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schaurig schön verkleidet.
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gisela.rast@fasnachtsart.ch
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Werner Rast  Personal Beratung Vermittlung

Temporär oder Dauerstelle –
Weil nach der Fasnacht eben nicht nur vor der Fasnacht ist.
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EDITORIAL

Was für ein unglaubli-

ches Jahr, dieses 2015. 

Wir haben unsere erste 

Matinée im Noggeler-

hof gestemmt, haben 

die Vorfasnachts- und 

Fasnachtstage voller Elan hinter uns gelassen 

und sind nur drei Wochen später mit Sack und 

Pack in einen Flieger nach Chicago gestiegen 

in der Hoffnung, dass die drei Palette Material 

dann auch da sind, wenn wir ankommen. 

Wir haben im letzten Vereinsjahr wahrlich viel 

geleistet und ich danke jedem einzelnen Nogge-

ler, der seinen Beitrag hierfür geleistet hat von 

ganzem Herzen. Was wir als Kameraden und als 

Verein erleben dürfen ist unglaublich und ich 

bin rüüdig stolz und dankbar, dass ich diesen 

Verein präsidieren darf.

Wer uns kennt weiss, dass wir uns mit dem Mit-

telmass nur sehr schwer zufrieden geben kön-

nen. Der erste Wurf ist immer ein Konzept, das 

weiterentwickelt werden will. Und so haben 

wir uns auch für dieses Jahr wieder Einiges 

vorgenommen. Wir sind zwar auf unsere erste 

Matinée im Noggelerhof mächtig stolz, haben 

aber seit diesem Frühling mit Hochdruck daran 

gearbeitet, auch hier die Kinderkrankheiten 

auszumerzen und diesen Gönneranlass noch 

einen Schritt weiter zu denken, um allen Erwar-

tungen gerecht werden zu können.

Die Noggeler Tribune soll unser Vereinsjahr 

dokumentieren und auch einen Ausblick auf das 

Kommende ermöglichen. Wir hoffen, das ist uns 

gelungen und wünschen viel Spass beim Lesen.

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips

Präsident
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Als basler mit den noggelern 

an die olma nach st. gallen
 
Von René Stutz, unserem Basler Korrespondenten, Mitglied der Negro Rhygass und Embryo 2016

Das Highlight am NEGRO 

Rhygass Sommerfest 2014, 

dem in Basel stadtbekannt-

en «e Nätz-Fescht», spielten 

die über die Landesgrenzen 

hinaus bekannten Noggeler 

aus Luzern auf. 

Wir durften sie zu diesem An-

lass in Empfang nehmen und 

begaben uns vor dem Auftritt  

schon mal an die Bar, um uns 

zu stärken. Im Verlaufe dieser 

Zeit wurde mir dann unter 

anderem mitgeteilt: «Wenn 

die Noggeler eine Reise un-

ternehmen, ist es immer sehr 

unterhaltsam, freudig und 

gesellig!». Nach einigen Gin 

Tonic an der Negro-Bar unter-

hielt ich mich unter anderem 

mit Mättu und fragte ihn, ob 

es möglich sei, im Oktober mit 

an die Olma zu reisen? Mättu 

sagte spontan zu (Anm. d. 

Redaktion: Wie sollte er auch 

anders?) und Edy Bucher, der 

bei uns stand, meinte noch so 

beiläufig, ich solle doch dann 

gleich noch einen Bericht 

über den Olma-Besuch für die 

Noggeler Tribune schreiben. 

Dem stimmte ich natürlich 

sofort zu, die Vorfreude war 

enorm gross.

So durfte ich dann am Frei-

tagabend vor dem Olma-

Besuch mit Markus Geiser, 

der übrigens auch ein Basler 

ist und bei den Noggelern 

aktiv musiziert, zu unserem 

Freund Guido Schriber nach 

Hergiswil reisen. Nach einem 

guten Essen und einer (oder 

waren es zwei?) Flaschen Rot-

wein genossen wir den Abend 

voller Vorfreude auf die 

«lange» Reise nach St. Gallen. 

Mit eben dieser Vorfreude auf 

den kommenden Tag legten 

wir uns noch für kurze Zeit 

aufs Ohr, bevor wir uns dann 

um 05.00 Uhr morgens am 

Bahnhof in Luzern einfanden. 

Der reservierte Extrazug für 

all die Teilnehmer aus der 

Innerschweiz stand schon 

bereit und die Begrüssung vor 

Ort auf dem Bahnsteig war 

für mich sehr erfreulich. Eini-

ge hatten sich für die Reise 

mit Speisen und Getränken 

gut vorbereitet und auch 

um die Plätze im Abteil war 

man sehr besorgt, sodass die 

Kameraden von Schlag, Bass 

sowie auch Posaunen und 

Trompeten zusammensitzen 

konnten. 

Nach einer ziemlich langen 

Zugfahrt kreuz und quer 

durch die Schweiz (warum 

auch immer) sind wir dann 

wohlbehalten, sehr wach 

und spitzenmässig gelaunt 

in St. Gallen eingetroffen. 

Unvergessen bleibt auch das 

St. Galler Publikum, das den 

Noggelern am Umzug mit 

einer riesigen Begeisterung 

applaudierte. Die anschlies-

senden Platzkonzerte auf dem 

Festgelände haben rüüdig 

Spass gemacht und der Sound 

kam beim Publikum sehr gut 

an (vor allem die Solisten in 

der Arena!). 

Am späteren Abend hiess es 

dann leider wieder zurück 

Richtung Bahnhof und ab 

nach Luzern. Im Verlaufe 

dieses Tages und den Zug-

fahrten lernte ich einige der 

Noggeler näher kennen und 

führte interessante und gute 

Gespräche mit ihnen. Zurück 

in Luzern wurde dann Guido, 

Markus und ich abgeholt, 

gingen noch gemütlich etwas 

essen und haben den Abend 

ausklingen lassen.

 

An dieser Stelle möchte 

ich mich nochmals recht 

herzlich für den für mich 

unvergesslich tollen Tag 

bedanken, den ich mit euch 

erleben durfte.
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GISELA

        RUEDI
D

ie Idee hinter «Gisela & Ruedi» ist 

realativ einfach erklärt: Man nehme 

zwei komplett irre Fasnächtler, gebe 

ihnen etwas Zeit und Raum, und man kann 

mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit davon ausgehen, dass etwas völlig 

Gestörtes dabei rauskommt. So geschehen, 

als Marco Thomann und Beat Felder zusam-

men «Gisela & Ruedi» kreiert haben.

