Zwillinge.
Schwanger werden ist nicht schwer,
sich richtig verhüten dafür umso mehr.
Es bringt nichts, die Tage zu zählen und
es steht auch nicht in den Karten,
sondern nutzt die Chance und lasst euch
von unserem Toni richtig beraten.
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Ab Aschermittwoch wieder
als Schreiner unterwegs.
Unverkleidet, kompetent und ausgefeilt.
Sie träumen vom eigenen, perfekten Ambiente?
Erzählen Sie uns davon. Als vielseitige und kompetente Schreinerei sind wir es gewohnt für

jede Herausforderung die optimale Lösung zu finden. Holen Sie sich auch während der Fasnachtszeit weitere
Informationen unter www.schriberag.ch oder bohren Sie bei uns direkt unter Telefon 041 280 25 55 nach.

KÜCHEN = INNENAUSBAU
W I R T S H A U S

Wir wünschen allen

Chlöpfen

Corina Kaiser
Allan Bumann

"EN RÜÜDIG SCHÖNI FASNACHT"
Montag und
Dienstag Ruhetag

F. + J. Hofstetter
Oberchärns 7
6023 Rothenburg

Tel.
Fax
Mail

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

Eschenbach

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

Betriebsferien vom
vom 5.
3. Februar
Februar bis
März 2014
Betriebsferien
- 7.7. März
2018.
Wir
wünschen
allen
eine
rüüdig
schöne
Fasnacht!
Wir wünschen allen eine rüüdig schöne Fasnacht!

Quickline
All-in-One
Alles aus einer Hand.
Internet | Festnetz | Mobile | TV
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3D Bild

DAS MAGISCHE AUGE Impressum
Erinnerst du dich ans «Magische Auge»?
Hier kannst du beweisen, dass du‘s noch immer drauf hast.
Hast du das Bild erkannt?
Dann sende die Lösung an ameisibronz@ameisizunft.ch

Auflagen: 3000
Gestaltung: Agentur FRONTAL AG Willisau
Druck: Kasimir Meyer AG Wohlen
Karikaturist: Elsamu
Redaktion: Ameisizunft Rothenburg, www.ameisizunft.ch

45

Ihr

ce
servi
ratur
Repa
izung
e
und H
r
ä
t
i
g
San
ratun
agen
giebe
aranl
Ener
d Sol
n
u
ärme
Erdw

- Drogist

17
80 35
2
1
4
n0
u
Telefo udhalter.l
t
s
.
www

Mer wünsched en
rüüdigi Fasnacht!

Flecken 25 | 6023 Rothenburg

helvetia.ch/emmenbrücke

Dabei sein.
Erleben.
Geniessen.
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Roger Johler
Hauptagent
Hauptagentur Emmenbrücke
T 058 280 37 33
roger.johler@helvetia.ch

Luzern

Luzerner Indoor Fasnachtsund Eventlocation Musegg
Keine Bewilligung für die Fasnachtsund Eventlocation Musegg?! Somit
keine Indoor – Fasnacht in Luzern.
Schwere Vorwürfe an den Stadtrat
und verschwiegene Studien! Der
Stadtrat soll Gutachten zurück
gehalten haben und somit forderten
die bürgerlichen Parteien, dass
diese öffentlich gemacht werden.
Und nun: Fasnachts- und Eventlocation Musegg «ohne unzulässige
Beschädigungen an Museggmauer»
möglich (14.12.17).
So könnte der Eingang der Fasnacht und Eventlocation Musegg aussehen. Wird somit die Luzerner Fasnacht bald nicht mehr auf der Strasse
durchgeführt?

Gratis Kino Abend
Und wer bezahlt?

Regierungsrat Reto Wyss
Unser Reto Wyss leert sein Kässeli im
Bildungsdepartement für einen Kino
abend und lässt andere im Kanton
dafür sparen. Politiker von allen Seiten
sind dagegen, doch wir Rothenburger
unterstützen unseren Regierungsrat.

Bezahlt wird diese Geste nicht von
Steuergelder, sodern aus dem Lotteriefonds. Dann lasst uns doch diesen
Fonds nutzen und weitere Aktionen
damit starten.
Gratiseintritte können somit
direkt im Bildungsdepartement
beantragt werden.

Top 5 Bad News der Mall of Switzerland
5
4
3
Eröffnung verschoben von
September auf November 2017

20 % der Verkaufsfläche noch
nicht vermietet
Nebst Sihlcity die teuersten
Parkplatzgebühren in einem
Einkaufszentrum

2

PPP v MMM = Protz Porsche Post –
von Malls Marketing Manager

45 Minuten Wartezeit bei der
Parkhausausfahrt jeweils am
Wochenende
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Buzibachstrasse 39 • 6023 Rothenburg
Tel. 041 280 32 45 • www.crea-brush.ch
Inserat AMB Blum.indd 1

Wir wünschen
allen eine tolle
Fasnacht

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

Wer war zuerst?
Der Aargauer mitten in Luzern
Man glaubt es kaum, aber mitten auf der Luzerner
Allmend liegt der Beweis, dass die Aargauer bereits vor
Jahrhunderten an vorderster Front standen. Dies im Saal
vom Restaurant Schützenhaus Luzern. Dort wo echte Aar
gauer Gastfreundschaft mitten in Luzern betrieben wird….
Mehr über den Aargau findest Du auf Seite 39.

