


GUUGGAIR, 19.02.2023GUUGGAIR, 19.02.2023  abab  18.00 UHR18.00 UHR  
Schulhaus Zentrum OberkirchSchulhaus Zentrum Oberkirch  

Eintrittspreis CHF 10.-Eintrittspreis CHF 10.-

!! Gratiseintritt für alle über 30 !!!! Gratiseintritt für alle über 30 !!



EditorialEditorial
Nach der letzten Fasnachtssaison, in welcher wir  
coronabedingt etwas später als gewohnt gestartet sind, 
freuen wir uns, während dem ganzen Januar und Februar 
unterwegs zu sein und mit unseren fasnächtlichen Klängen 
und Gestalten den Winter zu vertreiben. 
An der Fasnacht 2023 werden wir Sooregosler unter dem 
Motto „Memento Mori – Aber scho todsecher“ unterwegs 
sein. Nachdem wir in den ersten Wochen des Jahres die 
5. Jahreszeit bereits ausgiebig eingeläutet haben, starten 
wir die Fasnachtswoche mit dem altbekannten Goslerball 
am Schmutzigen Donnerstag. Dabei verwöhnen wir unsere 
Gäste mit einem feinen Znacht-Essen und einer  
fasnächtlichen „Stobete“ verwöhnen.  
Am Fasnachtssonntag geht es mit der Kinderfasnacht wei-
ter, an welcher sich Gross und Klein austoben können. Am 
GuuggAIR, «aber scho todsecher» der Höhepunkt unserer 
Fasnachtswoche, feiern wir mit euch bis in die tiefe, dunkle 
Nacht hinein.Ein grosses Dankeschön geht an die  
Anwohnerinnen und Anwohner rund um das  
Schulhausareal für euer Verständnis, dass es während 
diesen Tagen auch mal etwas lauter werden kann. Weiter 
danken wir unseren Sponsoren, Gönner, Freunden, 
der Gemeinde Oberkirch und allen anderen, die uns in irgendeiner Form unterstützen. Dank eurer  
Unterstützung können wir die 5. Jahreszeit richtig aufleben lassen und in vollen Zügen geniessen.Zu guter Letzt 
bedanken wir uns bei unseren Fans sowie bei den Besucherinnen und Besucher unserer Anlässe. Es freut uns 
jeweils vor freudigem Publikum zu spielen und mit euch zu feiern.Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen 
dieser Fasnachtszeitung und freuen uns auf eine rüüdige Fasnacht 2023 mit euch.

Lea Widmer, Präsidentin

Der SGO Vorstand:  
hinten von links nach rechts: Dolores Lüthy (Marketing), Ramona Bernhard (Tournee), Lea Widmer (Präsidentin), Manuela Vogel (Aktuarin) 
vorne von links nach rechts: Markus Trachsel (Tambourmajor), Thomas Brunner (Sujetkommission), Arno Wildi (Kassier)



Die Goslertour 2023Die Goslertour 2023
Vorfasnacht Sa. 07. Januar 2023 Joggelernacht, Neudorf Sa. 07. Januar 2023 Joggelernacht, Neudorf 

Fr. 13. Januar 2023 Guggenpower, Künten AG Fr. 13. Januar 2023 Guggenpower, Künten AG 

Sa. 14. Januar 2023 Pflotschmusball, Wikon Sa. 14. Januar 2023 Pflotschmusball, Wikon 

Sa. 21. Januar 2023 Tschapi-Maniiie, Domat Ems GR Sa. 21. Januar 2023 Tschapi-Maniiie, Domat Ems GR 

So. 22. Januar 2023 Schneetag, Flumserberg SG So. 22. Januar 2023 Schneetag, Flumserberg SG 

Sa. 28. Januar 2023 Moossiball, Wauwil Sa. 28. Januar 2023 Moossiball, Wauwil 

Sa. 04. Februar 2023 Fääger Weekend, MauenseeSa. 04. Februar 2023 Fääger Weekend, Mauensee