U
nd so hat alles begonnen: Gisela, 

mit bürgerlichem Namen Sabine, 

und Ruedi, im wahren Leben Beat, 

wollen heiraten. Als eingefleischte Fas-

nächtler haben sie eine illustre Runde 

eingeladen, um diese Hochzeit im Hotel 

Palace zu feiern. So das Setting. Nicht allzu 

kompliziert, oder? Die 200 Gäste haben 

sich als Onkel angemeldet, als Kameraden 

von Ruedis Schützenverein, als komische 

Exliebhaber und als Grosseltern. Es ist alles 

vertreten, was es für eine Hochzeit braucht, 

inklusive der derben Sprüche, der langweili-

gen Produktionen, öden Reden von alten 

Männern, beschwipsten Damen in zu engen 

Kleidern und ganz viel Zuprosterei. Die 

Brautjungfern haben sich mit Blockflöten 

gegen die Junggesellen gewehrt und die 

Bar hatte nach unserem Auftritt keinen Gin 

mehr. Also alles genau so, wie man sich das 

von einer richtigen Hochzeit gewohnt ist.

W
arum aber schreiben wir 

eigentlich in unserer Noggeler 

Tribune darüber? Nicht nur, weil 

wir das nach dem Ball-Sterben (leider auch 

unseres eigenen Noggeler-Balls) der 90er-

Jahre eine sauglatte Sache finden, sondern 

vor allem deswegen, weil wir zusammen mit 

den Barfuessfägern zum ständigen Enseble 

von «Gisela & Ruedi» gehören. Und das 

finden wir jetzt diese Zeilen, inklusive der 

sackschönen Tapete, wert.

N
ach der Hochzeit war schnell klar, 

dass «Gisela & Ruedi» im folgenden 

Jahr wieder stattfinden würde. Die 

Geschichte soll also weitergehen. Zusam-

men mit ihren Freunden besuchen Gisela 

und Ruedi zur Feier ihres ersten Hochzeit-

stages den Musikantenstadl. Zu diesem 

Zweck ist es natürlich vonnöten, dass im 

Ballsaal vom Palace eine Holzhütte gebaut 

wird. Als wir da aufgekreuzt sind, standen 

diejenigen Gäste, die sich trotz fortgeschrit-

tener Stunde hierzu noch imstande sahen, 

schon auf den Festbänken, sobald unsere 

Tambouren den Schlegel das erste Mal auf’s 

Fell haben knallen lassen.

W
ie in jeder Familie gibt es aber 

auch bei «Gisela & Ruedi» nicht 

nur Höhen, sondern auch Tiefen. 

Aber sie kennen sich nun auch schon etwas 

länger und die Paartherapie sowie der 

Dale Carnegie-Kurs, den Ruedi im Rahmen 

seiner Tätigkeit für das hiesige Tierkadaver-

verwertungsinstitut zu aboslvieren hatte, 

damit er besser mit dem Stress umgehen 

und sich zuhause ausdrücken kann, ha-

ben den beiden die Werkzeuge zur Hand 

gegeben, um auch mit Ruedi’s im folgenden 

Jahr aufgetauchten, unehelichen Sohn 

Ernschtli umgehen zu können. Ernschtli ist 

eine schwerwiegende Angelegenheit im 

Alter von 8 Jahren. Aus einer flüchtigen 

Fasnachts-Bekanntschaft von Ruedi vor 

Giselas Zeit entstanden, möchte er in die 

Familie aufgenommen werden. Aus diesem 

Grund haben wir zusammen mit der «Gisela 

& Ruedi»-Familie seinen 8. Geburtstag mit 

einer rauschenden Party gefeiert. Von den 

Pfadikollegen über die Schwimmkameraden 

bis hin zu seiner Schulklasse waren alle 

anwesend. Kindischer könnt’s nicht zu und 

hergehen.

I
m letzten Jahr nun wurde bekannt, dass 

Gisela von ihrer Heimatgemeinde Knier-

itz an der Knatter zur Karnevalsprinzes-

sin gekürt wurde. Das musste mit einer ganz 

zünftigen Karnvalsveranstaltung gefeiert 

werden. Hierzu wurden aus allen umlieg-

enden Dörfern die Karnevalsgesellschaften 

eingeladen, so auch die «Karnevallsgesell-

schaft zum rassigen Wallach». Wer noch nie 

eine richtige Büttenrede erlebt hat: hier 

wäre eine Gelegenheit dazu gewesen.

S
eit dem Sommer 2014 ist «Gisela & 

Ruedi» als Verein organisiert. Das 

17-köpfige Organisationskommit-

tée um die Co-Präsidenten Marco Tho-

mann und Beat Felder, zu welchem auch 

je ein Vertreter der Barfuessfäger und der 

Noggeler gehören, entwickelt die Ge-

schichte von «Gisela & Ruedi» stetig weiter. 

«Gisela & Ruedi» als ist ein Maskenball, der 

als Essetheater mit Beteiligung und unter 

Einbezug aller Gäste jedes Jahr aufs Neue 

überrascht.

W
ir Noggeler sind rüüdig stolz 

darauf, dass auch wir zu dieser 

grossen Familie gehören und 

mit unserem Zutun zur Athmosphäre und 

Gelingen beitragen können und wir sind 

schon jetzt gespannt darauf, was wir dieses 

Jahr erwarten dürfen. Eines ist ganz sicher: 

«Gisela & Ruedi» gehört zur Fasnacht wie 

das Kafi Zwätschge an die Uusgüügglete 

und das Rentier nach Lappland.

&Die Hochzeit war ein 
Musikantenstadl bis die 

Geburtstagsfeier des unehelichen 
Sohns an Weihnachten im 

Karneval endete.

Für mehr Informationen empfehlen wir, die Website www.giselaundruedi.ch zu besuchen.
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Was hängt da so 
bunt und froh im 
Bahnhof Luzern?
Es ist das Taxi der 

Noggeler, das 
hab ich so gern!M itte September 2014 war der Kick-

Off-Event im Pulverturm für die 

Bahnhof-Guuggete 2015. Wie auf 

Nadeln sitzend erwartete ich mit 

Köbi Bucher, Urs Krähenbühl und 

Guido Schriber die Bekanntgabe 

des Mottos 2015: Böögetaxi. Als 

es dann soweit war, sprudelten 

die Ideen nur so aus uns raus. Wie immer sind auch ein paar dabei, die total utopisch 

sind. Doch bald kristallisierte sich eine machbare Variante heraus: Das Gefährt 

(Taxi) sollte ein Tandem-Laufrad sein, umgebaut zu einer Rikscha. Bööggen gibt es 

in der Schweiz ja genug, also entschieden wir uns, in die Rikscha den Zürcher Böögg 

zu stellen, der von den beiden Fasnachts-Hochburgen-Bööggen Basel (Waggis) und 

Luzern (Guggemusiker-Böögg) ans Sechseläuten in Zürich gestrampelt werden soll. 

Ein Bremser-Böögg war auch schnell gefunden in Gestalt des Luzerner Regierungs-

rates, der das ganze Gefährt nicht an die Limmat ziehen lassen will. Der Luzerner 

Regierungsrat entschied sich ja, wie allgemein bekannt ist, die Einladung für das 

Sechseläuten als Gastkanton nicht anzunehmen, deshalb erlaubten wir uns, ihn als 

Bremser-Böögg in unser Sujet zu integrieren.