Die Kappellbrücke soll
neue Bilder
erhalten
Schon seit Jahrzehnten herrscht in
den Giebeln der Luzerner Kapellbrücke gähnende Leere. Die leeren
Dreiecke sind ein Mahnmal für den
verheerenden Brand von 1993.
Und nun? Sollen die Giebel leer
bleiben? Oder sollen sie mit neuen
Bildern bestückt werden? Die
Rothenburger Gemeinde hat sich
nun dafür entschieden, dass die
Giebel mit Originalen aus Rothenburg bestückt werden. Die Zeit ist
reif für neue Bilder bestätigt von
Robert Knobel, Leiter Ressort
Stadt / Region,Luzern.

VISION FCL
FCL Sponsor und Hauptgeldgeber Bernhard Alpstäg droht den Stecker zu ziehen, die Spieler in ein Kohlebergwerk
zu schicken und überlegt sich einen Rückzug. Dramatische Zustände spielen sich beim FCL ab und on Top kommt
noch der schwache Saisonstart hinzu.
Wer könnte sein Nachfolger werden? Und wie würde die neue Fussballarena heissen?

HELVETIA-Kessel
Roger Johler

RAIFFEISEN DOM
Kurt Honegger

HAUPTARENA
Walter Haupt

IMGRÜN STADION
Kurt Bieri

RISOTOPFANNE
Radi Röösli
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Luzern

Grünes Licht für
Canabis Backkurse
STADT LUZERN Das Parlament unterstützt die Teilnahme
an einer Studie zum kontrollierten Cannabisverkauf.
Der Konsum könne dadurch entkriminalisiert werden.
Gras legal kaufen und essen mit E
 rlaubnis der Behörden – das
ist für ausgewählte Stadtluzerner bald möglich. Die Stadt
Luzern wird sich an einem Forschungsprojekt der U
 niversität
Bern zu reguliertem C
 annabiskonsum beteiligen. Aus diesem Grund werden Backkurse in der Stadt und umliegenden
Gemeinden angeboten, wo man den helvetischen Space Cake
backt und die Auswirkungen auf die Gesundheit kennenlernt.
Der Grosse Stadtrat hat einen entsprechenden Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Gesetz Wer in der
Schweiz mit bis zu 10 Gramm Cannabis erwischt wird, erhält
eine Ordnungsbusse von 100 Franken.

Ameisihuufe
Anlass

Rezept
4g

Cana bis

1¾ Tasse

Butter

1 Tasse

Gemüsebou illon

1 Tasse

Kristallzucker

¾ Tasse

Milch

2

Eier

im Schweizerhof Luzern

WANN

Am Güüdis Montag
ab 16 Uhr bis 23.00 Uhr

WO
Auf dem Platz hinter dem
Hotel Schweizer hof Luzern

WAS ERWARTET DICH

Bar betrieb und Mosterko
nzert

1¾ Teelöffel Backpulver
½ Teelöffel Salz
l und misc h
1. Gib die But ter in eine Schüsse
u.
daz
is
das frisc h gemahlene Cannab

Der Treffpunkt für Rot hen
burger und Fas nac hts ver
rüc kte.

h, Cannabis
2. Gib all den Zuc ker, Mehl, Milc
l. Mis ch
üsse
rsch
Rüh
But ter Mix, Eier in die
eine schön
Teig
der
bis
alles ordentlich durc h,
hat.
nz
gleichmässige Konsiste
ig in die
3. Giess den Kuc henteig vorsicht
glat t.
ihn
iche
stre
und
ausgefet tete Form
lass die
4. Stell die Form in den Ofen und
.
ken
bac
uten
Min
30
ca
Mis chung für
las ihn
5. Sobald er fertig gebacken ist,
ce Cake.
abkühlen und geniess e Dein Spa
nur in kleinen
! Ach tung ! Dieser Kuc hen darf
nicht an Kind er
Mengen gegessen werden und
.
unter 18 Jahren serviert werden

E g uete !
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! Nicht verpassen !
4. Ameishufe Monsterkonzert

Fasnachtsshop
Vonarburg 125 Jahre
«Die Luzernerinnen und Luzerner
kennen und schätzen uns seit vielen
Generationen. Hier sind wir verwurzelt
und hier wollen wir auch bleiben», 
betont Peter Vonarburg. Na dann
freuen wir uns im 2018 auf eine
r üüdige Fasnacht!

Vi

ank!
D
n
e
l
e

n mit d e m
r Stirni man
Borgimut te
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Schmutzige Donnschtig, 8. Februar 2018
• 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, 9. Februar 2018
• 12.00 - 18.00 Uhr: «Schränze ohni Gränze» von den Blattlüüs Lozärn.
12 Musigen treten hinter dem Hotel Schweizerhof Luzern miteinander an.