Sa. 11. Februar 2023 Carneval, Buttisholz Sa. 11. Februar 2023 Carneval, Buttisholz 

So. 12. Februar 2023 Ständli, Kirche OberkirchSo. 12. Februar 2023 Ständli, Kirche Oberkirch
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Mi. 15 Februar 2023 Mi. 15 Februar 2023 Rammlerball, SchlierbachRammlerball, Schlierbach  

Do. 16. Februar 2023 Do. 16. Februar 2023 GOSLERBALL, Oberkirch  

Fr. 17. Februar 2023 Fr. 17. Februar 2023 Monster Flachlandruugger, NottwilMonster Flachlandruugger, Nottwil  

Sa. 18. Februar 2023 Sa. 18. Februar 2023 Monster Guggsuruugger, SurseeMonster Guggsuruugger, Sursee  

So. 19. Februar 2023 So. 19. Februar 2023 KINDERFASNACHT, OBERKIRCH 
     GUUGGAIR, OBERKIRCH  

Mo. 19. Februar 2023 Mo. 19. Februar 2023 Güdismäntig in LuzernGüdismäntig in Luzern  

Di. 20. Februar 2023 Di. 20. Februar 2023 Umzug Zunft Heini von Uri, Sursee Umzug Zunft Heini von Uri, Sursee 

     anschl. Uslumpete, Sursee     anschl. Uslumpete, Sursee  

Unsere komplette Tour findest du auch unter:Unsere komplette Tour findest du auch unter:  
www.sooregosler.chwww.sooregosler.ch





Motto: „Memento Mori - Aber scho todsecher“Motto: „Memento Mori - Aber scho todsecher“
Ein weiser Mann sagte einst: „Für manche steht ein 
Schädel für den Tod. Für andere, repräsentiert er ein 
gelebtes Leben. Was auch immer du darüber glaubst, 
was mit uns nach dem Tod passiert, der einzige 
Weg, wie wir mit Sicherheit wissen, dass wir den Tod 
überleben, sind die Geschichten, die über uns geteilt 
werden, wenn wir nicht mehr sind. Wir haben diese 
sterbliche Spirale verlassen und werden den Büchern 
unseres Lebens keine weiteren Kapitel hinzufügen, 
also liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass das, was in 
diesen Büchern steht, episches Zeug ist.“ 

Nach diesem Motto werden die Sooregosler an der 
Fasnacht 2023 anzutreffen sein. Das Kleid hält sich in 
schwarz … leblos, doch irgendwie steckt hinter dem 
Ganzen doch etwas mehr: Die kleinen Elemente  
verleihen dem ganzen doch etwas mehr leben. Es  
erinnert uns an tatkräftige Ritter die ihr ganzes Leben 
dem Kampf und Abenteuer widmen. Hinter den  
düsteren Masken verbergen sich liebevolle Gesichter, 
welche am Ende auf ein Leben voller Erinnerungen an 
Momente und Abenteuer zurückblicken wollen. In  
diesem Sinne: Memento Mori – Aber scho todsecher





Die neuen Gosler für 2023Die neuen Gosler für 2023
Auch dieses Jahr durften wir wieder zwei Frischlinge, sogennannte „Hamburger“ bei uns aufnehmen. Damit wir sie 
etwas besser kennenlernen können, mussten sie einen knallharten Fragebogen ausfüllen.  
Hier unsere fachmännische Auswertung:

Rahel Kühne 
Rahel ist in der Ausbildung zur Primarlehrerin. Obwohl ihr  
geheimer Traumberuf Kilbianimatorin ist. Daher übt sie  
fleissig mit ihrer Ligi-Kilbi-Bahn. Motiviert, zu den Sooregoslern zu 
kommen, wurde Rahel von unserer Schriftführerin Manuela. Ihre 
Lieblings-Aktivgosler sind René und der unschlagbare  
Paukenspieler Göueseppi. Ihr abenteuerlichstes Erlebnis fand 
für Rahel im Probeweekend im Melchtal statt - dies ist auch eine 
Welt für sich. Die dabei gelernten Todes-Dance-Moves hat sie von 
Tanz-Ass Dave gelernt, welcher der Erste auf ihrer „ich hole den 
Scharri-Award-Liste“ ist. Auf die Fasnacht freut sich Rahel, weil die 
Sooregosler „e loschtige Tropp esch - Aber scho todsecher“.

