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 info.luzern@css.ch
 www.css.ch/luzern

Hallo  
Fasnächtler.

Freuen wir uns auf Fötzeliräge und 
Gugger-Sound, auf Farbe und Übermut. 
Lasst uns die fünfte Jahreszeit lautstark 
feiern. Denn Lebensfreude ist einfach 
gesund.
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UNSERE FASNACHT 2022

05DAS BÄRTELIESSEN der Zunft 
zu Safran wurde dieses Jahr von den 
Noggelern musikalisch begleitet.

09   ZWEI MITGLIEDER aus dem 
Vorstand treten zurück: der Tambour-
major und der MK-Präsident.

 12     BILDER SAGEN mehr als tausend 
Worte, und in diesem Fall könnte 
man’s eh nicht beschreiben.

17  DIE LFK-STABSÜBERGABE fand 
wieder einmal mit Begleitung der 
Noggeler statt.

19  DIE GALLI-ZUNFT feiert ihr 
100-jähriges Jubläum mit einem 
Brauchtumsumzug im September.

24  ROLAND HODEL wird neuer 
MK-Präsident und bestückt seine 
Musikkommission.

25  DIE SOIRÉE/MATINÉE war ein 
absolutes Highlight, für das wir Bilder 
sprechen lassen.

26  DER DÖKTU hat seine Tipps aus 
den vergangenen 7 Jahren Noggeler 
Tribune zusammengefasst.

27 DIE WEY-ZUNFT hat uns 
einmal mehr zur grossarti-
gen Inthronisation eingeladen.
 

28  DANKE SAGEN tun wir oft und 
gern, wie immer am Schluss, mit Blick 
nach vorn, jetzt erst recht!

EDITORIAL

Nach zwei Jahren, in de-
nen das eine Thema do-
minant war, über das ei-
gentlich gar keiner mehr 
reden mag, sitze ich also 
wieder hier und Schreibe 
ein Editorial für die Noggeler Tribune. Was für 
eine Freude, über eine Fasnacht zu berichten. 
Bilder eines vollen Zeugheersaals im Schwei-
zerhof an der Soirée und der Matinée zu sehen. 
Zu berichten von Auftritten, von Generalver-
sammlungen und weiteren Aktivitäten. Schon 
klar, es war kein normales Jahr, aber es war ein 
gutes Jahr für die Noggeler!

An den Proben noch mit Zertifikaten unter-
wegs, haben wir uns schnell an die Rahmenbe-
dingungen gewöhnt. Es war schon fast wieder 
ein bisschen normal. Zwischendurch mit eini-
gen Schnappatmungsmomenten, aber im Gros-
sen und Ganzen höchst zufriedenstellend.

Einmal mehr haben wir aus allem das Beste ge-
macht. Das geht nur mit Mitgliedern, die den 
Vorstand und die Sache fast bedingungslos 
unterstützen, flexibel und optimistisch sind. 
So macht es einfach rüüdig Freude, zusammen 
an etwas Grossartigem zu arbeiten und die ge-
meinsame Zeit zu geniessen.

Es gibt einige Events über die wir berichten, 
aber auch einige Veränderungen. Es ist eine 
bunte und freudvolle Lektüre, die wir euch, 
liebe Gönnerinnnen und Gönner, nur zu gerne 
zukommen lassen. Wir danken euch für eure 
Unterstützung, im vergangenen wie auch im 
kommenden, Jahr von ganzem Herzen.

Mit fasnächtlichen Grüssen

Matthias Lips 
Präsident

INSERATE Beat Vogel
 beat.vogel@noggeler.ch

LEKTORAT Yvonne Widmer

GESTALTUNG Matthias Lips
 matthias.lips@noggeler.ch

BILDER Heinz Steimann 
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 c.aerni@koprint.ch
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Bärteliessen mit Noggeler?
Geht nicht? Gibt’s nicht!
Das Bärteliessen der Zunft zu Safran ist wohl jedem Luzerner ein Begriff. Es ist aber nur sehr 
wenigen Personen ausserhalb der Fritschifamilie vergönnt, diesem grossartigen Anlass als 
Gast beizuwohnen. 

 

von Rolf Petersen

Das Bärteliessen hat für die 

Zunft zu Safran eine enorme 

Bedeutung und ist mit gros-

sen Traditionen verbunden. 

Umso grösser war natürlich 

unsere Freude über die An-

frage, das Bärteliessen 2022 

musikalisch zu umrahmen. 

Die Feldmusik Luzern hat in 

den vergangenen Jahren das 

Bärteliessen begleitet und 

nun lag es an uns, als Guug-

genmusig in diese grossen 

Fussstapfen zu treten und 

dem Abend den gewohnt 

würdevollen musikalischen 

Rahmen zu geben. Wir haben 

unsere Auftritte gemäss dem 

vorgegebenen Programm 

minutiös vorbereitet und auf 

Wunsch der Zunft zu Safran 

auch noch den Fahnenmarsch 

kurzerhand arrangiert und 

einstudiert.

Am Samstag, 15. Januar 

2022 war es dann soweit: 

Wir haben uns am frühen 

Abend im Foyer des KKL 

eingefunden und uns für 

unseren ersten Auftritt be-

reit gemacht. Das Eintreffen 

des Zunftmeisters Viktor M. 

Giopp und seinem Gefolge 

war für uns das Startzeichen 

in den Abend. Wir durften 

Viktor im Foyer mit einem 

Ständchen begrüssen und 

das Bärteliessen musikalisch 

eröffnen. Wie gewünscht, 

haben wir die ersten Stücke 

äusserst dezent angespielt, 

damit die eintreffenden Gäs-

te noch miteinander spre-

chen konnten. Als aber Viktor 

zusammen mit Gattin Denise 

direkt vor uns zu tanzen be-

gann, wurde die Stimmung 

der Anwesenden immer aus-

gelassener und dafür der Ge-

sichtsaudruck des Zeremo-

nienmeisters Pascal Piffaretti 

immer angespannter. Denn 

das Programm musste ja wie 

geplant fortgesetzt werden, 

was dann auch perfekt ge-

klappt hat. 

Als nächster Programmpunkt 

folgte ein Konzert im Lu-

zernersaal, bis dann für uns 

der eigentliche Höhepunkt 

des Abends folgte: Der Ein-

marsch des Zunftmeisters 

Viktor M. Giopp mit seinem 

ganzen Gefolge, den Gre-

nadieren, der historischen 

Zunftgruppe, Funktionä-

ren und den Ehrengästen. 

Während des ganzen Einzugs 

spielten wir den Fahnen-

marsch bis zum vereinbarten 

Zeichen. 

Auf Bitte des Zunftmeisters 

Viktor M. Giopp folgte der 

Auszug der Delegationen, 

den wir mit unserem Para-

demarsch «Alte Kameraden»  

von der Bühne aus begleite-

ten. Mit dem  «Sempacher» 

sind wir unter grossem 

Applaus der ganzen Fritschi-

familie aus dem Luzernersaal 

ausgezogen. 

Für mich war dieser Auftritt 

wirklich aussergewöhnlich, 

wunderschön und eindrück-

lich. Den Einmarsch des 

Zunftmeisters mit Gefolge 

im abgedunkelten Luzerner-

saal von der Bühne aus zu 

erleben, ist Gänsehautfee-

ling pur. Man kann es nicht 

in Worte fassen, man muss 

es erleben. Es war uns eine 

Ehre, Teil des Bärteliessen 

2022 gewesen zu sein. 