Rüüdige Samschtig, 10. Februar 2018
• 19.00 - 5.00 Uhr:

Power Night

Güdismäntig, 12. Februar 2018
• Ab 6.30 Uhr: Fasnachts-Frühstücksbuﬀet, Reservation empfohlen
• 16.00 - 21.00 Uhr: Guggemusik und Kleinformationenkonzerte hinter
dem Hotel Schweizerhof Luzern durch die Ameisi Zunft Rothenburg
• Ab 17.00 Uhr: Schweizerhof-Kleinformationenfestival
• Ab 20.00 Uhr: Goldig Grend, Maskenprämierung

Güdiszischtig, 13. Februar 2018
• Monstercorso
• Uslumpete mit Kleinformationen

Radio Pilatus Die Confetti-Frequenz

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

20 Jahre
Die ersten drei
Ameisi Bronz sind
leider nicht mehr
auffindbar, da sie
bei einer übrschemmung mit unter
gegangen sind...

5. BRONZ IM NEUEN GEWAND

AUSGABE 2009

7. BRONZ IM NEUEN GEWAND

8. BRONZ IM NEUEN GEWAND

AUSGABE 2010

AUSGABE 2011

9. BRONZ

AUSGABE IM JUBILÄUMSJAHR 2012

30. Ameisi Bronz
2013

Des einen Freud‘ des andern Leid
Drum Reto, nimm’s mit Heiterkeit!
	
  
Wir blasen weg – wir ziehen hin
Meist ist das Leben ein Gewinn.

6. BRONZ IM NEUEN GEWAND

AUSGABE 2008

uI

häng
König Sc

IHR CHÖNNT
MIR ALLI!!

JETZ
STÖND MIR
IM DRÄCK

TSCHAU TSCHAU
MIR GÖND ZUM
PETER & PAUL

Jetzt kommt:
„Ruhig Blut –
tut gut!“
's gut
Reto, mach zern!
für uns in Lu

Einzonungs-Tentakel greifen an!

Der Gemeinderat verfällt dem Grössenwahn
Einzonen will er, so weit er nur kann!
	
  

DIE BRONZIGSTE

DIE ULTIMATIV BESTE

FASNACHTSZEITUNG

FASNACHTSZEITUNG
AUSGABE 2015

AUSGABE 2014

AMEISIZUNFT ROTHENBURG

AMEISIZUNFT ROTHENBURG

EINMALIG – GRATIS - UNVERHÜLLT

Um zu entlasten die Organisten
Haben wir zusammengestellt auf Listen
Wer sonntags muss drehen die Orgeln
Sei es Walzer oder der Polka „Ohne Sorgen“ .

EINMALIG – GRATIS - UNVERHÜLLT

KINDERGARTENZENTRUM –
ACH OJEEE!!!

Drehorgeln während Renovation
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Macht

· Aktualitäten
· Visionen

· Dicke Luft…
· Persönliches

Die Wein-Feinschmecker von Rothenburg
halten ihre Clubmeisterschaft 2015 im
Obergeschoss des Gasthaus Bären ab.
Nach reichlichem Konsum von Rebensaft
und sonstigen Genüssen macht man sich
auf den Heimweg.
Die einen Zwei, der Eine ist nicht mehr so
allein,
der
andere
kuno-medizinisch
nüchtern, einigen sich, dass derjenige, der
noch keine Nullkommafünf intus hat, den
andern nach Hildisrieden karrt.
Munter man sich zum Parkhaus begibt, bei
der Kasse aber das Münz bis auf paar
Batzen für das Ausfahrt-Billett nicht reicht.

Facebook & Twitter
esch au glatt,
doch d‘Fasnacht
fendet dosse statt!

THOMAS OBERLE
ZM 2014
Geschichten,
die sein Leben
schrieben

«RAT(H) AUS»

· Wenn im Rathaus guter Rat ausgeht

«DUMM GELAUFEN»
· Mist gebaut
· Kuriositäten

So wird der Gottesdienst doch populärer
Wenn es nur noch mehr Leute wären
Bravo!
Auch der Pfarrer steht auf Tracht und Hut
So viel Reform braucht auch wirklich Mut.
	
  
Im Maienmonat – wir müssen noch warten
Jein
Abschreibung
Spielen wir: „Mariechen sass weinend im Garten“.tragbar?

Typ B

Nein

Geldschein-Schlucker
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Lösung: 45

Liebe Leute, lasst euch sagen
Ja
Jetzt hat es mehr als 12 geschlagen
starten!
Die Sofort
Kirchenorgel
braucht bald Pause Sofort starten!
Weil sie beim Spielen macht
Nein nur Flause
2016 geht sie in grosse Revision

Schmunze
Zum
Ersatz kommt dann der Drehorgelton.
lplatz

Ist es vielleicht günstiger, jeder Klasse mehrere Zimmer zu bauen
Typ A wird in Griechenland seit
als wenn die Lehrerschaft die Raumbelegung koordinierenWieviele
muss? Räume hat ein geplantes Sekundarschulhaus
JahrzehntenUm
erfolgreich
angewendet
zuKlassen
entlasten
die Organisten
für
12
in Rothenburg?
 15

 30

 45

Keine neue
Küche

Haben wir zusammengestellt auf Listen
Wer
sonntags
muss drehen die Orgeln
Lösung:
45
Sei es Walzer oder der Polka „Ohne Sorgen“ .