Beruf:    PH-Stundentin 
Instrument:   1. Trompete 
Zivilstand:   Visiert den Scharri-Award an  
    der Fasnacht 2023 an 
Hobbys:    Ski fahren, Kilbi Ansagen   
    nachsprechen „okaaaay let‘s 
     go“, Häuser aus Zahnstochern  
    bauen 
Eher werde ich Papst, als dass: Ich anständige Socken anziehe

Michelle „Mischi“ Muff 
Michelle - die lieber Mimu genannt wird - kam dank der  
Überzeuragungskraft von Rosi und Dolores zu der besten  
Guuggenmusik der Region. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Horni  
anzutippem, damit dieser nicht völlig aus der Reihe tanzt beim  
Posaune spielen. Führ ihre Alkoholintoleranz wird sie von vielen 
beneidet und alle sind gespannt auf Mimus erste Fasnacht. Obwohl 
Michelle bereit in einem Beruf tätig ist, wäre sie lieber  
Affendompteuse - darum vielleicht das Training mit Horni zum still 
sein? Könnte Michelle in Oberkirch etwas ändern, würde sie 2x  
Fasnacht pro Jahr einführen. Michelle ist sich aber „Aber scho  
todescher“ sicher, dass sie schon immer eine Fasnacht mit den  
Sooregoslern erleben wollte - Träume können wahr werden. 

Beruf:    Lehrerin 
Instrument:   Posaune 
Zivilstand:   Verheiratet mit Dave (nein, nicht  
    der Goslerboy) 
Hobbys:    Ski fahren, mit Dave Lastwagen  
    fahren, Sammeln von alten  
    Lüchzgi-Streifen der Kinder
Eher werde ich Papst, als dass: Ich Alkohol trinke







Impressionen während den Vorbereitungen für Impressionen während den Vorbereitungen für 
die Fasnacht 2023die Fasnacht 2023

KINDERFASNACHT, 19.02.2023KINDERFASNACHT, 19.02.2023  abab  14.00 UHR14.00 UHR  
Schulhaus Zentrum Oberkirch Schulhaus Zentrum Oberkirch 

Gratiseintritt, Maskenprämierung, Guuggenmusiken, UnterhaltungGratiseintritt, Maskenprämierung, Guuggenmusiken, Unterhaltung

!! Spiel und Spass für Jung und Alt !!!! Spiel und Spass für Jung und Alt !!









Rhythmus

Die Gosler 2023Die Gosler 2023

v. l.: Marco Huber, Janis Lustenberger, Giuseppe Lallone, Cyrill Baumeler
es fehlt: Thomas Brunner

Tambourmajor

Markus TrachselPosaunen

v.l.: Manuela Vogel, Natascha Heller, Arno Wildi, Michelle Muff, Nadia Studer 
es fehlt: Thomas Trachsel





GOSLERBALL, 16.02.2023GOSLERBALL, 16.02.2023  abab  18.00 UHR18.00 UHR  
Unterhaltungsabend mit Abendessen, Darbietungen und KleinformationenUnterhaltungsabend mit Abendessen, Darbietungen und Kleinformationen  

Gratiseintritt ab 21.00 UhrGratiseintritt ab 21.00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter: Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.sooregosler.ch/goslerballwww.sooregosler.ch/goslerball



Das grosse Tambi-InterviewDas grosse Tambi-Interview
Er ist das musikalische Gewissen der Sooregosler und gibt den Takt an: Tambourmajor Markus 
Trachsel (kurz MT). Wir haben den schillernden und bisweilen extravaganten Tambi zum  
Interview getroffen. 