Ein riesiges Kompliment geht 

natürlich an meine Noggeler-

Kameraden, die wie immer 

äusserst diszipliniert waren 

und diesen perfekten Auftritt 

so möglich gemacht haben.
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BAHN 
HOF 

GUUG 
GETE 
2022

Jedes Jahr, 30 Tage vor dem Urknall, 

ertönen auf der Bahnhofstreppe 

kakaphonische Töne, die zig hundert 

Fasnächtler oder Durchreisende im 

Bahnhof zum Mitsingen oder -schun-

keln animieren. Die Luft ist mit einer 

Prise Kaffee  Zwätschge getränkt und 

Kinder werfen die ersten Konfetti auf 

die Zuschauerköpfe. Endlich ist sie da: 

Die Bahnhofguuggete.

«Fasnacht Chilbi», «Tatort Fasnacht 

Luzern» oder «Bööggetaxi».  Das Mot-

to der Ausstellung wird vom Vorstand 

der Bahnhof-Guuggete vorgegeben, 

ebenso die Masse und das Gewicht. 

Auch ein Teil des Materials wird zur 

Verfügung gestellt, sodass jede Musig 

den Bestimmungen gerecht werden 

kann.

Der Aufbau ist jedes Jahr das gleiche 

Prozedere, und doch ist es jedes Jahr 

wieder verblüffend, was die Guggen-

musigen kreieren. Einige Tage vor der 

Guuggete bringen die Vereine die zer-

legten Teile in das Foyer, wo es zum 

Ganzen zusammengeschraubt wird.

Unser «Lude» 
und seine Crew
Seit 2001 sind auch wir Noggeler bei 

der Bahnhofguuggete dabei. Natürlich 

immer mit einem grossen Sujet. Die 

Ideen, die unsere Bastelcrew, seit zwei 

Jahren unter der Leitung von unserem 

René  «Lude» Ludwig, jedes Jahr um-

setzen, scheinen unerschöpflich.  Auch 

die Liebe zum Detail ist immer wieder 

ersichtlich und überraschend zugleich.

Die Rangierung der Sujets wird durch 

die Jury erkoren. Vertreter der Gug-

genmusigen‚ diverse «Fasnachtsho-

heiten» der Zünfte und ver-

schiedene Fasnachtskünstler verteilen 

Punkte, während  das OK kontrolliert, 

ob die Kriterien und Vorgaben von den 

Musigen eingehalten wurden. Die Rang-

verkündigung wird nach der Fasnacht 

durchgeführt. Nach einem feinen Es-

sen werden die Preise und ein grosses 

Dankeschön an die Musigen verteilt. Die 

Jury der Bahnhofguuggete ist immer 

wieder vom Noggeler-Sujet beeindruckt. 

Schon öfters belegte das Sujet einen der 

vorderen Plätze in der Rangliste.

Absagen und Verschiebungen ver-

schiedener Anlässe waren wir uns im 

2021/2022 gewohnt. Auch die Bahnhof-

guuggete konnte nicht wie gewünscht 

durchgeführt werden.

Und nun soll über etwas, das nicht statt-

gefunden hat, einen Bericht geschrieben 

werden? Sehr gerne,. Zwar fand die 

Guuggete nicht statt, aber rundherum 

lief doch Einiges. Bekanntlich konnte 

im Jahr 2021 keine Anlässe stattfinden. 

Doch der Verein wollte trotzdem eine 

Ausstellung im Bahnhof machen mit der 

Unterstützung von 18 Musigen.

Wie aber kann der Verein Geld sammeln 

für die Stiftung «Hospiz Zentralschweiz», 

wenn kein Kaffee Zwätschge verkauft 

werden darf? In einer «Schnell-Aktion» 

werden Sponsoren gesucht und gefun-

den. Alle diese grosszügigen Spender 

dürfen namentlich unter einem aufge-

hängten Sujet erwähnt werden. Keine 

Guuggete, keine Vernissage, jurieren in 

5er-Gruppen, Apéro aus der Tasche und 

Rangierung per Video. So sah die Bahn-

hof-Guuggete 2021 aus.

Obwohl es unsicher ist, ob und wie die 

Fasnacht 2022 durchgeführt werden 

kann, haben alle 18 Musigen auch in die-

sem Jahr ein Sujet gebastelt.  «Fasnacht 

volles Rohr» soll wieder an der Fasnacht 

gespielt und geschränzt werden und 

«volles Rohr» werden Mitte Januar 2022 

die Sujets aufgehängt. Die Vernissage 

kann aber leider nicht wie gewohnt mit 

Pauke und Trompete eröffnet werden. 

So viele Menschen, Kopf an Kopf, lässt 

die Pandemie leider immer noch nicht 

zu.

Auch in diesem Jahr wurde 
durch grosszügige Sponso-
ren Geld gesammelt. Dank 
ihnen kann dieses Jahr der 
stolze Betrag von Fr 10’000.- 
an das Kinderheim Weidmatt 
gespendet werden. Allen ein 
riesengrosses Dankeschön!

von Markus Haag
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15. Januar 2022

In der Bahnhofhalle ertönen keine Fasnachts Lieder, kein 

Lachen und Plaudern ist zu hören. Zum zweiten Mal findet die 

Vernissage nicht statt ... oder äbe doch?? Zwar ist kein grosser 

Zuschauerstrom erschienen, aber die geladenen Fasnachtsge-

waltigen, Vertreter der Musigen und der SBB, Sponsoren und 

Werbepartner stehen Corona-konform zusammen, besichti-

gen die Sujets und verteilen ihre Punkte.

Ganz ohne Guggenmusig ist es aber doch etwas fad. Unsere 

Noggeler Kleinformation darf die geladenen Gäste für einige 

Minuten in den Fasnachtsbann ziehen. Auch alle Bahnhof-Be-

sucher sind eingeladen zu jurieren. Ein vorgedrucktes For-

mular kann ausgefüllt und in den Wettbewerbstopf geworfen 

werden. Und so kommt doch etwas Fasnachtsstimmung auf. 

Und angesteckt von diesem Fasnachtsvirus bereiten wir uns 

erst zaghaft, dann immer zuversichtlicher, auf den SchmuDo 

vor und starten am 24. Februar 2022 mit dem Urknall eine fan-

tastisch schöne Luzerner Fasnacht.

Die Zukunft der Guuggete

Der Vorstand der Bahnhofguuggete setzt alles daran, dass 

auch in den kommenden Jahren eine Bahnhofguuggete statt-

finden kann und mit dem Erlös eine Institution unterstützt 

werden kann. Doch die Neustrukturierung in der SBB führt zu 

grossen Kosten für den Verein. Es besteht eine grosse Enttäu-

schung, denn dieser Aufwand kann der Verein nicht stemmen. 

Trotzdem geht der Vorstand optimistisch an die Aufgabe, 

neue Geldquellen zu suchen.

Wir hoffen, dass viele Gleichgesinnte den 
Verein unterstützen, damit wir auch in Zu-
kunft eine grossartige Bahnhof-Guuggete 
erleben dürfen.

Ein Blick zurück.
1992: Vor 30 Jahren basteltete die Guggenmusig Rotsee-

Möven ein Fasnachtsmobile und spielte für ihre Gönner. 

Dieser Anlass war ein voller Erfolg. Die Möven weiteten 

diesen Event aus und luden weitere Guggenmusigen ein, 

bei der Bahnhof-Guuggete mitzuspielen und ein Objekt 

zu basteln, dass bis zum Äschermittwoch im Foyer bes-

taunt werden kann. 

2006: Die Anforderungen im Bezug auf Sicherheit, Um-

feld, Partnerschaften und Qualität stiegen. So beschloss 

man, Änderungen vorzunehmen. Der Verein «Bahnhof-

guuggete» wurde ins Leben gerufen. Der Vorstand der 

Bahnhof-Guuggete besteht aus neutralen Mitgliedern, die 

ehrenamtlich und kompetent in Zusammenarbeit mit der 

SBB sowie der Railcity-Vereinigung arbeiten. 

