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Bei den Tunnuschränzern am Probeweekend,
Gibt’s ein Ritual, das jeder kennt:
Die «Neuen» müssen die «Ersteli-Taufe» überstehen,
Dann erst können sie als echte Schränzer durchgehen!

Danny hat diese Taufe knapp hinter sich, wie es hiess,
Er fehlt am Morgen an der Probe: es geht ihm mies!
Er schlief im Auto – und es war saukalt! –
Aber fahren konnte er nicht mehr – so geht es halt!

Beim Mittagessen in der Sonne Zell schläft Danny im Auto noch immer –
Wärmer wäre es bestimmt in einem Gästezimmer!
Die Schränzer-Kollegen haben seine Autoschlüssel und haben Spass:
Vom Sonnensaal aus öffnen sie das Autofenster – das ist ja krass!

Danny schläft tief und fest und muss jetzt noch mehr frieren –
Das geht in der Regel schon an die Nieren! 
Ihr Schränzer seid schon ganz spezielle Leute –
Und euer «Opfer» war eine wehrlose, leichte «Beute»!

IHR TRAUM VOM EFH  IN EBERSECKEN
melden Sie sich bei uns

WIR WÜNSCHEN EINE RÜÜDIG SCHÖNE FASNACHToswin-baettig.ch

Herzlich willkommen bei Irene Bättig

Restaurant Roggliswil

E schöni Fasnachtszyt !
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Ihr Partner für Holzschnitzel und Spezialholzerei - Mir wünsche aune e rüdig schöni Fasnacht  
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Beat Wey
2 Jahre Gögs
Präsident
Ressort: 
Bau. Dekoration
Was nötze die Wasser, wenn sie ned brönnt sind.

Ledermann Nico ging nach draussen um zu rauchen –

Dazu müsste er jedoch Feuer brauchen!

Das liegt aber noch drinnen – ‘s ist
 nicht zu fassen,

Doch dadurch wird Nico sich nicht aufhalten lassen! 

Da bei Hofmann Claudia ja überall Kerzen stehen,

Kann Nico überhaupt kein Problem darin sehen!

Aber die Kerzen sind alle mit Batterien betrieben –

Drum ist – trotz kräftigem Ziehen – der Glimmstengel kalt geblieben!

Wer im Auto unterwegs ist, soll auf die Strasse schauen,

Und nicht beobachten, was andere auf der Baustelle bauen!

Vielleicht lag die Schuld aber auch bei einer Fliege,

So nach dem Motto: Du bist tot, wenn ich dich kriege!

Knupp Franz kam aber noch glimpflich davon –

Einen rechten Schrecken aber bekam er natürlich schon!

Baustellen-Abschrankung und Blinklampe sind zum Glück noch ganz,

Und die Erleichterung ist riesengross bei Franz.

An all die rüüüdigen Fasnächtler im Rottal,
Unser Fasnachtskomitee ist um zwei verrückte Fasnächtler gewachsen! Ich möchte Marius Affentranger und 
Silvan Affentranger ganz herzlich willkommen heissen. Den beiden Cousins wurde die Fasnachts-Begeisterung 
praktisch in die Wiege gelegt.
Nach einem düsteren 2021 gab es nun ein wenig Licht am Horizont für unsere 5. Jahreszeit. Die Organisation 
war aber dennoch eine grosse Herausforderung. Solche Einschränkungen an einer Fasnacht sind sehr ungewohnt. 
Schweren Herzens mussten wir schon früh den Umzug absagen.
Mit der Tunnubar am 12. November und dem Schränzerball am 5. Februar auf dem Schulhausplatz Altbüron 
konnten die Tunnuschränzer bereits viele Fasnachtsbegeisterte begrüssen. 
Mit dem Schmücken des Kreiselbaums haben wir zusammen mit dem Tunnuschränzern die Fasnachtsstimmung 
im Dorf entfacht. Ein grosses Highlight, dass auch im 2022 leider nicht durchgeführt werden darf, ist der Altleute-
Besuch. Trotzdem stellten wir die Geschenke vor die Türen oder in die Eingangsbereiche der Altersheime. Wir 
hoffen, dass wir die Geschenke nächstes Jahr wieder persönlich übergeben dürfen und zusammen über Gott und 
die Welt reden können. Nach dem Besuch der Kinderfasnacht in Grossdietwil und dem Fasnachtsdorf bei den 
Langhälslern sind wir nun voll im Fasnachtsfieber. 
Der SchmuDo beginnt mit dem Urknall um 6.00 Uhr. Die Traditionelle Mehlsuppe wird ab 07.00 Uhr ausgegeben 
und die Tunnuschränzer werden ein Ständli spielen. Der Gögsball unter dem Motto «Made in Altbüron» wird die-
ses Jahr im Freien stattfinden: Ab 15.00 Uhr geht es im Zelt auf dem Schulhausplatz los. Diverse Guggen und DJ 
Hügi werden für fasnächtliche Stimmung sorgen. Im Kaffizelt, an der Bar, an der Shotbar und am Verpflegungs-
wagen wird für das leibliche Wohl gesorgt. 
Einen herzlichen DANK geht an
- die Gemeinde Altbüron und den Abwart Markus Johann,
- alle Sponsoren für ihre Unterstützung,
- die Tunnuschränzer für die wertvolle Zusammenarbeit,
- alle Helfer für ihren Einsatz,
- alle Fasnächtler und alle Besucher unserer Outdoor-Fasnacht,
- meine Gögs-Kollegen und unseren Fähnrich für ihren Einsatz das ganze Jahr über.
- Gönner: F. & W. Arni AG Harley-Davidson Hauptstrasse 18 Hessigkofen