FAZ: Hallo Markus, schön dass du es Dir einrichten konntest. Die Fasnacht startet in wenigen Wochen. Auf einer Skala von 
1-10 wie sehr freust Du dich auf die fünfte Jahreszeit?
Aktuell so bei acht. Ich denke allerdings, wenn alles so richtig begonnen hat wird diese definitiv bei zehn sein. 

FAZ: Als Tambourmajor bis du für das Musikalische verantwortlich. Was unterscheidet deine Position von den  
anderen? 
Der grösste Unterschied ist sicherlich, dass ich kein Instrument spiele (lacht). Ansonsten muss ich entscheiden, welche Stücke  
wir an unseren Auftritten jeweils spielen und schauen, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Es sind also vor allem 
organisatorische Sachen und die Führung der ganzen Truppe während den Proben und natürlich der Fasnacht, die es zu  
meistern gilt. 

FAZ: Du bist seit 2013/2014 dabei und hast schon vieles gesehen. Was hat sich seit deinem Einstand verändert im Verein?
Sicherlich die Mitglieder - der Verein ist dynamischer und flexibler geworden. Auch musikalisch sind wir ein gutes Stück vor-
wärts gekommen. Ansonsten ist aber vieles gleich geblieben: Wir sind immer noch gleich organisiert und auch unsere Tournee 
während der Fasnachtswoche ist beispielsweise immer noch in etwa diesselbe.

FAZ: Seit 2016 bist du der «Tambi». Hast du vor dieses Amt noch lange zu betreiben?
Nein, nach langem Hin und Her wird dies mit mit grosser Sicherheit meine letzte Saison als Tambi sein. Das soll aber nicht  
gleichbedeutend mit dem Ende meiner Aktivzeit bei den Goslern sein. Ich plane, noch ein paar Jahre im Verein zu bleiben. Dann 
halt einfach wieder mit einem Instrument unter dem Arm, anstatt mit dem Tambourstock. Auch wenn ich in all den Jahren im-
mer noch extrem gerne Verantwortung übernehme und den Verein musikalisch an den Proben und besonders an den Auftritten 
leite, ist es manchmal einfach gut, eine Aufgabe weiterzugeben. Ausserdem spiele ich einfach zu gerne selbst mit dem Hörnli 
mit, weshalb ich mich auf die verbleibenden Saisons nach meiner Tambizeit freue. 

Im Element: Tambourmajor Markus Trachsel dirigiert mit Leib und Seele. 

FAZ: Deine musikalischen Kompetenzen sind weitaus 
bekannt und geschätzt. (BML-Talents, Blasmusikverband, 
Militärmusik, Musikgesellschaft Oberkirch etc.).  
Warum - böse gesagt - gibst du dich mit Laien ab und bist 
Tambi einer Guuggenmusik?
Weil es einfach mega Spass macht! Ich finde genau diese 
beiden Gegensätze so spannend: Zum einen geniesse ich 
es, qualitätsvolle Musik zu dirigieren oder zu spielen, finde 
es aber eben genau so spannend, in einer Guggemusik 
mitzumachen. Dort hat man einen anderen Reiz, denn nicht 
alles muss perfekt und aufeinander abgestimmt sein. Darum 
macht es unglaublich viel Spass eine «Guugge» zu dirigieren 
oder selber mitzuspielen. Zudem kann man auch dort mit 
ein bisschen Übung und Fleiss unglaublich viel herausholen, 
was mich extrem motiviert. 