Seit der Vereinsgründung wird nun jedes Jahr ein nam-

hafter Betrag der Festwirtschaft in wohltätige Projekte 

aus der Region investiert. In den letzten Jahren durften 

jeweils Fr. 10’000.- gespendet werden.

Danke Noggeler! 
Im Namen des Vorstands der «Bahnhofguuggete» danke ich 

euch Noggeler und allen anderen Musigen für euren grossen 

Einsatz. Natürlich gehört der Dank auch allen Gönnern und 

Freunden der Noggeler, die als Zuschauer dabei sind und den 

Anlass unterstützen.  

Jetzt freue ich mich auf die Bahnhof-Guuggete am Samstag, 

14. Jänner 2023 und auf viele Besucher/innen. Auf der Home-

page www.bahnhofguuggete.ch ist ab Mitte Dezember er-

sichtlich, wann welche Musig, vor allem, wann wir 

Noggeler, auf der Treppe im Bahnhof spielen. 
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Wir  haben  für  Sie  den  Durchblick: 
Versicherungen,  Vorsorge, 
Finanzen.  Seit  über  30  Jahren 
Ihr  neutraler  Partner. 

NEUTRASS AG  
Schöngrund 26 • 6343 Rotkreuz  
www.neutrass.ch

Marco Marti
Mandatsleiter Key-Kunden
marco.marti@neutrass.ch

Adrian Gisler, Röstmeister in 4. Generation.

RAST KAFFEE AG

Zugerstrasse 9 

CH-6031 Ebikon 

T +41 41 210 58 66

mail@rast.ch | www.rast.ch
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www.ckw.ch/security 

ALARM- & SICHERHEITSSYSTEME
EINFACH. CLEVER.
Schützen Sie Ihr Gebäude und die Menschen die Ihnen wichtig sind.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.
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ROLF PETERSEN

Kaum war Rolf Petersen ein Jahr wieder Noggeler, haben ihn 

Pius Baumgartner und ich angefixt, unser Tambourmajor zu 

werden. Er hat, wie ich mich erinnere, recht spontan zugesagt. 

Erst da durfte ich Rolf so richtig kennenlernen. Ich habe bis-

her erst wenige Menschen getroffen, die das Noggelersein mit 

solcher Umsicht, Demut und mit Weitblick zelebriert haben. 

Mit Rolf zusammen im Vorstand zu arbeiten war eine riesige 

Freude. Seine ruhige, besonnene und auch schelmische Art und 

seine Gewissenhaftigkeit haben mich stets beeindruckt. Kein 

Auftritt ohne Setliste, keine Probe ohne Ziel, keine Vorstands-

sitzung ohne kritische Fragen. Das Resultat war immer gross-

artig. Was wir mit und dank Rolf in den letzten neun Jahren, 

nicht nur musikalisch, erreicht haben, sucht seinesgleichen. Es 

machte wahnsinnig viel Spass, mit Rolf in dieser Art zusammen-

zuarbeiten. Rolf hat uns seinen Stempel nicht nur musikalisch 

aufgedrückt, er hat auch jedem Einzelnen von uns vorgemacht, 

was souveränes Verhalten sein kann. Obwohl uns allen klar war, 

dass man diesen Aufwand nicht auf ewig betreiben kann, kommt 

der Rücktritt von diesem Amt zum falschen Zeitpunkt. Anderer-

seits gibt’s den richtigen Zeitpunkt sowieso nie. Die Belastung 

als Tambourmajor ist gross, vor allem wenn man sie mit der 

Gewissenhaftigkeit von Rolf wahrnimmt. Ich verstehe den Ent-

scheid, zurückzutreten sehr gut, irgendwann ist es an der Zeit. 

Man stelle sich vor: Rolf hat in neun Jahren als Tambourmajor 

nur an 2 Proben und einem einzigen Auftritt gefehlt! Ich bin 

überzeugt, dass er mit seiner Art und seinem Engagement die 

Noggeler nachhaltig geprägt hat und ich persönlich werde mein 

Bestes geben, diesen «Groove» auch weiterhin zu leben und 

mich an all die Dinge zu erinnern, die ich von Rolf lernen durfte. 

Davon schneide ich mir gerne eine ganz dicke Scheibe ab!

 

Ich bin dir, lieber Rolf, einfach unendlich dankbar, 

dass du uns deine Zeit und dein Engagement 

geschenkt hast.

DAS ZEPTER WIRD WEITERGEREICHT! 
ZWEI VORSTANDSKAMERADEN HABEN DEMISSIONIERT
Irgendwann kommt einfach unweigerlich der Augenblick, in dem eine Aufgabe abgegeben werden muss, so auch bei der Noggeler 

Guuggenmusig Luzern. Nun war es nach langer Zeit im Vorstand wieder einmal soweit: Wir hatten Stellen zu besetzen!

von Matthias Lips

HERBERT LÖRCH

Mit Herbert Lörch demissionierte per Generalversammlung 

auch unser MK-Präsident. Hebi hat sich vor 7 Jahren 

bereiterklärt, dieses Amt zu übernehmen. Hebis Gespür für 

Musik, für den Sound, der beim Publikum ankommt und es vom 

Hocker reisst, ist uns allen bekannt. Hebi hat zudem die einmalige 

Gabe, sich nicht sofort seinen Emotionen hinzugeben. Er ist ein 

grenzenloser Optimist und sieht in allem erstmal eine Chance 

und Möglichkeit, selten ein Problem. Nichts, das man nicht mit 

einem persönlichen Gespräch lösen könnte. Sein Verständnis für 

sein Gegenüber ist etwas, dass ich sehr an Hebi schätze und das 

mir im Vorstand fehlen wird. Leider ist die berufliche Belastung 

anhaltend so hoch, dass Hebi das Amt des MK-Präsidenten 

nicht länger wahrnehmen kann. Ich bedaure das vor allem, weil 

ich weiss, wie stressig sein Alltag ist. Ich würde es Hebi von 

Herzen gönnen, wenn bald Entspannung einkehrt und auch 

die schönen Dinge des Lebens wieder mehr Platz bekommen. 

 

Lieber Hebi, für dein Engagement und deine Treue 

unserem Verein gegenüber bedanke ich mich im 

Namen aller Mitglieder ganz herzlich!
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FASNACHT 
2022 



Eine gseh, alli gseh? Wohl kaum! So bunt wie dieses Jahr waren die Noggeler 
wahrscheinlich noch selten. Wir haben die kurzfristige Fasnacht und die 
grossen Unsicherheiten zum Anlass genommen, uns, auch im Zusammenhang 
mit unserem 50-Jahr-Jubiläum von 2021, im Sujet «50 Johr Noggeler » zu 
präsentieren, mit Kleidern aus den letzten 50 Jahren unserer Fasnacht. Für 
einmal lassen wir ganz einfach die Bilder für sich sprechen. SEITE
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Am 25. August 2022 durfte ich unseren neuen Tambourmajor zu 
einem Interview-Zmittag in Luzern treffen. Gerne teile ich unser 
Gespräch mit euch:

Lieber Dani, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für dieses 
Interview nimmst. Es ist mir wichtig, dieses Interview persönlich mit 
dir zu führen. Ich möchte mit diesem Gespräch deine Motivation, 
deine Ziele und Gefühle spüren und zu Papier bringen. Also Dani, 
Tambourmajor der Noggeler ist ja eine total neue Herausforderung 
für dich. Wie bereitest du dich darauf vor?