Recht herzlichen Dank gebührt all den Noggelern, die tatkräftig zum Gelingen des 

grandiosen Projektes beitrugen, denn erstellt wurde das Sujet in rekordverdächtiger 

Zeit. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Herausforderung im 2016.

BAHNHOF-GUUGGETE 2015

BÖÖGGE-TAXI
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Für ein

perfektes Ergebnis

muss jedes Detail

genau stimmen.

Koprint AG

Untere Gründlistrasse 3

6055 Alpnach Dorf

Telefon 041 672 90 10

info@koprint.ch

www.koprint.ch
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Traditionsgemäss, so hat man mir gesagt, 

wird das Probeweekend in verschiedenen 

Gruppen organisiert. Es gibt eine Gruppe, 

die zusammen das Nachtessen für sich 

plant, eine Gruppe, die zusammen die 

Stücke probt,  und das sind nicht die 

gleichen!

Ich als Embryo fand mich in einer gemi-

schten Gruppe von 13 Personen wieder. 

Wir trafen uns vorgängig, um ein mögli-

chst mottogerechtes Erscheinungsbild zu 

kreieren. Logischerweise haben wir uns 

für das Land Italien und speziell 

für den Gondoliere 

entschieden. «O sole 

mio!» sollte also 

unser Leit-

Lied werden. 

Nichts als 

Friede, 

Freude … 

Eierkuchen. 

Die Kostüme waren schnell organisert, die 

Pizzas wurden geordert und ebenso das 

Dessert. Am 29. November 2014 trafen 

wir uns frühzeitig in Luzern im Borromini 

zum Apéro. Von dort verschoben wir uns 

gemeinsam mit der Zentralbahn Richtung 

Engelberg. Da unser Notvorrat bereits in 

Stansstad zur Neige ging, bestellten wir 

via Kandi, der in Stans zustieg, noch etwas 

mehr Proviant.

In Engelberg angekommen überredeten 

wir mit Erfolg einen Taxifahrer, uns alle in 

einem einzigen Taxi zum Haus Alphorn zu 

transportieren. Die Anzahl der Per-

sonen war nicht das Problem, 

aber wir hatten ja noch jede 

Menge Instrumente und 

Gepäck dabei. Nach 

kurzem Ausladen bei 

der Unterkunft fuhr 

das Grüppchen weiter 

ins Restaurant 

Hahnenblick. Gemütlich stimmten wir uns 

dort auf das ein, was noch kommen sollte: 

Tagsüber probten wir in Registern und auch 

als Gesamtformation, bis uns die Lippen 

fast abfielen, Abends wurde geschlemmt, 

gefeiert und der Geselligkeit gefrönt.

Als letzte Gruppe möchte ich die Embryos 

erwähnen, die vorgängig aufgefordert 

wurden, eine Darbietung zur Unterhaltung 

zu organisieren. Gesagt, getan. Unter der 

fachkundigen Leitung von Förschter wurde 

YMCA von den Village People eingeübt. 

Es hat einfach nur Spass gemacht. Am 

nächsten Morgen galt es dann noch die 

Ordnung und Sauberkeit in den Räumli-

chkeiten wieder herzustellen. Alle halfen, 

alle chrampften, es war ein tolles Bild voller 

Käse, oder was?

UNSER 
PROBEWEEKENDPROBEWEEKENDPROBEWEEKENDPROBEWEEKENDPROBEWEEKEND

Die Moral 
von der  

Geschichte 

Nach diesem

Wochenende weiss 

jeder, dass Noggeler 

zusammen Musizieren, 

Feiern, Trinken und 

Diskutieren, meistens in 

dieser Reihenfolge.

von

Marc von Rotz

ALLES KÄSE
ODER WAS?
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Mit einer dermassen weissen Weste sind die Noggeler noch gar nie an der 

Fasnacht erschienen. Und man darf getrost vermelden: Die Westen sind, bis 

auf wenige Ausnahmen, weiss geblieben! Unser Sujet «Götterwelten» war 

leuchtend hell und einfach rüüdig schön – genau wie unsere Fasnacht 2015.
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Meine erste Fasnacht als Noggeler:
Eifach rüüdig verreckt!
Von Jürg Lötscher

Der Moment, auf den wir alle so sehnlichst gewartet haben, rückte näher und näher. Mit dem Abho-

len der Fritschi-Familie konnte die Fastnacht starten. Augen funkelten, Herzen schlugen höher. Dann 

war er endlich da, der Moment der Momente! Mit dem Ertönen des Urknalls war die Fastnacht 2015 

eröffnet. Mit zunehmender Dauer stieg an diesem Morgen die Euphorie und mit den ersten Platzkon-

zerten war auch der Hinterste und Letzte von uns Noggelern an der Fastnacht angekommen.

Platzkonzerte
Für mich als Embryo waren 

diese ersten Platzkonzer-

te am Morgen wie auch 

am Abend eine völlig neue 

Erfahrung. Zu meiner Über-

raschung standen da viel 

mehr Leute, als ich erwartet 

hatte. Mir wurde in diesen 

Momenten bewusst, welche 

Anhängerschaft und Fange-

meinde die Noggeler immer 

wieder zu begeistern vermö-

gen. Unser Sujet wurde von 

allen Seiten bestaunt. 

Die weissen Kleider wirkten 

beim Aufstellen für den Foto-

termin vor der Hofkirchen 

wie eine riesige Schneela-

wine. Das hinterliess bei den 

Passanten sicherlich einen 

bleibenden Eindruck!

Fritschiumzug
Am Nachmittag fand bei 

strahlendem Sonnenschein 

der Fritschiumzug statt, der 

vom Radio Pilatus kommenti-

ert wurde. Die frühlingshaf-

ten Temperaturen weck-

ten die Vorfreude auf die 

kommenden Fasnachtstage. 

Was mir persönlich Eindruck 

machte, war die Formations-

aufstellung vor dem Umzug. 

Diese wurde die ganze 

Fasnacht hindurch einge-

halten, so dass die Akustik 

immer stimmte. 

Guuggerbühne
Am Abend spielten wir 

auf der Guuggerbühne am 

Mühleplatz. Ich war über-

wältigt von der Stimmung, 

die auf dem überfüllten 

Platz herrschte. Nicht die 

am Trottoir rundum stehe-

nden Kaffeewagen standen 

im Zentrum, sondern unser 

Spiel, dem die Fasnachtsbe-

geisterten zuhörten, zu-

jubelten, applaudierten und 

sogar Zugaben verlangten. 

Anschliessend spielten wir 

am SchmuDo-Ball. Allerdings 

reichte mir danach die Zeit 

nicht mehr, um in den letzen 

Bus nach Hause einsteigen zu 

können. Ich entschloss mich,
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keine Taxifahrt zu machen, 

sondern einen ausgiebigen 

Spaziergang nach Emmen-

brücke unter die Füsse zu 

nehmen. Dabei genoss ich 

die fasnächtlichen Eindrücke 

über den Kappelplatz und 

die Spreuerbrücke, durch 

die Baselstrasse, der Reuss 

entlang, über den Seetal-

platz und schlussendlich die 

Gerliswilstrasse hoch bis zu 

meinem Ziel am Sonnenplatz. 