Ist es vielleicht günstiger, jeder Klasse mehrere Zimmer zu bauen
als wenn die Lehrerschaft die Raumbelegung koordinieren
muss?der
So wird

	
  
	
  

Wi(e)dersprüche

dieses

	
  

Es „Chriesi“
bitte
Und grad
no eis!!

	
   	
  

	
  

zum Parkplatz.

halten ihre Clubmeisterschaft 2015 im
StorchObergeschoss
landet
aufwill
die Parkuhr
mehr. So
nun ist
desnun
Gasthaus
Bären
ab.es
soweit, dass sie zu zweit die Fläckebar
Nach
Konsum
Rebensaft
Pfarrhaus
&reichlichem
bringt
aufsuchen
um…….!
Nach von
unbestätigten
und Berichten
sonstigen
Genüssen
macht man
erreichten
die Genervten
abersich
Kindersegen
und…
auf den
Heimweg.
irgendwann
dennoch ihre Domizile.
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Die einen Zwei, der Eine ist nicht mehr so
allein,
der
andere
kuno-medizinisch
9 Grossenüchtern,
Karikaturen
einigen sich, dass derjenige, der
noch keine Nullkommafünf intus hat, den
rollen bedeutsame
andern nach Hildisrieden karrt.
Ereignisse
2014 auf
Munter man sich zum Parkhaus begibt, bei
der Kasse aber das Münz bis auf paar
Batzen für das Ausfahrt-Billett nicht reicht.

CHTLE
MASKE BAS LACHE
ZE,
SCHRÄN
E
MER ZÄM
SO WEM
MACHE
FASNACHT

Reto Wyss, kein
Geldschein-Schlucker
dieses
GeneralistMangels
als Sportfest
vorzeitlichen Automaten der Eine schnell zur
OK-Präsident
Fläckebar eilt, um bei Chuechli etwas Münz

Zunftmeister 2016 - Urs Jans
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Dumm

OHNI PASS

Cannabis
Backkurse
mit Rezept

«Doch doch. Es ist die Sicherheit,
Da spar’n wir eine Kleinigkeit
Sie werden sicher leicht begreifen
Ou das
Verschwinden tun Fussgängerstreifen.
no!
Und ferner werden wir wegbringen
Die Lichtanlage Hermolingen.»
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Du weisch
Und derbii alli Lizenze kontrolliere.
De Roberto suecht und meint: Es isch halt scho eso
Ich muess halt no einisch zrugg uf Rotheborg goh.

Ein Ortsbereich soll es hier werden
Der nicht nur gegen Lärmbeschwerden
Sondern auch zum Kontaktepﬂegen
Genutzt wird unter Dorfkollegen.

Welches bisher der Bronz nur kennt

neue Drive-in-System
Zunftmeister 2017– RolfIst das
Lang
Wöu s'Wätter a dem Tag als anderi als schön isch gseh
Het är nid pressiert, de Tag goht au gschnöuer verbii.
Anderi Gsellschafte tüent halt schon no chli besser luege
Oder schiessid s'Rotheborg-Ost bald au scho d'Buebe.
U jede Fall -und das isch's geuti do dra
Du weisch jetz:, De Jagdpass zukünftig immer uf Maa.
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Und dann direkt nach paar Wochen
Wird dieser wieder abgebrochen
Auf dass erneut ein Belag entsteht

ZWÄTSCHGE, RÜEBLI
OHNI PASS GOHTUND
HALT NÜTCHRIESI
ALLI SÖLLED A DER FASNACHT DEBI
SI Element
Ein ganz zentrales

	
  

Zunftmeister

«Das ist ein Plan, so soll es sein!»
«Dazu versetz ich ein Bordstein.»
«Das wird dann aber richtig kosten
Gibt es denn nicht Einsparposten?»
Äxgüsi

Läck du In ﬂüsterleiser Qualität.»
mir!

Tempo Teufel
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Dann kommt ein neuer Belag darauf.
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bieten der Verwaltung
Zwa
Anlass zur eigenen Entfaltung
Zwar hat’s kein Geld in unsrer Kasse
Doch reicht es knapp für eine Strasse.

Kurt Lindenhügel

Anläs

Mangels
Geldschein-Schlucker
dieses
vorzeitlichen Automaten der Eine schnell zur
Fläckebar eilt, um bei Chuechli etwas Münz
zu ergattern. Ein Kollege, den er dort antrifft,
ihm mit zwei Bäzlern aus der Patsche hilft.
Noch ein kurzer Schwatz und wieder zurück
zum Parkplatz.
Aber oh-Ha-Lätz, auch die zwei geschenkten
Bätzler reichen nicht, zuviel Zeit verlöffelt,
die Parkuhr will nun mehr. So nun ist es
soweit, dass sie zu zweit die Fläckebar
aufsuchen um…….! Nach unbestätigten
Berichten erreichten die Genervten aber
irgendwann dennoch ihre Domizile.
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Fasnachts Urgestein Markus Koch