«…mit einer recht hohen Systematik. So habe ich mich nun seit 
einiger Zeit mit dieser neuen Rolle auseinandergesetzt, indem ich 
beispielsweise die Partituren ausdruckte und studierte oder auch 
mal zu Hause vor dem Spiegel das Dirigieren übte. Für mich ist 
die Situation in allen Dimensionen neu. Als ich das erste Mal eine 
Partitur betrachtete, sah ich vorerst mal viele schwarze Punkte 
und Linien – «Jessesgott, neun Seiten!» Worauf muss ich da alles 
achten? Tempo, Einsätze der Stimmen und so weiter. Ich habe 
mir zur Unterstützung eine Excel-Datei erstellt, die das gesamte 
Repertoire umfasst, habe darin festgelegt, wie ein Stück angezählt 
wird, wer beginnt und so weiter. Mein Vorgänger Rolf Petersen hat 
mir dazu sehr hilfreiche Grundlagen zur Verfügung gestellt und 
wertvolle Tipps gegeben.

Bei der Vorbereitung für meinen ersten Auftritt Ende Juni mit dem 
LFK begann ich erstmals die Dimensionen zu erkennen, welche 
mich erwarten. Ich war es gewohnt, mich entspannt hinzustellen, 
vorne beginnt der Schlag, dann den Grind anzuziehen und einfach 
gemütlich mitzulaufen. Irgendwann pfeift’s, Chorche stimmt ein 
Stück an und dann spielst du Musik. So einfach und sorglos geht 
das. Wenn du aber vorne läufst, überlegst du dir die Route, das 
Timing, wann spielen wir einen Marsch, wann Rhythmus. Daran 
muss ich mich wohl noch gewöhnen. Und ich muss lernen. So habe 
ich auch bereits erste amüsante praktische Erfahrungen sammeln 
dürfen. Ein Beispiel: Wir marschierten die Kapellgasse hinunter 
und ich dachte, jetzt spielen wir einen Marsch. Also habe ich 
erwartungsfroh in meine Pfeife gepustet, dann ein zweites Mal – 
doch zu meinem Erstaunen ohne jegliche Reaktion von den lieben 
Kollegen vom Rhythmus. Was ist denn da los, dachte ich? Was 
zum Geier mache ich falsch? Also habe ich mich umgedreht und 
nochmals gepfiffen und siehe da, es hat geklappt. Anschliessend 
haben mich die Kollegen des Schlagregisters freundlich darauf 
aufmerksam gemacht, dass ich mich etwas mehr bemerkbar machen 
dürfe und es ihnen helfen würde, wenn ich mich vor dem Pfeifen 
umdrehe. So werde ich wohl noch die eine oder andere Erfahrung 
machen dürfen. Das Schöne daran: ich spüre, dass ich von der Musig 
getragen werde.»

Du hattest bisher ja nach meinem Wissen keine Erfahrung im 
Dirigieren. Wie hast du dich auf diese Aufgabe vorbereitet?

«Korrekt, ich habe keine Erfahrung mit Dirigieren. Als erstes 
habe ich ein Buch gekauft und dies durchgearbeitet. Meine 

Musikkollegen wussten ja, mit der Wahl meiner Person als 
Tambourmajor, dass ich keine Erfahrung als Dirigent einbringen 
kann. Klar, in dieses Amt muss ich hineinwachsen.»

War der Entscheid von Rolf Petersen, die Noggeler definitiv zu 
verlassen, für dich ein Problem?

«Selbstverständlich bedauere ich den Austritt von Rolf – sowohl 
menschlich als auch musikalisch. Es gibt aber zwei Dinge zu 
beachten: Erstens: Wenn ich nicht einen derart starken Vorgänger 
gehabt hätte, wäre es für mich nicht möglich gewesen, dieses Amt 
zu übernehmen. Wie uns Rolf musikalisch weiterentwickelt hat, ist 
grossartig. Ich konnte von ihm viel lernen. Und zweitens: Ich hätte 
mich gefreut, wenn Rolf in der Musig geblieben wäre und mir nach 
den Proben den einen oder anderen Tipp hätte geben können. Nun, 
er hat sich bekanntlich entschieden, neue Wege zu gehen. Das ist 
völlig OK.»

Gibt es Bilder in deinem Kopf, auf die du dich an der nächsten 
Fasnacht unheimlich freust?

«Da gibt es viele Bilder, aber etwas Besonderes wird sicherlich 
der Start am Schmutzigen Donnerstag: Vor dem Schweizerhof zu 
stehen, den Urknall zu erleben und dann über den Schwanenplatz in 
die Gassen hinein der Musig vorangehen zu dürfen, darauf freue ich 
mich sehr und darauf bin ich echt gespannt.»

Was hat Dich bewogen, dieses Amt zu übernehmen?

«Es gab für mich grundsätzlich keinen Grund für eine Veränderung. 
Ich habe mich im Trompetenregister immer sehr wohl gefühlt 
und auch ich habe mir nach dem Rücktritt von Rolf ebenso die 
Frage gestellt, wer der Neue werden könnte. An mich selbst habe 
ich dabei nicht gedacht. Entsprechend hat mich die Anfrage sehr 
überrascht und übrigens ging es allen so, mit denen ich gesprochen 
habe. «Mit dir hätten wir nicht gerechnet», war die Antwort «aber 
eine coole Sache!» Ich brauchte dann eine Woche Bedenkzeit. Klar, 
der Reiz war vorhanden, doch die Zweifel waren ebenso gross. 
Kannst du das? Willst du das? Die Meinung und Unterstützung 
meiner Frau Carolina war für mich entscheidend. Wir haben 
intensiv miteinander darüber gesprochen. Sie unterstützt mich, sie 
kennt und versteht meine Freude für die Noggeler und das bedeutet 
mir sehr viel. Ich bin mir über den Mehraufwand bewusst. Jede 
Probe muss sauber geplant und vorbereitet werden. Auch habe ich 
mich an einem Abend mit Rolf Petersen, dem Präsidenten Matthias 

UnserTambi
     im Interview mit Marc von Rotz
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Lips und dem neuen MK-Präsidenten Roland Hodel getroffen. 
Dieser Austausch war sehr wertvoll für mich. Ich freue mich nun auf 
diese ehrenvolle Aufgabe und werde mein Bestes geben, den hohen 
Erwartungen gerecht zu werden.»

Was ist dein Ziel mit den Noggelern?

«Was uns Noggeler ausmacht, ist der unglaubliche Spirit und der 
grossartige Zusammenhalt unter den Mitgliedern. Wenn es mir 
gelingt, diesen Geist und die Freude an der Musik unseren Freunden 
zu vermitteln, dann habe ich mein Ziel erreicht.»

Was erwartest du von uns Noggelern?

«Die richtige Mischung von individueller Vorbereitung, gemeinsamen 
Proben und spontaner Spielfreude. Es gilt, eine gute Balance dieser 
drei Punkte finden und aufeinander gut zu hören. Jeder Einzelne ist 
wichtig und trägt seinen Teil zum Kollektiv bei. Ich bin zudem auch 
immer offen für Hinweise, die mir helfen, mein Amt zu optimieren. 
Sicherlich werde ich nicht auf jeden Wunsch eingehen können, doch 
jeder Hinweis lässt mich wachsen.

Noggeler ist Freizeit und soll vor allem Freude machen – Freude 
am gemeinsamen Musizieren, Freude an der Fasnacht und Freude 
an den Freundschaften. Noggeler ist aber auch das volle Leben mit 
all seinen Facetten – Hochs und Tiefs jedes Einzelnen von uns. Ich 
verstehe meine Rolle auch darin, sensibel dafür zu sein, was die 
Mitglieder beschäftigt. Ich spüre den Rückhalt der Noggeler und den 
brauche ich auch.»

«Lieber Zimmi, herzlichen Dank für das tolle offene Gespräche. Ich 
freue mich, dich auf deinem neuen Weg zu begleiten.»