Ein vorbeifahrender Auto-

fahrer erkannte mich bei der 

Bushaltestelle Fluhmühle im 

weissen Noggelergewand 

und hatte Mitleid, weshalb 

ich ein Stück weit, bis in die 

Frohburg, mitfahren durfte. 

Mein erster Fasnachtstag 

ging mit schmerzenden Füs-

sen, übermüdeten Beinen, 

einem kleinen Pfeiffen in den 

Ohren, einem geringfügigen 

Brennen auf den Lippen aber 

mit dem wohltuenden Gefühl, 

mit Herz ein Noggeler zu 

sein, zu Ende.

Endlich schlafen 
Da ich am nächsten Tag, 

am komischen Freitag, erst 

etwas später auf der Matte 

stehen musste, konnte ich 

lange schlafen, sodass ich am 

Abend für weitere Platzkonz-

erte wieder topfit war. 

Valentinstag 
Am Samstag, am Tag des Val-

entins, stand unser Gönner-

apéro in der Münzgasse an. 

Bei schönstem Sonnenschein 

entstand eine gemütliche, 

noggelerische Atmosphäre. 

Unsere Anhängerschaft 

wurde mit Mehlsuppe und 

Getränken verköstigt und 

dabei mit unserer Musik 

unterhalten. Ich lernte viele 

Familienmitglieder, Ver-

wandte und Freunde von 

anderen Noggelern kennen. 

Dabei wurde auch zwischen-

durch ein Witz erzählt und 

viel gelacht. Mit dem letzten 

Stück wurde den Frauen 

als Überraschung von den 

Noggelerbuben eine Rose 

überreicht. Dies war eine 

herzliche und anerkennende 

Geste an unsere Frauen, die 

während der Fasnachtszeit, 

aber auch unter dem Jahr, 

eine doch grosse Entbehrung 

auf sich nehmen müssen. 

Nach weiteren Auftritten 

ging der rüüdige Samstag zu 

Ende.

Güdismontag 
Nach einem freien Sonntag, 

den ich als sehr erholsam 

empfand, trafen wir uns am 

Güdismontagmorgen im 

Hotel Schweizerhof zum 

Früh-Kafi für die anschlies-

sende Wey-Tagwache am 

Kappelplatz. Nach dem sen-

sationellen Frühstück im Ho-

tel Waldstätterhof und dem 

Auftritt bei der Wey Zunft 

bereiteten wir uns bereits 

für einen weiteren fasnächt-

lichen Höhepunkt vor: Der 

im Schweizer Fernsehen SRF 

übertragene Wey-Umzug. 

Der TV-Kommentator kam 

nicht mehr aus dem Staunen 

heraus und schwärmte 

eingehend und ausführlich 

von unserer Sujet und unseer 

Musik. 

Guuggerbühne 
Mit dem gemeinsamen Auf-

tritt mit den Wäsmelikatzen 

fand am späteren Montag-

abend auf dem Kappelplatz 

ein weiterer Höhepunkt statt. 

Für mich noch nie dagewe-

sen: Zwei Guuggenmusigen, 

die auf einer Guuggerbühne 

vor noch mehr Fasnachts-

begeisterten abwechslungs-

weise spielten. Das werde 

ich so schnell nicht mehr 

vergessen.

Kindermonster 
Mit dem Kindermonster am 

Güdisdienstag wurde allen 

bewusst, dass dies schon der 

letzte Fasnachtstag war. In 

meinen Augen ist es wichtig, 

dass auch Traditionsmusigen 

wie die Noggeler an Kinder-

Fasnachtsanlässen teilne-

hmen. So können wir ihnen 

traditionelles Gut vorleben. 

Kinder wie Mütter zeigten 

sich begeistert für unser 

Dasein und Mitmachen.

Endspurt 
Zum letzten Mal verpflegten 

wir uns zu fasnächtlichen 

Zwecken gemeinsam im 

Restaurant Toscana, um uns 

für das anstehende Mon-

stercorso zu stärken. Als 

endgültiger Abschluss der 

Fasnacht 2015 folgte unser 

Abschlusskonzert vor der 

LUKB. Jenes Konzert war für 

mich sehr emotional, da ich 

merkte, wie die Leute beim 

Einmarsch schon da standen 

und auf uns warteten. 

Total unerwartet forderten 

Angehörige und Familienmit-

glieder, Gönner sowie zufällig 

auf dem Trottoir Wartende 

und Fasnachtsbegeisterte 

Zugabe um Zugabe, so dass 

unser Tambi erst nach knapp 

eineinhalb Stunden unser al-

lerletztes Stück ansagte.

Ich schaue zurück auf unsere 

gemeinsamen Proben und die 

gemeinsamen Projekte, die 

wir in Gruppen umzusetzen 

vermochten. Am super or-

ganisierten Abschlussapéro, 

nach dem allerletzten Konz-

ert, sprachen wir bereits über 

anstehende neue Projekte. 

Mein Fazit 
Es geht nichts über Zusam-

menhalt, Kollegialität und 

Freundschaft. Ebenso ist 

es wichtig, dass man sich 

austauscht. Und seien wir 

ehrlich: „Es chliises Kätsch 

get‘s öberall – chasch sii wo’d 

wotsch!“ Mein Guggenmusig-

Herz ist platziert.

Wie sagt man so schön: 

Einmal ein 
Noggeler, immer 
ein Noggeler!
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EINFACHGÖTTLICH
   ALSNOGGELER

Ja, ich war zum 31. Mal als Noggeler an der Luzerner Fasnacht, 

und es war wie immer einfach rüüdig schön! Zwar kein 

Jubiläum, jedoch eine umgekehrte Unglückszahl (13) - mystisch, 

wie unser Sujet. Trotzdem, oder vielleicht eben genau darum, gab 

es für mich, ungeachtet meiner langjährigen Fasnachtspraxis, ein 

paar neue, ungewöhnliche Erfahrungen nah an Pleiten, Pech & 

Pannen. Aber eben nur nah – der Routine und dem Göttlichen sei 

Dank! 

E
ndlich war es soweit und dann das: Kurz nach der Tagwache, noch nicht am 

Fritschi-Brunnen vorbei, löste sich die erste meiner Schuhsohlen ab. Und, 

die Zweite folgte ein paar Meter weiter, so dass ich zwar oben herum im Göt-

tersujet, unten jedoch im Flipfl op-Style dahin «fl oppte». Nun war Routine gefragt 

in der Vorwärtsbewegung und in der schnellen Reparatur. Schlussendlich schuf 

das Power-Klebeband und die göttlichen Hände des Hausmeisters vom Hotel 

Waldstätterhof Abhilfe. Nebenbei sei erwähnt, dass zuvor der Sekundenkleber 

von Böni kläglich versagte. Der fl oppende Gott, einmal mehr gestärkt durch das 

hervorragende Frühstücksbu! et, mutierte wieder zu einem durch die Gassen 

schwebenden, göttlichen Wesen. Mein erster Fasnachtstag 2015 inklusive dem 

Gesamtbild der Noggeler Guuggenmusig war gerettet! Hei war ich froh, mit 

meiner fl oppenden Sohle hätten wir kaum den 2. Preis beim «Prix Frischti» er-

reicht und all die Marschmusikproben wären für die Katz gewesen! Alles in Allem 

ein rüüdig schöner Schmudo!