FAZ: Beschreibe den Verein «Sooregosler Oberkirch», kurz 
SGO mit drei Worten.
(Überlegt lange) Ich würde sagen:  
Spektakulär Gesellig Ohrenbetäubend



FAZ: Die Sooregosler sind bekannt für ihr grosses  
Repertoire an Liedern. Nimm uns doch mal mit, wie dieses 
ständig verändert wird. Wie läuft das ab?
Grundsätzlich können bei uns alle Mitglieder jeweils im 
Fasnachtsfeedback wählen, welche zwei Stücke sie aus 
unserem Repetoir streichen wollen. Die Stücke mit den 
meisten Stimmen werden dann an unserer GV präsentiert 
und anschliessend darüber abgestimmt, welche Lieder wir 
nicht mehr spielen werden. Zudem können alle Mitglieder 
Vorschläge machen, welche neuen Lieder wir spielen  
sollen. Diese werden dann durch unsere Musikkommission 
(MuKo) geprüft und bewertet. Dies ist nötig, da wir jedes 
Jahr zwischen 100-150 Liedervorschläge erhalten. Aus diesen 
Vorschlägen werden dann, ebenfalls an der GV, rund fünf bis 
sechs Stücke präsentiert. Anschliessend wird darüber  
abgesimmt, welche zwei neuen Stücke den Weg ins Repetoir 
finden. Das ganze Prozess ist bei uns also sehr demokratisch 
geregelt. 

FAZ: Du bist selbst bekannt für deine bisweilen spek-
takulären Tambi-Kleider, die du mit viel Aufwand und 
Leidenschaft fürs Detail entwirfst. Wie kommst du jeweils 
auf die Ideen und wie viel zeitlichen Effort steckst du da 
rein? 
Ins Nähen selbst eher weniger, denn dies macht zum Glück 
stets meine Schneiderin (An dieser Stelle ein grosses  
Dankeschön an meine Grossmutter, Lili und Monika!). Ich 
habe mir aber sagen lassen, dass der dortige Aufwand, je 
nach Komplexität rund 50-80 Stunden (oder sogar mehr) 
beträgt. Beim Designen eines Kleides halte ich mich zwar an 
die Vorlage der Sujetkommission, hole mir aber für die Details 
und die Ausarbeitung zusätzlich Inspiration aus Filmen oder 
aus dem Internet, zum Beispiel von Pinterest. Danach beginne 
ich mal mit dem Skizzieren und Zeichnen, da kommen mir im-
mer die besten Ideen. Ich denke so in nach ein paar Stunden 
habe ich jeweils alles zusammen.

(Partner Mario mischt sich ein): Er beginnt jeweils direkt nach 
der Wahl des neuen Sujets, also rund eineimhalb Jahre vor 
der eigentlichen Fasnacht, und es es sind nicht Stunden,  
sondern eher Tage, die der gute Markus mit dem Designen 
und Skizzieren verbringt!

FAZ: Nach zwei Jahren Pause findet der Goslerball am 
Schmudo wieder statt, den du jeweils gekonnt moderierst. 
Welche Bedeutung hat dieser Anlass für den Verein und für 
dich?
Der Goslerball ist der traditionellste Anlass, den wir als Verein 
im Jahr haben. Die Idee ist eigentlich die Fasnacht  
wiederaufleben zu lassen, wie sie in den vergangenen Zeiten 
war. Sprich Kleinformationen, Unterhaltung, Nachtessen, 
gemütliches Beisammensein. Es soll ein Anlass für all jene 
sein, die nicht mehr die grossen Fasnachtsanlässe besuchen 
und einfach mal wieder einen schönen, geselligen Abend 
miteinander verbringen möchten. Für den Verein ist dieser 
Anlass sehr wichtig, um auch den Menschen im Dorf und in 
der Umgebung etwas zurückzugeben.

FAZ: Was war dein bisher schönster Moment als Gosler?
(Überlegt lange) Es gab sicher viele wirklich schöne und  
unvergessliche Momente bisher. Ich denke aber, der  
schönste war, als wir zu unserem 50-Jahre Jubiläum den 
Umzug in Sursee mit der ganzen Gosler-Familie inkl. Passiv- 
und Ehrenmitglieder sowie einem Wagen, laufen durften Mit 
so einer grossen Gruppe an einem Umzug mitzulaufen und 
mit über 65 Musikanten zu spielen war schlicht und einfach 
wunderschön und grossartig. 

