
Liebi Luuser 
 

Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet.  

Selbstverständlich sind wir schon voll in den 

Vorbereitungen für die Fasnachtsausgabe 2016. Es 

wird gebastelt, Larven werden kaschiert, Kostüme 

genäht, der Zeedel geschrieben und auch der 

administrative Aufwand bewältigt.  

Leider muss unser Blaggedden-

Chef und Vize Rolly Kessler in 

diesem Jahr pausieren. Er 

fokussiert sich jedoch bereits 

auf die Fasnacht 2017. Damit 

an seinem Platz auf dem 

Wagen keinen Durchzug 

entsteht, haben wir einen 

Gastfasnächtler bei uns 

aufgenommen. Unserem 

Spezialisten für eisige Angelegenheiten haben wir den 

1. Luuser Curling-Crash-Kurs zu verdanken. Roger ist 

mit seiner Partnerin Sandra bereits seit einigen Jahren 

ein aktives Passivmitglied. Nicht nur als Grillmeister 

bei unseren Familienbummel bekannt, sondern auch 

als fleissiger Helfer in unseren Festbaizen und anderen 

Nebenschauplätzen. Weitere Infos über Roger könnt 

ihr aus seinem Steckbrief in unserer aktuellen Räppli 

Boscht entnehmen. Unser Steuermann Oli Bally wird 

uns auch diese Fasnacht wieder sicher durch die 

Menge leiten. Adriano, Beat, Däni, Fredy, Hebbi, Hofi 

sen., Pascal, Patrik und ich werden den Wagen 

komplettieren.  

Dass wir auch diese Fasnachtsvorbereitung in 

unserem alten Atelier am Neuweilerplatz durchführen 

durften ist eine lange Geschichte. Wir haben zwar 

einen neuen Vertrag mit weitaus höheren 

Mietpreisen, jedoch konnten wir uns die weitere 

Suche nach einen adäquaten Atelier ersparen. Und 

den mühsamen Umzug konnten wir ebenfalls 

umgehen (vorläufig).  

Unser Wagen hat ein neues Dach erhalten. Nachdem 

wir im letzten Jahr Sujet-bedingt ein Spezialdach 

bauten, entschieden wir uns dieses Jahr mit einer 

neuen Konstruktion die Vorteile der 100%  

 

 

 

 

 

Sichtfreiheit 

fortzuführen. 

Nun entgeht 

uns niemand 

mehr im toten 

Winkel der 

Dachstütze.  

 

Wir freuen uns bereits, euch unseren diesjährigen 

Sujetwagen an unserer Einweihung am 14. Februar im 

Feuerwehrdepot Kleinhüningen präsentieren zu 

dürfen. Alle Details und weitere spannende Berichte 

könnt ihr aus unserem Cliquen-Organ der „Räppli 

Boscht“ entnehmen. Diese wird wie immer ca. 10 

Tage vor der Fasnacht per Post zugestellt. 

Zum Schluss darf ich euch von unserem Blaggedden-

Chef Rolly ausrichten, dass wir noch deren solche 

vorrätig haben. Die Lieferung erfolgt innerhalb 3 

Arbeitstagen persönlich oder per Post. 

Selbstverständlich ist ein Bezug auch in diesem Jahr an 

der Wageneinweihung möglich. 

 

Nun freuen wir uns alle euch an der 

Wageneinweihung begrüssen zu dürfen und 

wünschen euch eine tolle Vorfasnachtszeit. 

Mit fasnächtlige Griess 

 

Dominic 

Obmaa vo de Luuser Waggis ‘74 

 