O
hne grosse Herausforderungen verliefen der Komische Freitag und der 

Rüüdige Samstag. Coole Party am Freitag bei den Leuechotzeler und am 

Samstag, einer der Fasnachtshöhepunkte aus Noggeler-Sicht, unser Gönnerapéro 

in der Münzgasse. Wie immer bebte die ganze Gasse. Zwischendurch gab’s dann 

genügend Zeit, um mit unseren grosszügigen Freunden anzustossen und einen 

Schwatz zu halten. Die erste Fasnachtswoche schlossen wir mit einem stim-

mungsvollen Erö! nungskonzert am «Tattüü» im Union-Saal ab.

G
üdismontag, Wey-Tagwache! Dieses Jahr blieb mir dieses Highlight leider, 

wenn auch knapp, verwehrt – das erste Mal in meiner Noggeler-Karriere 

war ich nicht dabei. Was ist passiert? Alle Routine hat nichts genützt und ich 

habe keine Ahnung, welcher Teufel mich an diesem Morgen geritten hat – mein 

Sujetoberteil war zu Hause geblieben! Zum Glück gibt es neben den Götterwel-

ten noch weltliche Engel – meine Frau Sandra.

VON BEAT KAUFMANN
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TTLICH, MEINE31.FASNACHT
NOGGELER

S
chnurstracks drückte sie aufs 

Gaspedal und bügelte meinen 

Lapsus im Nu aus. Bereits beim 

ersten Platzkonzert unmittelbar 

nach der Tagwache hornte ich 

im göttlichen Tenue komplett 

– inklusive neuem Schuhwerk – 

himmlische Töne in die Gassen. 

Erneut ein Fasnachtstag, der für 

mich bereits früh morgens gerettet 

war. Es konnte also kommen was 

wollte – ich genoss glücklich und 

zufrieden all die Platzkonzerte, 

Auftritte, Altstadtrundtouren und 

natürlich den Wey-Umzug. Da gab 

ich alles – ich hatte ja noch was gut 

zu machen vom Morgen ;-).

Z
um Abschluss gab es für 

mich einen stressfreien 

Güdisdienstag. Der krönende 

Fasnachtsabschluss startete mit 

einem ausgiebigem Apéro bei 

unserem Ehrenmitglied Irène Meyer 

und setzte sich nach über 30 Jahren 

Fasnacht mit den Noggelern mit 

einem neuen Fasnachtserlebnis, 

dem Chendermonster, fort. Das 

lange Warten – über 30 Jahre 

bis zur ersten Teilnahme und 

andererseits auf den eigentlichen 

Start des Corsos – hat sich total 

gelohnt. Es war ganz einfach toll, 

inmitten all der Kinder Fasnacht 

zu machen. Der Rest ähnelte 

schon bald einem göttlichen 

Ritual: Nachtessen im Toscana mit 

Chäre-Chäre, einem kurzen aber 

tollen Xenon-Intermezzo und ... 

ja und ... natürlich dem Monster-

Corso. Denkste, das war’s noch 

nicht, das Sahnehäubchen wie 

immer zum Schluss – Noggeler-

Fasnachtsabschlusskonzert bei 

der LUKB. Einmal mehr waren alle 

da, die unseren Sound lieben. Und 

sonst müsst ihr halt warten bis zur 

Fasnacht 2016 – ich werde wieder 

da sein, das 32. Mal. Warum? Das 

Fasnachtsfieber, es packt mich ganz 

einfach und ich möchte keine dieser 

rüüdig schönen und ausgelassenen 

Stunden unter Gleichgesinnten und 

Freunden missen - DANKE!
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DIE NOGGELER-MATINEE 

2015 VON CLAUDIA UND SANDRA KOLLER

D
er Höhepunkt für uns Gönner ist die Noggeler-

Matinée. Nach vielen Jahren im KKL fand dieser 

Anlass zum ersten Mal im «Noggelerhof», oder wie man 

im Volksmund sagt, im Schweizerhof, statt.

Die Matinée zieht jedes Jahr 

rund 700 Gönner, Fans und 
Gäste an. Nachdem alle Gäste 
einen Sitz- oder Stehplatz 
gefunden haben, begrüsst 
Altnoggeler Thomas Fuchs um 
10.15 Uhr die Zünftler auf der 
Bühne recht herzlich, welche 
mit grossem Applaus emp-
fangen werden. Pünktlich um 
10.30 Uhr marschieren die 
Noggeler in Reih und Glied 
mit dem schönen neuen Sujet 
in den Zeugheersaal ein. Mit 
Müh und Not finden sie den 
Weg zur Bühne, wo sie mit 
tosendem Applaus empfangen 
werden. Die neuen und alten 
Musikstücke sorgen für gute 
und lockere Stimmung.

Nach dem ersten Show-

block meldet sich der 
grosse Hunger! Das Menü-
Angebot ist vielfältig, die Por-
tionen gross und heiss anger-
ichtet. Doch jene Leute, die 
eine Wurst, einen Hotdog oder 
Pommes Frites wollten, müs-
sen das Haus verlassen und 
kommen erfroren und versch-
neit zurück. Die Hauptsache 
ist, dass alle Speisen heiss sind. 
Etwas Ruhe in der Mittagszeit 
tut gut, da kann man sich mit 
den Noggelern austauschen. 

Zur Unterhaltung spielt im 
Bringolfsaal die Blaskapelle 
«Husischtei & Häufeschtei», 
besetzt ausschliesslich mit ak-
tiven und ehemaligen Nogge-
lern natürlich. Für die kleinen 
Gäste findet im ersten Oberge-
schoss eine Määrlistunde mit 
Jolanda Steiner statt.

Gut gestärkt geht es in den 

zweiten Teil. Im Zeugheer-
saal findet zuerst die Verlosung 
der Goldplaketten (Tombola) 
statt. Der zweite Teil der musi-
kalischen Darbietung beginnt 
im Bringolfsaal, wobei die 
Gäste im Zeugheersaal davon 
nicht viel mitbekommen. Nach 
ein paar Stücken wird der Saal 
gewechselt. Dazwischen gibt 
es noch diverse Ehrungen:

40 Jahre: Gerd Gilik
35 Jahre: Edi Bucher
25 Jahre: Marcel Schwander
20 Jahre: Roger Kaufmann 
15 Jahre: Matthias Lips
10 Jahre: Marcel Reiter, Erwin 
Häfliger, Peter Schär und Peter 
Holzgang 

Nach ein paar Zugaben 

wird die Matinée pünktlich 
beendet. Wir freuen uns auf die 
Noggeler Matinée im 2016.
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Von Peter Weber

Die Noggeler feiern an 
der nächsten Fasnacht 

ihr 45. Jubiläum. In 
dieser Zeit hat sich vieles 
verändert, nicht nur dass 
wir alle ein bisschen älter 
geworden sind! Nein, 
auch die Ansprüche sind 
grösser geworden.