Daniel «Zimmi» Zimmermann führt die Noggeler und das 
Luzerner Fasnachtskomitee an seinem ersten offiziellen Auftritt 
als Tambourmajor der Noggeler, der LFK-Stabsübergabe vom 24. 
Juni 2022, nur knapp einen Monat nach seiner Wahl, durch die 
Altstadt von Luzern.

Mit dir hätte ich jetzt 
nicht gerechnet, 
ist aber eine coole 
Sache!
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AUCH NACH 50 GEHT DAS GUGGER-
LEBEN WEITER…VIEL SPASS JUNGS 

Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie oder 160’000 km ab 1 .  Immatrikulation für alle Toyota Fahrzeuge (es gilt das zuerst Erreichte) .  
Detaillierte Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen auf toyota . ch .  
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LFK 
Stabsübergabe 
2022

A
Am Mittwoch, 22. Juni 

2022 trafen wir uns zur 

ersten Gesamtprobe 

unter der neuen Leitung 

von «Zimmi». Es musste ja 

vor dem ersten offiziellen Auftritt geklärt 

werden, ob unser neuer Tambi die Gruppe 

anführen kann und wir verstehen, was seine 

Gesten bedeuten! Für die erste Probe hatte 

er sich gut bewährt, aber die Feuertaufe 

stand in zwei Tagen an. 

S
omit stand dann am Freitag, 

24. Juni 2022 der erste 

offizielle Auftritt zur LFK-

Stabsübergabe auf dem 

Programm der Noggeler 

Guuggenmusig. Der Regen machte uns 

einen Strich durch die Rechnung, weshalb 

der Treffpunkt kurzfristig vom Rathausplatz 

auf Süesswinkel verschoben werden musste. 

In Vollmontur mit dem Jubi-Sujet 2022 

trafen wir uns somit um 17:30 Uhr am 

vereinbarten Ort. Pünktlich zum Aufbruch 

in Richtung Kapellplatz schenkte uns Petrus 

ein paar Sonnenstrahlen und somit wurden 

unsere tollen Sujet-Kleider der letzten 50 

Jahre nicht nass. Mit bewährten Klängen 

begleiteten wir die Safranzunft, die Wey-

Zunft, das LFK und die Fidelitas Lucernensis 

zum Kapellplatz. Unterhalten durch ein 

Platzkonzert der Noggeler fand dann die 

Stabsabgabe statt. Rhythmisch-musikalisch 

verschoben wir mit der gesamten 

Gesellschaft weiter zum Löwenplatz. Die 

Stabsübergabe rundeten wir mit einem 

tollen Abschlusskonzert ab. 

F
azit: Unser neuer Tambi hat 

sowohl die Probe, wie auch 

den ersten offiziellen Anlass 

mit Bravour gemeistert und die 

Feuertaufe bestanden. Ob er 

mitverantwortlich war für das gute Wetter, 

kann leider nicht präzise geklärt werden. 

Auf alle Fälle war es ein toller erster Auftritt 

unter neuer Leitung und wir freuen uns nun 

alle auf die kommende fünfte Jahreszeit.

Freude: Den 
Tambi der 

Noggeler, weil 
er endlich 

darf, den 
scheidenden 

LFK-P Dani 
Abächerli, weil 

er nicht mehr 
muss!

Apéro: Ohne 
geht am 
Schlagzeug 
fast gar nichts.

Der erste Auftritt mit neuem 
Tambi verlangt nach präziser 
Vorbereitung.

 

von Martin «Mä» Reinhart
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Werner Rast  Personal Beratung Vermittlung AG

Temporär oder Dauerstelle
Weil der Aschermittwoch – Gott sei Dank – nicht ewig dauert.

Zugerstrasse 76a : 6340 Baar/Zug : T 041 • 729 00 80 :   http://www.werner-rast.ch

LADENBAU
SCHREINEREI
INNENAUSBAU

www.wittmer-ladenbau.com

LADENBAU
SCHREINEREI
INNENAUSBAU

www.wittmer-ladenbau.com

WITTMER



von Kandid Sigrist

Die Noggeler wurden eingeladen am Brauch-
tums-Umzug der Galli-Zunft Kriens anlässlich 
ihres 100-jährigen Jubiläums teilzunehmen. 

Wir treffen uns am 4. September 2022 zum 
sonntäglichen Apéro an der Hochrainstrasse 
17 in Kriens. Dort werden wir mit Getränken 
und Snacks eingedeckt. Vielen Dank an die 
Organisatoren Markus Buob und Michi Käch 
mit Anhang. Im Laufe der Zeit gesellen sich 
noch diverse «Fasnachtsgewaltige» zu uns. 

Da verschiedene Noggeler nicht wissen, ob ihr Instrument noch 
funktioniert, ruft unser Tambi die Truppe bei schönstem Wetter 
zu einem kleinen Konzert zusammen. 

Endlich kann es losgehen: In Vollmontur treffen wir am Um-
zugsstart ein, der Grind soll heute als Sonnenschutz dienen. 
Ehrlich gesagt kommen wir tüchtig ins Schwitzen, da der Umzug 
sich in die Länge zieht, und man die Steigung in Kriens nicht 
unterschätzen darf! Wir sind dankbar, dass wir ab und zu etwas 
Flüssiges in die Hand gedrückt bekommen. Herzlichen Dank an 
die Galli-Zunft für diese willkommene Geste. Die Stimmung an 
der Umzugsroute ist fröhlich und wir dürfen viel Applaus von 
den Zuschauern entgegennehmen.

Nach dem Umzug sind wir froh, dass sich irgendwo eine Sitzge-
legenheit anbietet. Wir sind halt nicht mehr die Jüngsten...

Zum Glück findet die Fasnacht nicht im Sommer statt, sondern 
im Winter, aber es war schön bei diesem einmaligen Jubiläums-
umzug dabei zu sein.

100JAHREGALLIZUNFT
Die Galli-Zunft feiert den 100. Geburtstag mit einem Brauchtumsumzug am 4. September 2022
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Rabatt
 mit Noggeler-

 Goldplakette*

Die Schönheit der 
Natur entdecken.
Erholen Sie sich nachhaltig im Hüsler Nest,
das Schlafsystem aus natürlichen Materialien.

www.huesler-nest-center.ch

Hüsler Nest «Original»
Das natürliche Schlafsystem 
mit dem 4-lagigen Aufbau

Einlegerahmen
«Tragender Teil»

4

1 Auflage
«Klimaregulierender Teil»

3 Naturlatexmatratze
«Weichmachender Teil»

2 Liforma-Federelement
«Stützender Teil»

Sie sind stolzer Besitzer/in einer Noggeler Goldplakette?

Gerne weihen wir Sie in das Geheimnis des gesunden  

Schlafs ein. Mit der Goldplakette profitieren Sie einmalig von 

10 % Rabatt bei Kauf eines Hüsler Nest Schlafsystems.
1

2

3

4
*  Einmalig einzulösen gegen Vorzeigen der Noggeler-Goldplakette in allen  

Hüsler Nest Center der Schweiz. Gültig bis 30.06.2023.

Koprint AG  |  Untere Gründlistrasse 3  |  6055 Alpnach Dorf   |  Telefon 041 672 90 11  |  www.koprint.ch  |  Christoph Aerni

Wir wünschen allen  
eine farbige Fasnachtszeit

Inserat_190x142.indd   1 05.11.2021   14:31:25



SEITE

21

NOGGELER TRIBUNE
www.noggeler.ch   Nr. 21/2022

Hüsler Nest: Betten ohne chemische Zusätze

Unverfälscht und echt. 
Der Natur und dem 
Menschen zuliebe.

