
 
 

 

Liebi Luuser  

Die Fasnacht liegt nun einige Wochen hinter uns und 

wir dürfen zufrieden und auch ein wenig stolz zurück 

auf die 42. Fasnacht der Luuser Waggis schauen. Wir 

haben viele sehr positive Rückmeldungen auf unseren 

Wagen erhalten. Gerade bei der Masse an den etwas 

blassen Wagen (White Dinner) die sich auf dem 

Cortege befanden, sticht ein farbiger und belebter 

Sujetwagen hervor.   

Auch unser neues Dach hat sich bestens bewährt 

gegen Wind und Wetter und wir hoffen, wir können 

lange mit dieser Konstruktion am Cortege teilnemen. 

Leider haben wir kurz nach der Fasnacht die 

Mitteilung erhalten, dass RR Baschi Dürr im Depot der 

freiwilligen Feuerwehr in Kleinhüngingen weitere 

Fahrzeuge der Rettung stationieren wird. Dies 

bedeutet für uns, dass wir während der Fasnacht 2017 

unseren Wagen nicht mehr am Wiesenplatz einstellen 

können.  

Im letzten Jahr waren wir mit einem neuen Atelier 

beschäftigt  (dies hat sich erledigt), und in diesem Jahr 

dürfen wir uns auf die Suche nach einem neuen Platz 

für die Fasnacht 2017 machen. Deshalb hier ein 

Aufruf: 

Gesucht wird ein Abstellplatz in oder um die Stadt. Es 

wäre ideal, wenn wir den Wagen einstellen könnten. 

So wäre diese gegen Vandalen und Diebstahl 

(Wurfmaterial) geschützt. Alternativ würde sich auch 

ein gesichertes/umzäuntes Areal anbieten. Der Wagen 

ist ca 10m lang, 3m breit und 3.50m hoch. In der Höhe  

 

 

 

 

haben wir noch die Option, das Dach au ca. 2.5 Meter 

zu senken.  Gerne würden wir auch die 

Wageneinweihung am gleichen Ort abhalten und 

unser Wurfmaterial vor Ort 

deponieren. Grundsätzlich 

sind wir für jeden Tipp froh, 

auch wenn er noch so 

unscheinbar scheint. Ein 

Firmengelände, einen grossen 

privaten Innenhof oder ein 

praktisches Vordach könnte 

auch schon reichen. 

Herzlichen Dank im Voraus 

für eure Informationen. 

Weiter geht es mit dem Sommerprogramm. Die GV 

steht als nächstes an bevor wir unseren 

Familienbummel abhalten die Daten sind noch nicht 

endgültig fix, jedoch wird der Familienbummel kurz 

vor den Schulferien oder gleich zu Beginnt wie 

gewohnt an einem Sonntag stattfinden. Ich werde den 

Termin asap durchgeben. 

In diesem Jahr werden wir aller Voraussicht nach an 

keinem Stadtfest teilnehmen. Wir sind jedoch daran, 

etwas Langfristiges zu planen um auch dieses 

Standbein wieder zu beleben. 

Zum Schluss möchte ich mich nochmals im Namen der 

Clique bei Kurt Vögtli bedanken. In den vergangenen 

Jahren hat er stets dafür gesorgt, dass wir mit dem 

Einstellplatz in Kleinhüningen perfekte 

Voraussetzungen vorfanden. Wir werden diesen Luxus 

vermissen. Danke Kurt! 

Ich wünsche euch allen erholsame Feiertage und 

einen guten Start in die warmen Sommertage.  

 

Dominic 

Obmaa vo de Luuser Waggis ‘74 

 