Entweder oder: 

Spiegelei   Rührei 
Coop    Migros 
Berge    Meer 
Pepsi    Coca-Cola
Android    iPhone
Gin    Vodka
Kafi (Schnaps)   Tee (Schnaps) 
Auto     ÖV
Fussball   Eishockey 
Schönheit   Intelligenz 
Kalbsbratwurst   Bauernbratwurst 
Bohemian Rhapsody (Film) Rocketman (Film) 
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Bässe (Näbuhorn)

Die Gosler 2023Die Gosler 2023

v. l.: Jost Troxler, Pascal Emmenegger

v.l.: Stefan Leutwyler, Petra Albisser,  
Fabian Hodel

Trompeten

Euphonium

hinten v.l.: Lea Widmer, Simona Reber, Rahel Kühne, Ramona Bernhard, Franziska Brechbühl, Rossella Vonella,  
Dolores Lüthy, Manuela Dobmann-Wyss
vorne v.l.: Daniel Dobmann, Michelle Brechbühl, David “Goslerboy” Rentsch 
es fehlt: Sandra Muff



Rückblick Fasnacht 2022Rückblick Fasnacht 2022

Es war ein trauriges, unvergleichbares Gefühl: Das gemeinsam Es war ein trauriges, unvergleichbares Gefühl: Das gemeinsam 
schlagende Fasnachtsherz des Kantons Luzern blutete, als die schlagende Fasnachtsherz des Kantons Luzern blutete, als die 
Fasnacht 2021 abgesagt wurde. Mittendrin die Sooregosler, Fasnacht 2021 abgesagt wurde. Mittendrin die Sooregosler, 
war man doch schon mitten in den Vorbereitungen und voller war man doch schon mitten in den Vorbereitungen und voller 
Vorfreude auf das alljährliche fasnächtliche Treiben. Aber man Vorfreude auf das alljährliche fasnächtliche Treiben. Aber man 
musste sich ein weiteres Jahr gedulden, ohne wirkliche Sicht musste sich ein weiteres Jahr gedulden, ohne wirkliche Sicht 
auf Besserung, bis dann plötzlich Mitte Januar 2022 die lang auf Besserung, bis dann plötzlich Mitte Januar 2022 die lang 
ersehnte fünfte Jahreszeit doch noch eintraf. Die  ersehnte fünfte Jahreszeit doch noch eintraf. Die  
gezeichneten, gestandenen Frauen und Männer der  gezeichneten, gestandenen Frauen und Männer der  
Sooregosler hatten so einiges hinter sich, der Fasnachtsentzug Sooregosler hatten so einiges hinter sich, der Fasnachtsentzug 
war ihnen anzusehen. Auch die vielen Proben, an denen in  war ihnen anzusehen. Auch die vielen Proben, an denen in  
bitterer Eiseskälte, unter der Leitung von Markus “MT”  bitterer Eiseskälte, unter der Leitung von Markus “MT”  
Trachsel von den Vollblutmusikanten der  Trachsel von den Vollblutmusikanten der  
Stimmungsmacher “Männer sind Schweine” und das beste Stimmungsmacher “Männer sind Schweine” und das beste 
Lied aller Zeiten, “Blinding Lights”, einstudierten wurden, Lied aller Zeiten, “Blinding Lights”, einstudierten wurden, 
hinterliessen ihre Spuren. Die Umstände der Zeit färbten, wie hinterliessen ihre Spuren. Die Umstände der Zeit färbten, wie 
der rote Stoff, auf die Gosler ab. Die allgemeine Erleichterung der rote Stoff, auf die Gosler ab. Die allgemeine Erleichterung 
war allen anzusehen, als die Fasnacht endlich startete.war allen anzusehen, als die Fasnacht endlich startete.
Ausgestattet mit der neuen Präsidentin Lea “Madame la Ausgestattet mit der neuen Präsidentin Lea “Madame la 
Présidente” Widmer bestritt man zusammen die Fasnacht Présidente” Widmer bestritt man zusammen die Fasnacht 
2022 unter dem Motto “Patrouille Suisse” und verteidigte die 2022 unter dem Motto “Patrouille Suisse” und verteidigte die 
Tradition der Fasnacht. Auf Deutsch gesagt, tat es einfach ver-Tradition der Fasnacht. Auf Deutsch gesagt, tat es einfach ver-
dammt noch mal gut, wieder miteinander feiern zu können. dammt noch mal gut, wieder miteinander feiern zu können. 
Highlights der Vorfasnacht waren sicherlich der Start in Eich, Highlights der Vorfasnacht waren sicherlich der Start in Eich, 
Altbüron und der Schneetag im Hasliberg (das war auch schon Altbüron und der Schneetag im Hasliberg (das war auch schon 
alles). Speziell Hasliberg ist hervozuheben, oder besser gesagt alles). Speziell Hasliberg ist hervozuheben, oder besser gesagt 
anzuheben, wie der Anhänger mit einem Stück Holz. Mit anzuheben, wie der Anhänger mit einem Stück Holz. Mit 
Klassikern wie “Alles nur geklaut”, “Holding out for a Hero”, Klassikern wie “Alles nur geklaut”, “Holding out for a Hero”, 
“Get back” und “Sennesinger” (am liebsten in dieser  “Get back” und “Sennesinger” (am liebsten in dieser  
Reihenfolge) konnten die Profimusikanten aus Oberkirch die Reihenfolge) konnten die Profimusikanten aus Oberkirch die 
Massen für sich begeistern.Massen für sich begeistern.