So hat die Matinée im klein-

en Rahmen im Rütli an-
gefangen, bei Weisswein und 
„Chäschüechli“. Wegen Platz-
mangel im Rütli fanden die 
nächsten Matinées im Chalet 
des Casinos statt, wobei un-
sere Gönner mit dem legend-
eren Fondue in gemütlichem 
Ambiente verwöhnt wurden. 

Bald musste man den 

Panoramsaal einschlies-
sen, das Chalet konnte dem 
Ansturm der Gäste nicht mehr 
gerecht werden. Eine Heraus-
forderung, den Besuchern im 
Panoramasaal und im Chalet 
mit unserem Sound und Dar-
bietungen gerecht zu werden. 
Aufgrund des Umbaus vom 
Casino wurde die Matinée je-
weils zweimal im Bourbaki und 
im Union abgehalten.

Als grosser Höhepunkt bot 
sich das KKL Luzern mit 

dem Luzernersaal an. Mit den 
professionellen Einrichtungen 
für Ton und Beleuchtung und 
mit der übergrossen Leinwand 
wurden wir und unsere Gön-
ner verwöhnt.

Man konnte immer wieder 
tolle Künstler und Bands 

für unsere Matinée gewinnen. 
Nebst Vera Kaa und Cessica 
Ming spielte auch Willy Tell 
mit uns. Beim unserem Sujet 
«Wätterschmöcker» konnten 
wir die bekannten «Muota-
thaler  Wätterschmöcker»  für 
die Matinée gewinnen, die mit 
ihren deftigen Sprüchen das 

Publikum begeisterten. Nach 
acht erfolgreichen Matinées im 
KKL suchte man nun eine neue 
Herausforderung.

Der Schweizerhof  hat die 

Noggeler seit Jahrzehnten 
verwöhnt, sei es bei den gros-
sen Gala-Dinners oder den 
Morgenessen während des 
Fasnachtstreibens. Ich erin-
nere mich an den grossen 
Auftritt bei den Testpiloten, als 
der amerikanische Astronaut 
Michael Collins mit unserem 
Grind auf den Tischen tanzte!

Die diesjährige Matinée 

also in einem neuen Kleid, 
wieder in verschiedenen 
Räumen. Die Gäste werden  
mit Bu! ets, Grill und ver-
schiedenen Bars verwöhnt. 
Man tri! t sich und plaudert an 
den vielen Stehtischen. Gäste 
und Noggeler sollen sich bess-
er begegnen können.

Aber schon nächstes Jahr 
soll diese Idee verbessert 

und angepasst werden. Man 
kann sich freuen, sind doch 
die Noggeler immer wieder für 
Überraschungen bereit.

NOGGELER-ALTHERR TOM
Fuchs als legendärer und kreativer 
Matinée-Moderator
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Am 8. Februar 2015 fand die Noggeler Matinée 

zum ersten Mal im Hotel Schweizerhof statt. 

Aus unserer Sicht ein gelungenes Debüt. Die 

Zusammenarbeit mit dem Team vom Schweizer-

hof war exzellent und wir konnten sehr viele 

positive und konstruktive Rückmeldungen en-

tgegennehmen. Dass wir auf dem richtigen Weg 

sind zeigt unter anderem die riesige Gästeschar, 

die wir dieses Jahr begrüssen durften. Gönner, 

Familien und Freunde – sie alle wollen mit uns 

die kommende Fasnacht einläuten. Und genau 

an diesem Punkt spinnen wir den Faden nun 

weiter. Viel weiter.

Mit dem Hotel Schweizerhof haben wir den perfekten Partner für unseren 

Gönneranlass. Das Team rund um Bankettleiterin Ursina Ponti und Hoteldirektor 

Clemens Hunziker bietet uns die nötige Flexibilität, die für einen solchen Anlass 

nötig ist. Um für all unsere Gäste optimale Verhältnisse zu schaffen und unser 

Konzept vom letzten Jahr zu festigen, haben wir uns entschlossen, unsere 

Noggeler Matinée zu klonen. Aus eins mach zwei:

Am Samstag, 30. Januar 2016, findet erstmalig die Noggeler Soirée statt. Die 

Noggeler Matinée führen wir am Sonntag, 31. Januar 2016, durch.

Der einzige Unterschied der Anlässe ist die Durchführungszeit. Wir sprechen 

mit der Soirée eher die «nachtaktiven» Fasnächtler an und mit der Matinée die 

«Frühaufsteher». So können wir, nebst den vielen gemeinsamen Erwartungen, 

auch den verschiedenen Biorhythmen gerecht werden.

An beiden Anlässen wird nahezu das Gleiche geboten, nämlich ganz viel 

Noggeler, und das so hautnah wie nur irgendwie möglich!

Es liegt uns am Herzen, am Konzept von diesem Jahr anzuknüpfen. Wir erfinden 

das Rad nicht neu, machen es aber grösser! Die geplanten Neuerungen kommen 

auf jeden Fall unseren Besuchern zugute. Wir haben verstanden, dass jeder 

seinen Sitzplatz mit Sicht auf die Noggeler verdient hat. Deshalb wird es im 

Zeugheer Saal doppelt so viele Sitzplätze geben wie bisher und die Bühne wird 

umplatziert. Im Goldroom und im Bringgolfsaal gibt es eine Begegnungszone, die 

viel Raum für Gespräche und Kontakte bietet.

EIN WAHRLICH GELUNGENES DEBÜT

MATINEE HOCH ZWEI - MEHR VON ALLEM

MATINÉE HOCH ZWEI
Was tun, wenn nicht alle Gönner in einem einzigen Saal Platz haben? Zwei Säle draus 
machen? Das haben wir probiert, und machen es wieder. Aber anders. Besser. Viel Besser. 
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EXKLUSIVITÄT IN GEDIEGENEM AMBIENTE
Die beiden Anlässe der Noggeler sind nicht öffentlich, sondern exklusiv für unsere Gönner. So wollen wir allen, die uns tatkräftig 

unterstützen, und ohne die es die Noggeler nicht geben würde, etwas Unvergessliches bieten.

FÜR 100 FRANKEN

oder mehr pro Person ist für dich nebst 

der Platzreservation an der Noggeler 

Soirée oder der Noggeler Matinée auch 

noch das Essen mit dabei und du gehörst 

zu unseren absoluten Top-Gönnern.  

Auch dich begrüssen wir natürlich gerne 

an unserem Gönnerapéro und schicken 

dir unsere Noggeler Tribune.

FÜR 50 FRANKEN

pro Person reservieren wir dir an 

unserer Noggeler Soirée oder an der 

Noggeler Matinée zusätzlich einen 

der besten Plätze mit bestem Blick 

auf die Bühne und akustisch sowie 

optisch garantiertem Exklusiverlebnis. 