Es gibt viele schöne Betten. Doch wie erkennen Sie, 
welches zu Ihnen passt und Sie sicher durch die Nacht 
bringt? 

Hand aufs Herz: Wissen Sie, welche Materialien in Ihrem 

Bett verarbeitet worden sind? Ob es ergonomisch zu 

Ihren Körpermassen passt und ob Hölzer, Lattenroste oder 

Matratzen chemische Zusätze enthalten? Alle diese Faktoren 

können sich auf einen erholsamen Schlaf auswirken. Immerhin 

verbringt jeder Mensch im Schnitt gut ein Drittel seines Lebens 

im Bett. Deshalb sollte es hochwertig und wohngesund sein. 

Wie ein Hüsler Nest aus der Schweiz. Der Naturbettenhersteller 

verwendet bei der Herstellung seiner Produkte konsequent 

natürliche und unbehandelte Rohstoffe. Chemie oder Metall 

sucht man hier vergebens. 

Lassen Sie doch einfach mal Ihre Nase entscheiden: Ein 

natürlicher Duft, frei von Chemikalien, wirkt beruhigend und 

unterstützt das Wohlbefinden enorm – ohne dass man sich 

dessen immer bewusst ist. Der Mensch fühlt sich in der Natur 

aufgehoben und geborgen. Entsprechend tief ist unser Schlaf. 

Wir können mit gutem Gewissen ins Bett sinken, loslassen und 

in der Nacht auftanken. Denn bei den Hüsler Nest-Naturbetten 

können Sie sich darauf verlassen, dass Sie ehrliche Beratung 

sowie faire und hochwertige Produkte erhalten haben.

Als verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes 

Unternehmen hat sich Hüsler Nest im Denken wie im 

Handeln der umweltschonenden Fertigung verpflichtet. Das 

Unternehmen aus der Schweiz ist davon überzeugt, dass 

sorgsam produzierte und natürlich behandelte Produkte 

nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern auch das 

Wohlbefinden der Menschen fördern – die Natur als Ort der 

Ruhe und Entspannung hält so Einzug in unser Zuhause. 

Vom handwerklich gefertigten Bettrahmen über die Matratze 

bis hin zum patentierten Liforma-Federelement, bei einem 

Hüsler Nest kommen grundsätzlich nur nachwachsende 

Rohstoffe zum Einsatz. Ob Holz, Naturkautschuk, Kokos, 

Leinen, Schweizer Schafschurwolle oder Baumwolle – das 

Unternehmen hat bei der Fertigung seiner Produkte stets den 

Gesundheits- und Wohlfühlaspekt für den Menschen im Blick. 

Neben den Bettsystemen, Bettgestellen aus edlen Hölzern 

und attraktiven Polsterbetten bietet die Schweizer Manufaktur 

übrigens auch ein umfangreiches Zubehörprogramm an 

wie Naturlatex-Matratzen, komfortable Motorrahmen und 

Nachttische sowie eine grosse Auswahl an Decken und Kissen.

Sie sind stolzer Besitzer/in einer Noggeler Goldplakette? 

Kommen Sie unverbindlich in einem der Hüsler Nest 

Kompetenzcenter vorbei. Gerne führen wir eine 

Schlafanalyse durch und weihen Sie in das Geheimnis 

gesunden Schlafs ein. Sie profitieren mit der Goldplakette 

von einmalig 10 % Rabatt bei Kauf eines Hüsler Nest 

Schlafsystems. www.huesler-nest-center.ch

Noggeler Goldplaketten-

Sponsor 2023!



Nach dem Apéro im Pflegezentrum 

Burgfelderhof treffen die Gritte  im Ca-

sino ein. Die Gritte mit Anhang (knapp 

180 Perssonen) finden sich im 2. UG 

im  Saal vom Casino Basel ein. Während 

dem Apéro und der Vorspeise werden 

die Sponsoren der Noggeler persönlich 

verdankt, bevor sich die Türen öffnen: 

Wow! Und nochmals: WOW!!! Die gan-

ze Noggeler Guggemusig ist hier! Was 

für eine Power und eine Begeisterung 

beiderseits. Und dann dieses Feuerwerk 

an Musik!

Nach dem ersten Akt ist es an der Zeit 

für die Noggeler eine Pasta-Stärkung zu 

sich zu nehmen. Wohlverdient. Wäh-

renddessen spielt die Schotte-Clique 

im Saal unten. Nach dem Schnitzelbank 

kamen nochmals die Gäste aus Luzern 

zum Zug. Wieder ein hammerguter Auf-

tritt (inkl. MY WAY, was mich besonders 

gefreut hat). Zum Abschluss im Saal 

spielen noch die Gritte selber. Nach 

dem super Festakt im Saal geht`s an die 

frische, sonnige Luft im wunder-

schönen Basel.

Die Noggeler verschieben sich mit dem 

Bus zum Holzschopf am Claraplatz, wäh-

renddessen fahren die Gritte und An-

hang mit dem ÖV zum Unispital. Danach 

laufen wir spielend durch die Stadt über 

die mittlere Brücke zum Claraplatz.

Dort warten unsere Gäste aus Luzern 

auf uns. Nach einer kurzen Pause heisst 

es von unseren beiden Mayoren  Digi 

und Rolf  «Iiistohh! Es isch mini Zyt!». 

Dann ist es soweit: Der Riesentross 

setzt sich musikalisch gemischt (Gritte/

Noggeler) in Bewegung mit 250 Perso-

nen. Über die mittlere Brücke und dann 

hoch zum Marktplatz. Ein Lied nach dem 

anderen. Die Gäste spielen kräftig mit, 

was sie können. Eine riesige Begeiste-

rung überall. Weiter geht`s hoch über 

die Gerbergasse zum Barfüsserplatz 

in die Steinenvorstadt und zurück zur 

Barfüsserkirche in die Fasnachtsgasse. 

Dann 5 mal um den Platz bis das Lied 

fertig ist. Die Gäste und Majoren schau-

en uns zu, wie wir uns im Kreis drehen, 

welch eine Show!

Jetzt gibt es wieder was? Natürlich 

Apéro! Danach heisst es auch schon 

Abschied nehmen von den Noggelern. 

Vielen Dank an alle für den perfekten 

Tag! Dann geht`s für die Noggeler 

nochmals auf die Platzrunde (die haben 

Geschmack gefunden), bevor sie musi-

kalisch durch die Unterführung zum Bus 

marschieren.

Für uns Schränzgritte geht es ab auf die 

Freiestrasse zur Abschlussparade durch 

die frenetischen Zuschauer. Um 22.00 

Uhr ist auch für uns die Fasnacht 2022 

nach herrlichen Erlebnissen und Wetter 

zu Ende.

Nochmals vielen Dank an Büebu, 
Mättu, Rolf, Hampe, René und alle an-
deren Noggeler für euer Kommen. Ich 
freue mich auf das nächste Treffen! 
 