Nach einer kurzweiligen (sie war auch ziemlich kurz)  Nach einer kurzweiligen (sie war auch ziemlich kurz)  
Vorfasnacht ging man auch schon in die Fasnachtswoche. Vorfasnacht ging man auch schon in die Fasnachtswoche. 
Da gab es wiederum mehrere Highlights: Während für die Da gab es wiederum mehrere Highlights: Während für die 
Einen sicherlich Winikon der Höhepunkt der Woche war, Einen sicherlich Winikon der Höhepunkt der Woche war, 
für die Anderen Altishofen mit seiner Deko, so war ein für die Anderen Altishofen mit seiner Deko, so war ein 
allgemein akzeptiertes Highlight der Auftritt der Neo-Hörnli allgemein akzeptiertes Highlight der Auftritt der Neo-Hörnli 
Spielerin in Grosswangen. Mit ihrer Car-Ansprache war sie Spielerin in Grosswangen. Mit ihrer Car-Ansprache war sie 
eine inspirierende Lichtgestalt an jenem Abend. Und so ging eine inspirierende Lichtgestalt an jenem Abend. Und so ging 
die Fasnachtswoche dahin, wenn sich jemand im Getümmel die Fasnachtswoche dahin, wenn sich jemand im Getümmel 
verirrte, verirrte, konnte er sich immer auf das Anhänger Team mit konnte er sich immer auf das Anhänger Team mit 
seien Lenk-Künsten am Samstag Abend verlassen.  seien Lenk-Künsten am Samstag Abend verlassen.  
Auch am GuuggAIR konnte ein toller Abend gefeiert Auch am GuuggAIR konnte ein toller Abend gefeiert 
werden. Die gesamte Dramaturgie der Woche spitzte sich werden. Die gesamte Dramaturgie der Woche spitzte sich 
im Fest aller Feste am Dienstagabend in der Stadthalle zu. im Fest aller Feste am Dienstagabend in der Stadthalle zu. 
Vor einer Menschenmasse so weit das Auge reicht, legten Vor einer Menschenmasse so weit das Auge reicht, legten 
die Gosler den letzten Auftritt der Fasnacht hin und spielten die Gosler den letzten Auftritt der Fasnacht hin und spielten 
den Schunkler “Kneipe” verteilt auf den Bars in der  den Schunkler “Kneipe” verteilt auf den Bars in der  
Halle. Dies war ein würdiger Abschluss einer denwürdigen Halle. Dies war ein würdiger Abschluss einer denwürdigen 
Fasnacht, die allen unglaublich Spass gemacht hat.Fasnacht, die allen unglaublich Spass gemacht hat.