Selbstverständlich bist du auch an 

unserem Gönnerapéro mit dabei und 

bekommst jedes Jahr die Noggler 

Tribune.

FÜR 30 FRANKEN

pro Person bist du Gönner der Noggeler, 

also ein richtiges bisschen Noggeler. 

Dafür gibt’s den Eintritt an die Noggeler 

Soirée oder die Noggeler Matinée. 

Zusätzlich laden wir dich gerne am 

Fasnachtssamstag an unseren rüüdigen 

Gönnerapéro ein und du bekommst 

jedes Jahr eine Noggeler Tribune inkl. 

Gönnerbrief von uns zugeschickt!

Exklusiv ist es, das neue Sujet bereits vor der Fasnacht in einem ganz speziellen 

Rahmen präsentiert zu bekommen. Auch die musikalischen Leckerbissen, auf die wir 

sehr stolz sind, können in diesem besonderen Ambiente genossen werden wie sonst 

nirgends.

Die Einladungen für die Gönneranlässe werden wir früher versenden als in den 

letzten Jahren. Die Anmeldung wird wiederum nur auf dem elektronischen Wege 

möglich sein, das hat sich bewährt. Selbstverständlich können wir sowohl die Soirée 

wie auch die Matinée nicht grösser machen als sie ist, und wir wollen allen einen 

guten Sitzplatz bieten. Deshalb bitten wir alle Gönner und Freunde, sich frühzeitig 

anzumelden und sich für den einen oder anderen Anlass zu entscheiden. Sollte 

dieser dann bereits ausgebucht sein, steht sicherlich noch die zweite Möglichkeit 

zur Verfügung. Für jene Gönner, die am Samstag noch nicht genug bekommen haben, 

gibt es auch die Möglichkeit, am Sonntag nochmals mit dabei zu sein. Wichtig ist 

aber, dass wir für den zweiten Besuch am Sonntag keinen Sitzplatz garantieren 

können. Bei der Anmeldung steht diese Variante ebenfalls zur Verfügung.

Wir freuen uns rüüdig auf die kommende Probesaison, auf das neue Sujet, die Soirée 

und die Matinée im exklusiven Noggelerhof und natürlich auf die Fasnacht 2016! 

Das alles ist nur dank der grossartigen Unterstützung unserer Gönner 

möglich – GANZ HERZLICHEN DANK!

FÜR ETWAS MEHR GIBT’S VIEL MEHR
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B
ereits zum 
neunten Mal 
waren die 
Noggeler in 

Amerika zu Gast. 
Zum ersten mal 
allerdings im März 
am St. Patrick’s 
Day, dem irischen 
Nationalfeiertag. 
Ein einmaliges 
Erlebnis für alle 
Beteiligten.

DIE NOGGELER IN

    CHICAGO
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DIE NOGGELER IN

CHICAGO

DIE IREN SIND LOS ...

St. Patrick ist der Schutzpatron 

der Iren. Das Kleeblatt, oder der 

Shamrock, wie die Iren es nennen, 

ist omnipräsent in allen möglichen 

Grössen und Ausprägungen. Mit 

dem Schweizerkreuz kommt man da 

tatsächlich nicht sehr weit.

GRÜN IST DIE DOMINANTE 
FARBE AM ST. PATRICK’S DAY

Das geht dann auch schon mal 

soweit, dass die Leute ihre liebsten 

Vierbeiner grün anmalen. Dass sie 

nicht noch aus den braunen Flecken 

von Bello ein Kleeblatt gebastelt 

haben, ist fast ein Wunder.

FIRE FIGHTER MARIO

Augrund des zur Zeit sehr strapa-

zierten Budgets der Stadt Chicago 

hat er sich dann glücklicherweise 

doch dazu entschieden, anstelle des 

Feuerwehr-Helms den Grind an-

zuziehen und den Schlauch wieder 

gegen die Posaune einzutauschen.
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Fünf ereignisvolle Tage in der 
Partnerstadt Chicago
Von Stefan Roth

Lange mussten meine 

Frau Ursi und ich nicht 

diskutieren – rasch stand 

fest: ja, wir begleiten die 

Noggeler auf ihrer Reise in 

die grösste, am weitesten 

entfernte Partnerstadt 

Chicago. Es war der erste 

Besuch in Chicago als 

Stadtpräsident, und es war 

ein ereignisvoller, lauter, 

bunter, inspirierender und 

anstrengender Besuch.

E
reignisvoll, weil wir in ein sehr 

abwechslungsreiches Programm 

eingebunden waren, das durch den 

Noggeler Guido Korner, die «Chicago 

Sister City International»-Organisation 

und meine Stabsmitarbeiterin Claudia Willi 

zusammengestellt wurde. Ich habe so viele 

Menschen getroffen: den Mayor und seinen 

Deputy, die Mitglieder und Co-Präsidenten 

des Lucerne Committee, euch Noggeler 

– lauter engagierte Persönlichkeiten, die 

ihren Anteil zur Städtepartnerschaft leisten. 

Ich danke hier nochmals allen, die diesen 

Aufenthalt so ereignisvoll machten.

L
aut und bunt (vor allem grün) waren 

die Umzüge, die zu Ehren des Heili-

gen Patricks an verschiedenen Orten 

veranstaltet wurden. Laut und bunt waren 

auch die Noggeler selber in ihren Gwändli 

mit Grind, Pauken und Guuggi. Die Noggeler 

erregten Aufsehen, dokumentiert über Funk 

und Fernsehen. Die Noggeler waren laute 

und bunte Botschafter Luzerns in Chicago. 

I
nspirierend und anstrengend, weil 

das Programm dicht gedrängt war: 

mit Geschäftsleuten beim Lunch über 

Wirtschaftsthemen diskutieren, mit den 

Verantwortlichen des Bluesfestivals Chi-

cago über mögliche Zusammenarbeit mit 

dem Lucerne Bluesfestival nachdenken. Am 

meisten inspiriert hat mich der Besuch im 

Bunker 1871 – einem Startup, das anderen 

Startups ein kreatives Umfeld bietet.  

D
ie grosse Gastfreundschaft der 

Amerikaner und Amerikanerinnen 

hat diesen Besuch geprägt. Ursi und 

ich wurden überall herzlich empfangen. Es 

war einfach rüüdig!
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Ihre Elektriker för Chlii-Ufträg

ond Grossprojekt

Möchemer 

    gärn!

freycie-luzern.ch

041 228 29 30

Authentisch. Einfach. Gut. 

Ob eine Pizza aus dem Holzofen, ein feiner Businesslunch 
im Stübli oder eine Pouletplatte in der Beiz - entdecken 
Sie authentische Tafelfreuden.

Horwerstrasse 79 | 6005 Luzern    

Auch Sterben gehört zum Leben 

Persönliche Unterstützung und Beratung

bis zur umfassenden Organisation im Todesfall. 

Erfahrung, auf die Sie vertrauen dürfen.