zu ergattern. Ein Kollege, den er dort antrifft,
Weinforum: Clubmeisterschaft
ihm mit zwei Bäzlern aus der Patsche hilft.
Noch ein kurzer Schwatz und wieder zurück
Die Wein-Feinschmecker von Rothenburg
zum Parkplatz.
halten ihre Clubmeisterschaft 2015 im
Aber oh-Ha-Lätz, auch die zwei geschenkten
Obergeschoss des Gasthaus Bären ab.
Bätzler reichen nicht, zuviel Zeit verlöffelt,
Nach
die Parkuhr will nun mehr. So nun ist
es reichlichem Konsum von Rebensaft
und sonstigen Genüssen macht man sich
soweit, dass sie zu zweit die Fläckebar
auf den Heimweg.
aufsuchen um…….! Nach unbestätigten
Berichten erreichten die Genervten Die
abereinen Zwei, der Eine ist nicht mehr so
allein,
der
andere
kuno-medizinisch
irgendwann dennoch ihre Domizile.
nüchtern, einigen sich, dass derjenige, der
noch keine Nullkommafünf intus hat, den
andern nach Hildisrieden karrt.
Munter man sich zum Parkhaus begibt, bei
der Kasse aber das Münz bis auf paar
Batzen für das Ausfahrt-Billett nicht reicht.

Gottesdienst doch populärer
Wenn es nur noch mehr Leute wären
Auch der Pfarrer steht auf Tracht und Hut
So viel Reform braucht auch wirklich Mut.
Im Maienmonat – wir müssen noch warten
Spielen wir: „Mariechen sass weinend im Garten“.

etzte
Das Allerl

Zunftmeister 2015

Ein mancher denkt, heutzutags sei
Alles nur Stress und Hetzerei
Wie schön wär doch in solchen Phasen
es meh
Gäbe es mehr
doch
erei
Ruheoasen.
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Ja

Abschreibung
tragbar?

CHF 0.–

EINMALIG – GRATIS - UNVERHÜLLT

Ja
Bravo!

Februar 2018
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IM BÜSCHE SIN TRAUM WIRD WAHR - MIT SO VIEL WAR!

Reicht
das Geld?

Gemüsegarten
verkaufen

Nein
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vorzeitlichen Automaten der Eine schnell zur
30-er Schneckenpost:
Fläckebar eilt, um bei Chuechli etwas Münz
zu ergattern. Ein Kollege, den er dort antrifft,
Fleckendurchfahrt
ihm mit zwei Bäzlern
aus der Patsche hilft.
Weinforum:
Clubmeisterschaft
ein was?
kurzer Schwatz und wieder zurück
FlanierzoneNoch
oder
Bätzler reichen nicht, zuviel Zeit verlöffelt,

· Schule, Wirtschaft
· Gewerbe, Politik

spot i de Nacht ou rüsselfescht
Rätsel Dickhütig,
I dä Buch goht mängs Bier am ne Fäscht.

Lauter l
ppe
Gekra

	
  

Die Aber
Wein-Feinschmecker
vongeschenkten
Rothenburg
oh-Ha-Lätz, auch die zwei

«UF ÜSEM MISCHT»

Typ A

Und
deseits
ou no
müesse
2016 geht
sieseiche
in grosse
Revision
Und
seiche
hetts
de
ouno
müesse
D’ hetts
Andrea
zum
Benno scho richtig
So
ii richtig
müesse
büesse.
Zum Ersatz
kommt
dannmuess
der
Drehorgelton.
So han
han
richtig
müess
büesse.
Wäg
alles,
was nid isch so wichtig.
Schad
weiss
nümi
vom
Träumli Reicht
Jein
Schad isch,
isch,
weiss
nümi
vom
Träumli
DeOrganisten
Sohngseh
muess
viel
Platz
zum
Staue ha.
Um zu entlasten
die
das Geld?
Aber
isch de
de Bäumli.
Bäumli.
Aber sicher
sicher debii
debii gseh
isch
Haben wir zusammengestellt
auf Listen
Den er schloht
ganz genau i dir jo nah.
Wer sonntags mussS‘drehen
die Orgeln
Elefantebild
passt beschtens zu dir
Ja
Sei es Walzer oderBi
derDiskussionen
Polka „Ohne Sorgen“
stoht du. mängisch quer.

Wieviele Räume hat ein geplantes Sekundarschulhaus für 12 Klassen in Rothenburg?
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Weinforum: Clubmeisterschaft

Mangels

«ÄXGÜSI»

AMEISIZUNFT ROTHENBURG

Entscheidungshilfen
EINMALIG – GRATIS - UNVERHÜLLT
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9 KARIKATUREN:

FASNACHTSZEITUNG
AUSGABE 2017

AMEISIZUNFT ROTHENBURG

Passend zu Müller’s Zügelaktion

	
  

Titelgeschichte auf Seite 3

Ein Treffen gabs mit dem Gemeinderat,
Die Gruppe ihre Ansicht dort vertrat.
Leider niemand sie wollte erhören,
Gemeinde das Projekt nicht will zerstören.
Mit der Turnhalle unter einen Hut,
Zur Abstimmung kommt’s: Wird das gut?
Nichts gelernt von den 70er Jahre,
Dass Schulzentren nicht sind das Wahre.
Kindergärten im Quartier sind beliebt.
Klar zu restaurieren, es halt was gibt.
Das besser und günstiger ist als Bauen,
Die Gemeinde muss ja zur Kasse schauen!