Möchtest du bei uns  
Gönner werden? 
 
QR-Code mit Twint  
scannen, ab CHF 30.-  
bist du dabei!

Rücksendetalon zur Anmeldung als Neumitglied der Sooregosler Oberchöuch
Name:                         ___________________________________

Vorname:                     ___________________________________

Telefonnummer:           ___________________________________

Geburtsdatum:             ___________________________________

Wunschinstrument:       ___________________________________         Gelernt : o Ja  o Nein

Anmeldung an:   
Lea Widmer

Bognau 3
 6216 Mauensee



Souvenir 2023Souvenir 2023
Voller Sehnsucht und Freude wird sie erwartet, 
hier ein Einblick wie das ganze startet. 
 
Mise en place ist gefragt, 
sind alle Einzelheiten parat? 
 
Zuerst Farbe und Härter mischen, 
alles Verkleckerte wegwischen. 
 
Nun die Form füllen bis zum Rande, 
sicher nicht weiter, das wäre eine Schande. 
 
Warten bis die Formen trocken sind, 
dann heraus nehmen - ganz geschwind. 
 
Schliff um schliff, werden die Kanten fein, 
so soll es angenehm zum Tragen sein. 
 
Zum Schluss tupfend die passenden Farben drauf, 
und fertig ist die Plakette fürs Geschenk oder den 
Kauf. 
 
Stolz werden sie von euch und uns getragen, 
und wer keine hat, wird danach fragen. 
 

Roger ist unser Mann 
er zeigt jedes Jahr mit seinen Vorlagen was er kann!

Von Herzen ein grosses Danke für deine Vorarbeit, 
Mach dich schon jetzt fürs nächste Jahr bereit
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Auch dieses Jahr dürfen wir auf die Unterstützung von Firmen, Behörden und Privaten zählen. 
Ohne sie wäre es uns nicht möglich, unsere Fasnachtsanlässe durchzuführen.  
Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei …

… Hecht Getränke, Sempach, und MC Fleisch, Nottwil, für das Sponsoring des Festmobiliars.

… allen Passiven, Gönnern und Inserenten für die grosszügige Unterstützung.

… allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern, die unsere Anlässe besuchen.

… den Gemeindebehörden für die Benutzung der Lokalitäten, für das unserem Verein. 

entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.

… den vielen Kindern und Eltern für das Mitmachen an der Kinderfasnacht.

… allen unseren Freunden und Helfern für die geniale Unterstützung.

     … der Verwaltung und den Hauswarte-Team für die gute Zusammenarbeit bei der Benutzung der verschiedenen Lokalitäten in

 der Zentrumsanlage.

… der BKL Friedrich AG für die Gastfreundschaft beim Frühschoppenkonzert.

… Romy Baumgartner, Oberkirch, für das kostenlose Bereitstellen des Lagerplatzes.

Familie, Hunkeler, Lindenhof, für das Bereitstellen des Staplers

… allen Ständli-Supporter für ihre Unterstützung.

...Thomas & Beatrice Brechbühl, Oberkirch, für das kostenlose Benützen der Flottenfahrzeuge und Festgarnituren.

… allen Landbesitzern, die es uns alljährlich erlauben, Werbetafeln und Deko auf ihrem Grundstück aufzustellen.

… dem Alters- und Pflegeheim Oberkirch und dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil für den feinen Apéro.

...Arne Lustenberger für das Bereitstellen von Requisiten für die Goslerfotos.

… Kevin Földes für das Erstelllen der tollen Goslerfotos.
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