Gerd Gilik, Thomas Hager und Kurt Imbach

sind gerne für Sie da.

www.hagerimbach.ch - Telefon Tag & Nacht 041 340 33 02

    

   

 



  

Mode & Lifestyle

Frauen · Weinmarkt 5 · 6004 Luzern

Männer · Weinmarkt 4 · 6004 Luzern

Wo Mode Spass macht!

Auch Sonntags 

geöff net!
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Hier könnte Ihr 
Inserat stehen! 
Mehr Informationen unter info@noggeler.ch
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Zentralstrasse 4 . 6003 Luzern . Telefon 041 227 12 71

www.hotel-waldstaetterhof.ch

Wir empfangen 

Sie kultiviert

Wir betten Sie 

komfortabel

Wir bekochen 

Sie marktfrisch

Anina
*18.09.2015

Am Freitag, 18. September 2015, ist Anina, die Tochter von 
Jacqueline und Res Joller, auf die Welt gekommen! Und 

das pünktlich vor dem Auftritt in Basel, damit der Papa dann 
auch alles auf die Reihe bekommt und Schwandi nicht ganz 
allein rumhupen muss. Sensationelles Timing!

Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern und auch 
dem grossen Bruder Fabian ganz herzlich zum Familien-

zuwachs - wir freuen uns ganz rüüdig mit euch!

Maya & 
Förschter
04.06.2015

Unser Förschter hat seine Maya geheiratet … und die Maya 
den Förschter. Die Freude ist noch höher als die Tem-

peraturen an diesem sonnigen, heissen Tag. Wir haben uns 
davon nicht abhalten lassen und haben das Brautpaar stan-
desgemäss mit Marsch und Pu!tätä begleitet.

Liebe Maya, lieber Förschter, wir gratulieren euch beiden 
ganz herzlich zu eurer Hochzeit und wünschen euch für 

die zukünftige Zweisamkeit alles Liebe und Gute!
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2132 Möglichkeiten über Meer.
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Veriset Küchen AG  |  T 041 455 46 00  |  www.veriset.ch

schmutzigen Donnerstag überleben!
schmutzigen Donnerstag überleben!
schmutzigen Donnerstag überleben!

Küchen, die nicht nur den
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DIE VORFASNACHT DER NOGGELER
Samstag, 9. Januar 2016, 20 Uhr, Dierikon
Inthronisation der Dörfl izunft

Samstag, 9. Januar 2016, 23 Uhr, Casino
Inthronisation der Wey-Zunft

Samstag, 16 Januar 2015, 16.40 Uhr, Bahnhof
Bahnhofguuggete 2016

Samstag, 16. Januar 2016, 22.30 Uhr, Hotel Palace
Gisela & Ruedi - Es weihnachtet!

Samstag, 23. Januar 2016, Nachmittags, Buchrain
Fasnachtsumzug Buchrain

Samstag, 23. Januar 2016, Abends, Gersag
Toggeli 2016 

Samstag, 30. Januar 2016, 18 Uhr, Noggelerhof
Noggeler-Soirée 2016

Sonntag, 31. Januar 2016, 9 Uhr, Noggelerhof
Noggeler-Matinée 2016

Dienstag, 2. Februar 2016, 19 Uhr, Unter der Egg
LFK-Määrt «Usgüügglete»

Mittwoch, 3. Februar 2016, 19 Uhr, Mühlenplatz
Guuggerbaumstellen

«Sag 
Dankeschön 

mit roten
Rosen»

Es gibt einen Noggeler, der das 
Dankesagen geprägt hat: Guido 

Korner hat vor über 10 Jahren darauf 
hingewiesen, dass man viel mehr Danke 
sagen sollte. Das bezieht sich aber 
nicht nur auf uns, sondern auf alle, die 
uns in irgend einer Form unterstützen. 
Sei es mit einem Inserat, in Form von 
Sponsoring für die Matinée oder als 
Gönnermitglied. 

Ein ganz besonderer Dank gebührt 
Gisela Rast und Mättu Bugari, die 

zusammen mit unserem Sujetteam um 
Stefan Dimmler und Jörg Schnider unser 
Sujet ausgearbeitet haben. Guido Korner, 
der mit seinem Team unsere Reise nach 
Amerika organisiert hat, gilt ebenfalls 
unser aufrichtiger Dank für dieses 
unvergessliche Erlebnis.

Nicht vergessen möchte ich jeden 
einzelnen Noggeler. Der E! ort, 

der geleistet wird, damit wir jedes Jahr 
unseren Höhepunkt, die Fasnacht, in 
vollen Zügen geniessen können ist 
einfach gewaltig. Umso mehr bin ich 
dankbar für die Unterstützung meiner 
Vorstandskameraden und all der 

Noggeler, die ihre Erfahrung und ihr 
Know-how engagiert einbringen.

Danke René Aeberhard, Kurt Amrein, 
Jörg Bächler, Pius Baumgartner, 

Josef Baumgartner, Mario Bucher, 
Jakob Bucher, Edi Bucher, André Bühler, 
Bernhard Bulgheroni, Markus Buob, 
Angelo Burri, Werner Debon, Claudio Di 
Labio, Roland Dubacher, Peter Fischer, 
Adrian Geiser, Markus Geiser, Bruno 
Gemsch, Gerd Gilik, Markus Haag, Erwin 
Häfl iger, Roland Hodel, Daniel Holliger, 
Peter Holzgang, Josef Hurschler, Lukas 
Ineichen, Andreas Joller, Robin Joller, 
Michael Käch, Roger Kaufmann, Beat 
Kaufmann, Urs Krähenbühl, Thomas 
Krauer, Marcel Künzli, Daniel Künzli, 
Remo Kurmann, Andreas Lehmann, 
Herbert Lörch, Jürg Lötscher, Rolf Mahler, 
Marco Marti, Rolf Maurer, Robert Meier, 
Rolf Mühle, Rolf Petersen, Jürg Pfi ster, 
Martin Reinhart, Peter Schär, Thomas 
Scheidegger, Roger Schiess, Urs Schiess, 
Hans Peter Schmied, Jörg Schnider, 
Guido Schriber, Marcel Schwander, 
Marcos Segui, Kandid Sigrist, René Stutz, 
Beat Vogel, Marc von Rotz, Peter Weber, 
Beat Wigger, Urs Zimmermann und 
Daniel Zimmermann.

Zu guter Letzt: Ein von Herzen 
kommendes Dankeschön unseren 

Partnerinnen, Frauen und Kindern, 
die unser wildes Fasnachtstreiben 
unterstützen (oder zumindest goutieren)
und während unserer Abwesenheit 
die Stellung halten. Das ist für uns alles 
andere als selbstverständlich.

Wir alle zusammen sind die Noggeler 
Guuggenmusig Luzern.

Ohne die Unterstützung, 
den Zuspruch und die 

Ermutigung wäre es uns 
nicht möglich, unser Ver-
einsleben – die Kamerad-
schaft, Musik und Gesellig-
keit – so zu leben, wie 
wir das tun dürfen. Dafür 
danken wir ganz herzlich.