DIE ULTIMATIV BESTE

FASNACHTSZEITUNG
AUSGABE 2016

So wird der Gottesdienst doch populärer
Wenn es nur noch mehr Leute wären Liebe Leute, lasst euch sagen
Auch der Pfarrer steht auf Tracht und HutJetzt hat es mehr als 12 geschlagen
So viel Reform braucht auch wirklich Mut.
Äxgüsi
Die Kirchenorgel
braucht bald
Pauseich mi Schlof
Uf de Schwägalp
gniess
	
  
Uf de Schwägalp gniess ich mi Schlof
r
Im Maienmonat – wir müssen noch warten
Ich will Schulhaus
Schwinger
sind nur
zahm
wie Schof
Weil sieD‘beim
Spielen
macht
Flause
Herr Lehre
	
  
Spielen wir: „Mariechen sass weinend im Garten“.D‘ Schwinger
sind zahm wie Schofund 3fach-Turnhalle

Temporeduktion – E bsondri Attraktion

Die Gemeinde plant ein neues Monstrum:
Dreifachhalle, Kindergartenzentrum!
Die Bestehenden werden geschlossen,
Viele Eltern macht das verdrossen.
Deshalb man opponiert dagegen.
Hunderte konnte man bewegen!
Unterschrift aufs Petitionspapier,
Die Gärten mögen bleiben im Quartier.

NEIN,
NEIN!

DIE ULTIMATIV BESTE
Drehorgeln während Renovation
Liebe Leute, lasst euch sagen
Jetzt hat es mehr als 12 geschlagen
Die Kirchenorgel braucht bald Pause
Weil sie beim Spielen macht nur Flause
2016 geht sie in grosse Revision
Zum Ersatz kommt dann der Drehorgelton.

Das macht dann alles schön bequem.

unftmeister

Neuer Ameisi-Z

Roger Johler
«Wotsch en rüüdigi
Fasnacht ha, muesch
met de Helvetia ga»

20
Jahre

BRONZ

mit Urs Jans
Bronzredaktor

FASNACHT
BAR-AWARDS

Ameisizunftkandidaten 2018

Awards für Barkeeper /
Best Team und DJ

Gratiseintritt

So wird bei Schrittgeschwindigkeit
Vom Auto aus in Sicherheit
Ob Post, ob Spar ob Pouletstand
Man macht es gleich am Stassenrand.
«So ein Projekt geht doch nicht ohne
Gut kompensierte Raserzone?»
«So ist es. Und für den Bleizeh
Gibt’s Strecke Hermo – Gimmermeh.»
«So wie ihr das jetzt alle seht
Steigt damit die Lebensqualität.
Und für die Gesundheitsprophylaxe
Verlangen wir neu auch Kurtaxe!»

20 Jahre Bronz - Vielen Dank Urs Jans
Oft hab ich mit euch gelacht!
Aus dieser Collage wird mir klar
wie schön meine Bronzes-Ära war.
So lass mich hier Revue passieren
meinem Nachfolger herzlich gratulieren.
Zusammengestellt zu Bild, Wort und Tat
schaffte ich (fast) alles, worum man mich bat.
Ameisilike und 1000-fach vom Dorf berichtet
die Leserschaft meist frohgelaunt gesichtet.
Ideen, Inhalt mit ganz Verrücktem
avancierten sogar zu was Geglücktem.

	
  

	
  

	
  

Auf Karikaturen, Gedichten und Bildern
war man gwundrig, ja richtig wild.
Sogar Enttäuschte hab‘ ich wahrgenommen,
weil sie selbst im Bronz nicht vorgekommen.
Nun freu ich mich auf den neuen Bronz
Nach dem Motto: Lach use – de chonnt’s!
So schreib‘ ich hier zum Schlusse nieder,
du liest es gleich doch treffend wieder:
«Mancher kann die Kappe sparen,
man erkennt ihn doch als Narren.»
Ich wünsche mir, dass das Bronzige lebt
Es gibt sooo vieles, was zum Lachen hebt.