Pesche vo de Gritte

70+2 Jahre Schränzgritte
Wir «bummeln» im März in Basel
Nach jahrelangem Planen und Drücken hat es endlich geklappt: Die Noggeler verbringen mit 
den Schränzgritte zusammen einen «Bummelsonntag» in Basel.
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Hampe, 
unser 
Fremden-
führer aus 
Basel 
Als guter Freund und Gönner von der 

Noggeler Guuggenmusig Luzern  und 

den Schränzgritte Basel habe ich euch 

Noggeler an der Raststätte in Prat-

teln abgeholt. Von dort fuhren wir zum 

Grand Casino Basel an der Flughafen-

strasse, wo dann der erste Auftritt bei 

den Schränzgritte auf dem Programm 

stand. Das war ein Höhepunkt der 

ersten Klasse, super Stimmung! An-

schliessend gab es Verpflegung und ein 

gemütliches zusammensein. Dann gegen 

15 Uhr der zweite Auftritt, der den 

Saal zum Toben brachte. Um 16.30 Uhr 

fuhren wir in die Stadt zum Holzschopf, 

wo die Noggeler ein Konzert gaben, bis 

die Gritte kamen. Dann für mich der 

Höhepunkt des Tages: mit 120 Musi-

zierenden durch die Stadt (mit Anhang 

250) bis zum Barfüsserplatz. Da ich 

im Vortrab mitlaufen durfte war das 

Gänsehaut pur! Als beide Guggen dann 

noch im Kreis gelaufen sind war auch 

der schönste Bummel als Begleitung der 

Noggeler für mich zu Ende. Ich ging nach 

dem Verabschieden noch zur Gritte zum 

Abschlusskonzert.

Ein riesengrosses Danke an beide 
Guggen, dass ich euch führen durfte 
an diesem unvergesslich tollen Tag!
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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
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Pouletflügeli
à discretion

Immer 

montags  & dienstags 

ab 17:30 Uhr

Pouletflügeli soviel Sie mögen! 

Mit unserer klassischen 

Würzung oder als Spicy BBQ 

für nur 
21.95 CHF  

pro Person

EXQUISIT AUF LOCKERE ART  
SEIT ÜBER 70 JAHREN.

Roland «Roli» Hodel, unser Posaunist, ist der Mann der 

Stunde, wenn es um die Nachfolge von Hebi Lörch geht. 

Beim Schreiben fällt mir auf, dass wir seit 20 Jahren fast 

ausschliesslich MK-Präsidenten aus dem Posaunenregister  

rekrutiert haben. Das scheint gut zu funktionieren.

Roli ist seit 2004 bei uns im Verein. Er ist kameradschaftlich 

und musikalisch bestens gerüstet für das Amt und ich freue 

mich sehr, dass ich ihn dazu überreden konnte (das war am 

Abend der Soirée, ich habe die Gelegenheit beim Schopf 

gepackt!). Mit Roli zusammen im Vorstand die Geschicke 

des Vereins lenken zu dürfen ist eine Freude und ein Privi-

leg, auf das ich mich sehr freue. Inzwischen wurde die MK, 

welche in den vergangenen 9 Jahren praktisch unverändert 

agierte, auch personell aufgestockt. Unter Roland Hodel 

werden Jörg Bächler und Marcel Schwander das Trom-

petenregister, Marcel Reiter und Urs Zimmermann das 

Posaunenregister, Markus Haag das Hornregister und 

Martin Reinhart das Schlagregister vertreten. Zusätzliche 

Mitglieder sind unser Tambourmajor Daniel Zimmermann,  

Angelo Burri als Vize-Tambourmajor und Rolf Maurer als 

Verantwortlicher für unsere Embryos.

Ich danke der ganzen MK für das Engagement 

und die bereitschaft, in dieser form und 

zusammensetzung mitzuwirken!

Roland Hodel ist 
Neu Präsident der 
Musikkommission
Wenn der Eine abgibt, muss ein anderer an die Säcke. 

In unserem Fall der Musikkommission, deren Präsident 

Herbert Lörch per GV sein Amt abgegeben hat, ist das 

Roland Hodel.

von Matthias Lips
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LISTE
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Immer wieder werde ich an der Fasnacht angefragt, was man machen kann: «... bei Halsschmerzen, gegen den Kater, nach 

zu viel Alkohol, gegen Gelenks- und Rückenschmerzen, bei Krankheitsanfälligkeit im kühlen Fasnachts-Wetter, etc?». Dann 

sage ich jeweils: «Ja, hast Du nicht meine Artikel in der Tribune vor einigen Jahren gelesen?» Noggeler: «Ja, ich erinnere 

mich noch, aber ich hab’s wieder vergessen!» Hier werde ich also eine Art Repetitorium/Checkliste für den Noggeler und 

alle anderen Fasnächtler mit 7 Empfehlungen für die Zeit vor und während der Fasnacht präsentieren.

1. Brumm-Schädel/Kater nach einem 
Suff (Tribune 7/2008).
Bei übermässigem Alkohol- und Kaffee-

genuss wird das ADH (das antidiureti-

sche Hormon) in der Hypophyse im Kopf 

gehemmt. Das führt zu einem massiven 

Wasserverlust. Ihr müsste also gegen 

den Durst Wasser trinken und Wasser in 

den Körper hineinzwingen!

2. Fieberblattern - Herpes simplex 
(Tribune 12/2013).
Ich kann sagen, dass wir dieses chro-

nische Übel über die letzten 15 Jahre 

bei den Noggelern praktisch ausrotten 

konnten. Für die Neuen und noch Un-

wissenden: Die kleinen Zovirax-Salben 

nützen nichts! Wer gefährdet ist, muss 

bereits beim Baumstellen am Mittwoch 

beginnen: Zovirax Tabl. 200 mg alle 4 

Stunden für 4 Tage.

3. Bei Halsschmerzen Rüedi-Na-
sensalbe statt Antibiotika (Tribune 
8/2007).
Oft sind die Fasnächter bereits etwas 

angeschlagen, weil die Nase zu trocken 

ist. Die Nase ist ein Organ und funktio-

niert wie eine Klimaanlage. Sie arbeitet 

für Hals, Kehlkopf und Bronchien, damit 

diese befeuchtet werden, was bei Tro-

ckenheit u.a. Halsschmerzen und Husten 

verursachen kann; deshalb Rüedi-Na-

sensalbe 4 x täglich 10 Tage vorher und 

während der Fasnacht (dies stärkt auch 

Eure Abwehr in den oberen und unteren 

Luftwegen).

4. Vitamin D 3 und Vitamin C (Tribune 
18/2019).
Ein hoher Vit. D3-Spiegel (> 100 nMol/L) 

erhöht Eure Immunität massiv, noch 

besser: zusätzlich Vit C 1-2 Gramm /Tag, 

einige Wochen vor Fasnachtsbeginn.

5. Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen 
bei Arthrose (Tribune 20/2021).
Diejenigen, die dieses Präparat Glucosa-

min-Chondrotoin-MSM eingenommen 

haben, haben mir bereits von deutlich 

weniger Schmerzen und besserer Be-

weglichkeit berichtet. Dem Fortschrei-

ten einer Arthrose mit diesem natürli-

chen Präparat vorbeugen und noch viele 

Jahre fasnachten.

6. Krampferscheinungen nach Um-
zügen und langen Märschen (Tribune 
19/2020).
Unbedingt Magnesium (das wichtigste 

Körpersalz) einnehmen, z.B. Magnesio-

card 10, 1 Beutel/Tag 1 Monat vor der 

Fasnacht (Pulver wird besser aufgenom-

men als Tabletten).

7. Schnupftabak (Tribune 10/2009).
Es gibt in der Literatur zurzeit nach 

wie vor keine Studien, die zeigen, ob 

Schnupftabak gefährlich sein könnte. 

Aber wie oben erwähnt, das Organ Nase 

arbeitet v.a. via Befeuchtung für Hals, 

Stimmbänder und Bronchien. Schnupf-

tabak trocknet auch die Schleimhäute 

aus und würde dann auch die Probleme 

im Punkt 3 erklären. Zudem erhöht 

das viele Nikotin im Schnupftabak den 

Blutdruck. Wahrscheinlich gelangen 

viel mehr Substanzen über die Nasen-

schleimhaut in die Blutbahn als man 

denkt. Kleine Mengen Schnupftabak kön-

nen wohltuend und sogar gegen Kopf-

schmerzen wirken, grosse Mengen sind 

sicherlich schädlich für den Körper.