Urs Jans, Bronzredaktor von 1998-2017
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Rokoko Rothenburg
1998-2018

1999

2005

2003

Interview mit Fredi
Drummer und jüngstes Mitglied
der Kleinformation Rokoko
Warum bist du bei Rokoko und
nicht bei einer anderen Musik, wie
z.B. Zwätschgewörger, Blächschade,
Wällbläch, Spöizer oder Espresso?
Diese Gruppen haben alle einen Nachteil! Sie sind nicht von ROTHENBURG!
Wo übst du mehr? Im Haus oder
im Stall?
Ich übe in einem Schopf. So habe ich
weder mit der Familie noch mit dem
Tierschutz Probleme.
Die anderen Mitglieder spielen sehr
filigrane Musik auf ihren Blasinstrumenten. Aber du schlägst dein Instrument dauernd. Wieso machst du das?
Ist doch ganz klar – Einer muss ja den
Takt angeben.
Letztes Jahr musste Rokoko fast alle
öffentlichen Auftritte absagen, weil
du erst kurz vor der Fasnacht dazugestossen bist. Hast du so lange
gebraucht, um dich zu entscheiden?
Nein – Als ich angefragt wurde, musste
ich nicht lange überlegen. Rokoko hat
leider kein Inserat gemacht, daher
wusste ich gar nicht, dass sie mich
suchen! Rokoko hatte letzte Fasnacht
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nur zwei Auftritte. Diese waren im Alters
heim Rothenburg, und im Landwirtschaftlichen Altersheim Hermolingen!
Warst du froh, dass die ersten
Auftritte im Altersheim waren?
Ja – es war ein sehr dankbares Publikum. Auch wurden wir anschliessend
an beiden Orten mit einem köstlichen
Essen belohnt. Für diese grosszügige
Gastfreundschaft möchte ich mich
nochmals bedanken.
Du hast dir ein neues Schlagzeug
geschenkt. Kriegt deine Frau
auch etwas?
Natürlich – Zwei freie Tage an
der Fasnacht.
Dein Instrument ist ja sehr laut!
Wie schützt du dein Gehör?
Hä???
Da du dir extra ein neues Schlagzeug gekauft hast, gehen wir davon
aus, dass du länger bei der Gruppe
bleiben möchtest. Du bist einer der
jüngeren. Wie sieht es in ein paar
Jahren aus, wenn die ältesten mit
Rollatoren an die Fasnacht kommen?
Das glaube ich kaum, denn Musik
und vor allem die Fasnacht erhalten
dich jung.

Du hast nie ein Handy dabei. Was
machst du, wenn du deine Gspänli an
der Fasnacht in der Stadt verlierst?
Dann trommle ich die Leute wieder
zusammen.
Gibt es etwas, dass du uns noch
sagen möchtest?
Ich wünsch euch allen eine rüüdige
Fasnacht.
F re di
D a nk e
ew
Inter v i
für das

Rokoko

2012

2013

2017

2018

20
Jahre
Rokoko

Interview mit den Gründungs
mitgliedern Josua und Joe
Ihr beide seid Gründer der ersten
Stunde. Wie ist denn eigentlich die
Idee von Rokoko entstanden?
Am 29. Mai 1998 trafen sich vier
ehemalige Guuggenmusikanten 
um eine Kleinformation zu gründen.
Die Idee bestand darin, in einem
kleinen Grüppchen an die Fasnacht 
zu gehen, Musik zu machen…und
das mit möglichst kleinem Aufwand.
Am 10. Juli 1998 folgte dann ein
Picknick für alle Interessierten.
Die Kleinformation war geboren.
Mit 11 Mitgliedern starteten wir
dann in die Fasnacht 1999.
Warum der Name Rokoko?
Der Name Rokoko (ursprünglich Rok
& Ko) entstand im Zusammenhang
mit dem ersten Kleid, welches die
damaligen Frauen in der Formation 
im Rokoko-Stil entworfen haben.
Gemäss Wikipedia ist Rokoko eine
Stilrichtung der europäischen Kunst
von Mitte des 18. Jahrhunderts,
entstanden aus dem Barock. Seid
ihr also Barocke Künstler?
Ja natürlich: wir haben einen guten
Stil mit runden Bögen.
Ihr seid Gründungsmitglieder und

wart immer dabei. Während dieser
Zeit haben einige die Gruppe verlassen – Ist es schwierig mit euch?
Nein, das denken wir nicht. Zudem:
Wer würde das schon von sich selber sagen? Frag doch einfach die
restlichen Mitglieder! Wir haben halt
«Sitzleder» und sind der Gruppe treu
geblieben. Und unter uns gesagt:
Das eine oder andere Mal haben
wir schlicht den Kündigungstermin
verpasst wegen dem «schweren
Roten», den wir gerne trinken!
Ihr spielt beide Saxophon, ein eher
ruhiges Instrument, welches in der
Masse schnell nicht mehr zu hören
ist. Ist das nicht undankbar?
Im Gegenteil – das ist der WAHNSINN!

(Da hatten wir übrigens ein Solo!)
Wie lange gibt es Rokoko noch?
Solange es Restaurants gibt in Rothenburg und ein Publikum, das uns
gerne hören will.
Welches war eure beste Fasnacht?
Die Frage ist falsch formuliert! Sie
muss lauten: «Welches ist eure beste
Fasnacht». Und die Antwort darauf ist
ganz klar: «DIE NÄCHSTE…»

Danke Josu
a und Joe
für da s In
terv iew
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Nicht verzagen, den
Profi fragen !
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Sonntag ab 18 Uhr, Montag geschlossen
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Modernste Reisecars und Kleinbusse in allen Grössen.