SPRECHSTUNDE mit unserem DÖKTU

Brumm-Schädel
Immer gegen den Durst Wasser 
trinken und Wasser in den Körper 
hineinzwingen.

Fieberblattern (Herpes simplex)
Bereits am Baumstellen beginnen: 
Zovirax Tabletten 200 mg
(statt Salbe) alle 4 Stunden für 4 Tage. 
 
Halsschmerzen 
Rüedi-Nasensalbe 4 x täglich, 10 Tage 
vor und während der Fasnacht. 

Erkältungen
Vitamin D3 4000 I.E./ml für 70 Kg 
Körpergewicht pro Tag (1ml = 4000 
i.E.) von Oktober bis Fasnacht,  zusät-
zlich Vitamin C, 1-2 Gramm pro Tag, 
bereits einige Wochen vor Fasnachts-
beginn.
 
Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen
Präparat Glucosamin-Chondrotoin-
MSM 2 Kapseln pro Tag, wer Schmer-
zen hat 2x2 Kapseln, mindesten 4-5 
Monate vor Fasnachtsbeginn.

 
Krampferscheinungen 
Magnesiocard 10, 1 Beutel pro Tag, ab 
1 Monat vor der Fasnacht.
 
Schnupftabak
Mit Mass ist das ok, aber Nase 
regelmässig ausspülen und salben.

Und so steht einer rüüdigen Fasnacht, 
zumindest gesundheitlich, fast nichts 
mehr im Weg!
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Unterstützen Sie uns und  
empfehlen Sie uns weiter. 

Damit sorgen Sie dafür, dass 
Menschen im Kanton Luzern 
trotz Behinderung mobil  
bleiben! Herzlichen Dank.

 
 
Gönnervereinigung LUtixi   
CH65 0900 0000 6000 6522 6
Postkonto 60-6522-6
Info@lutixi.ch

www.lutixi.ch  

Jeder 
Beitrag 
zählt!

Inthronisation der Wey-Zunft Luzern
Seit vielen Jahren sind wir gern gesehene Gäste an der Inthronisation der Weyzunft.

Nach einer langen Zeit mit vielen Unsicherheiten und grossen Hoffnungen aller Fasnächtler, dass endlich wieder eine 

Fasnacht im ursprünglichen Rahmen durchgeführt werden kann, freuten sich auch die Noggeler, endlich wieder musizieren 

zu können.

Am 8. Januar 2022 fand die Inthronisa-

tion des neuen Wey-Zunftmeisters im 

Casino statt. Strenge Covid- Zertifikats-

kontrollen waren angesagt. Dies trübte 

aber die fröhliche ausgelassene Stim-

mung in keiner Weise.

Über die Wahl des Wey-Zunftmeister 

2022 Christian Amstutz habe ich mich 

sehr gefreut. Kurz davor hat Christian 

die «Golfbuddies», bei denen er auch 

dabei ist, in den Pulverturm, der von 

der Wey-Zunft Luzern bewirtschaftet 

wird, eingeladen und uns zusammen mit 

seiner Frau kulinarisch verwöhnt. Wie 

 

 

die Zunftregeln wohl sind, gab es nicht 

die leiseste Anmerkung über sein zu-

künftiges, ehrenvolles Amt als ehrenfes-

ter Zunftmeister der Wey-Zunft Luzern 

2022.

Eine zweite Gelegenheit zum Aus-

tausch war der Besuch von Christian, 

zusammen mit allen Zunftmeistern und 

Präsidenten der Fasnachtsgesellschaf-

ten des LFK, an unserer Gönnermatinée 

im Schweizerhof. Ein schöner Moment, 

für beide Seiten.

Trotz mehrmonatiger Befürchtungen  

 

 

auf Einschränkungen fand die Fasnacht 

in (fast) gewohntem Rahmen statt, mit 

den traditionellen LFK-Umzügen, dem 

Monstercorso der Vereinigte und den 

Konzerten auf den bekannten Plätzen.

Auch für den sympatischen Urfas-

nächtler und ehrenfesten Zunftmeister 

Christian Amstutz eine wunderbare und 

dankbare Situation, die Fasnachtstage in 

vollen Zügen geniessen zu können. Wir 

haben es unsererseits genossen, dich, 

lieber Christian, in deinem Zunftmeister-

jahr musikalisch und freundschaftlich 

begleiten zu dürfen.

von Peter Weber
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«Danke 
Merci

Grazie
Thank you 

Gracias 
Obrigado 

Dziękuję!»
 

von Matthias Lips, Präsident

Ein bisschen Glück muss man haben. 
Wir hatten ganz viel Glück. Glück, dass 

wir überhaupt an die Fasnacht gehen 
durften. Glück, dass es so eine rüüdige 
Fasnacht war. Glück, dass wir alle gesund 
und munter wieder nach Hause gekom-
men sind (die paar Corona-Fälle nach der 
Fasnacht kehren wir einfach mal unter 
den Teppich). Es war ein emotionales 
Jahr, ein ständiges Auf und Ab, ein Hin 
und Her. Aber wir haben es überstanden 
und durften mit wenigen Ausnahmen 
unser liebstes Hobby ausleben. Dafür sind 
wir dankbar.

Wir haben uns sehr gefreut über all 
die Unterstützung, die wir erfahren 

durften. Sei es von unseren Familien, 
Freunden oder auch von unseren Gön-
nern und Sponsoren. Dass wir in dieser 
unsicheren und wackligen Zeit auf so 
grossartige Weise getragen wurden 
macht uns grosse Freude und erfüllt uns 
mit Stolz.

Danke Kurt Amrein, Reto Amrein, Jörg 
Bächler, Pius Baumgartner, Josef 

Baumgartner, Mario Bucher, Jakob Bu-
cher, Edi Bucher, André Bühler, Bernhard 
Bulgheroni, Markus Buob, Giuseppe Buro, 
Angelo Burri, Werner Debon, Claudio Di 
Labio, Stefan Dimmler, Roland Dubacher, 
Erwin Egli, Heini Fischer, Peter Fischer, 
Adrian Geiser, Bruno Gemsch, Markus 
Haag, Erwin Häfliger, Roland Hodel, 
Daniel Holliger, Maximilian Holzer, Peter 
Holzgang, Lukas Ineichen, Andreas Joller, 
Robin Joller, Michael Käch, Reto Karrer 
Walker, Roger Kaufmann, Beat Kaufmann, 
Markus Koller, Guido Korner, Thomas 
Krauer, Daniel Künzli, Remo Kurmann, 
Anton Lauber, Andreas Lehmann, Mat-
thias Lips, Herbert Lörch, René Ludwig, 
Rolf Mahler, Marco Marti, Rolf Maurer, 
Armin Meier, Robert Meier, Rolf Mühle, 
Rolf Müller, Rolf Petersen, Martin Reinhart, 
Marcel Reiter, Peter Schär, Roger Schiess, 
Urs Schiess, Hans Peter Schmied, Marcel 
Schwander, Marcos Segui, Kandid Sigrist, 
René Stutz, Beat Vogel, Marc von Rotz, 
Marcel Wälti, Peter Weber, Beat Wigger, 
Steffen-Marc Wittmer, Urs Zimmermann 
und Daniel Zimmermann.

Wir sehen uns an der Fasnacht 
2023, wenn die Noggeler mit 

einem neuen, rüüdig zömpftigen Sujet, 
durch die Gassen von Luzerns Altstadt 
marschieren!

Ich danke allen Freunden der 
Noggeler, unseren Familien, 

welche uns mit viel Verständnis 
ziehen lassen, und allen an-
deren uns gut gesinnten Zeit-
genossen. Durch eure Freude 
an unserem Tun macht es erst 
so richtig viel Spass!