Ihr Spezialist für
Heizung, Lüftung und Sanitär
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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

Gastzunft

Mättli-Zunft Littau
Die Mättli Zunft Littau wurde 1967
im damaligen Restaurant Matt gegründet. Jeweils am Sonntag vor
dem Güdismontag findet die Littauer Fasnacht mit einem grossen Umzug und anschliessendem Festbetrieb an der «Gruebe-Meile» statt.
Als erster Zunftmeister führte Gipsermeister Anton Wigger 1968 durch
die Littauer Fasnacht. Weil es damals
noch keine Bewilligung für einen
Fasnachts-Anlass am Sonntag gab,
wurde der erste Umzug als «Zunftmeister-Abholung mit Begleitung»
deklariert. Vier Sujetwagen und zwei
Guggenmusigen bildeten im ersten
Jahr das Gefolge der Zunftmeisterkutsche und der Zünftler.
Das heutige Fasnachts-Symbol der
Mättli Zunft, das imposante Eierrösi,
war damals noch nicht dabei. Schon
bald jedoch wurde das bekannte

Luzerner Original zum Littauer Fasnachts-Symbol erkoren. Das Eierrösi
lebte zwischen 1872 und 1952 und
stammte eigentlich aus Menznau. Als
Frau von Jakob Josef Marty wohnte
Rosa Marty zwischen 1920 und 1936
in Littau. Sie handelte mit Eiern,
Poulets und Güggeli. Das hat ihr
auch zum Namen «Eierrösi» verholfen,
der ihr zeitlebens blieb. Die Eier und
Hühner, mit denen sie handelte, holte
sie sich von den Bauern in Littau und
vom Littauer Berg. Es wird erzählt, dass
Rösi den Hühnern jeweils gleich an Ort
und Stelle den Hals umgedreht und sie
dann eigenhändig gerupft hatte.
Wichtigste Elemente der Littauer
Fasnacht sind – neben dem Umzug
und der «Gruebe-Meile» – die Kinder-
Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag
im Zentrum Michaelshof, die Ruopige-Guggete im Reussbühler Ruopigen-Center, «dä zönftig Maskeball» 

im Restaurant Ochsen in Littau und
die eigene Fasnachts-Plakette in
Gold, Silber und Bronze.
Zum reichen Programm des jeweiligen
Zunftmeisters gehören aber alljährlich
auch die Bescherung der Kindergärtner/innen und die Besuche der vielen
Umzug-Bastelteams und –Guggen
musigen, sowie der Alters-Nachmittage,
des Pflegeheims Staffelnhof und verschiedener Behinderten-Organisationen. Den Abschluss bildet traditionell
die «Alte Fasnacht» im «Konfetti».
Im Jahr 2017 feierte die Mättli Zunft
unter Präsident Jörg Mitterer ihren
50. Geburtstag. Durch die JubiläumsFasnacht führte ein Zunftmeister mit
dem passenden Namen dafür: Günter
Fasnacht aus Emmen. Er wurde begleitet von Weibel Thomas Kaufmann,
17 Alt-Zunftmeistern, 23 Zünftlern,
6 Zunftrat-Mitgliedern und 5 Knappen.

Roli Odermatt führt die Mättli-Zunft
Littau durch die Fasnacht 2018
Die Mättli-Zunft Littau hat Roli Odermatt (59, links) als neuen Zunftmeister
für die Fasnacht 2018 vorgestellt. Als
sein Weibel amtiert Kurt Imgrüth (66).
Sein Motto lautet:
«D’Fasnacht werd doch rüüdig
glatt, met em Roli Odermatt»

Sinan Kasap (links) und Nicola Del Tufo (rechts) sind die beiden neuen Knappen der Mättli-Zunft Littau

Zwei neue Knappen
Am Zunftbot im Gasthaus Ochsen wurden mit Sinan Kasap und Nicola Del Tufo
auch zwei neue Knappen vorgestellt. Sie haben sich nun zwei Jahre als
Kandidaten zu bewähren, ehe sie als neue Zunft-Mitglieder aufgenommen
werden können.
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Rückblick 2017

Highlights
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Schlafen Ameisen auch während der Fasnacht?
Betrachtet man den Rothenburger
Ameisihaufen, so hat man den Eindruck, die Rothenburger Fasnachts
Ameisen würden ständig ruhelos hin
und her laufen. Aber wie alle Lebewesen müssen sie sich auch ausruhen
und erholen. Dafür ziehen Sie sich an
einen ruhigen Ort zurück oder eben

dann doch lieber in den Ochsen, die
Fleckenbar, in den Bären oder zur
Silvia. Sie schlafen nicht, aber lassen
vielleicht mal den Kopf oder sonstiges
hängen, wie Arme und Beine.
Werden Sie gestört, dauert es nur ein
paar Sekunden bis sie ihre volle Beweglichkeit wiedererlangt haben und

bei vollem Bewusstsein da nächste
Bier oder Kafi Chriesi bestellen.
Und in diesem Sinn wünschen wir, die
Ameisi-Zunft Rothenburg, allen Fasnächtlern eine rüüdige und schlaflose
Fasnacht 2018.

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

Konstruktiver Ingenieurbau
Tiefbau
Beratung + Vermessung

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
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