Ich wünsche allen eine rüüüdig schöne Fasnacht 2022.

Beat Wey
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Peter Steiner
17 Gögs-Jahre
Ressort: 
Altleutenbesuche, Tourmanager, Gögskleider
Ein Leben ohne Fasnacht ist möglich aber sinnlos

Ein paar Kollegen waren bei Wapf Andy zum Fondue-Plausch
Und wollten um 2.30 nach Hause – ohne Rausch!
Auf dem Parkplatz treffen sie Jonas – ganz nüchtern –
„Ich werde euch heim chauffieren“, sagt er schüchtern.

„Nein, ich kann noch fahren“, meint Christina Knupp,
Sie steigt ins Auto und startet – doch wupp!
Lino Steinmann höchst konzentriert auf dem Beifahrersitz
Warnt sie noch rechtzeitig vor dem Randstein – das ist kein Witz!

Sie kann grad noch bremsen und versucht‘s erneut –
Was sie nachher aber sofort bereut!
Die Vorderräder hüpfen über den Randstein – sie hat’s verbockt:
Das Auto kommt zum Stehen – ist sogar aufgebockt!

Jonas und Andy werden geholt, die zwei Lieben,
Um zu helfen, das Auto aus seiner misslichen Lage zu schieben!
Lino und Michelle organisierten dann Bretter – man muss sie loben,
Die sie mit vereinten Kräften unter die Räder schoben!

Nun können sie den Wagen über den Randstein fahren,
Wonach alle mehr als erleichtert waren!
Christina muss jetzt noch eine Kunststoff-Verkleidung ersetzen lassen,
Dann ist alles gut – ‚es ist kaum zu fassen!

Am grossen Fest bei Luda läuft allerhand.
Pascal Luternauer verliert darum Zuhause den Stand.
Er stolpert über den Wäschekorb und hält sich am Tumbler fest,
Der bleibt zwar stehen – aber der Wäschekorb verliert den Test!

Er geht kaputt – zerbricht in tausend Teile,
und Pascal braucht, um sich zu erholen, eine ganze Weile!
Am Morgen kann man im Bad dann die Spuren sehen –
Pascal, ausgeschlafen, kann nun wieder einwandfrei stehen!

Claire Fankhauser fährt mit Kolleginnen zum Skifahren.
Sie machten eine Pause, weil sie müde waren!
Also Skier abschnallen und Pause geniessen,
Worauf sie nachher wieder zur Piste stiessen!

Da sind Claires fast neue Skier plötzlich Steinmann Heidi aufgefallen:
Diese waren älter vor der Pause, beim Abschnallen!
Auch die Bindung ist moderner als die Alte.
Was dachte sich Claire wohl, als sie die anschnallte?

Als Heidi, die Skifachfrau, Claire auf die falschen Skier ansprach,
Fragt diese sofort bei den anwesenden Skifahrern nach,
Ob jemand seine Skier suche oder sie vermisst –
Doch niemand meldet sich – ist das nur eine List?

So einfach und billig ist Claire zu neuen Brettern gekommen,
Inklusive Bindung hat sie die dann «übernommen».
Bis heute hat sich keiner gemeldet bei ihr.
Drum: Glück gehabt, Claire, wir gratulieren dir.
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Wey Beat ist stolzer Besitzer eines Kornspeichers in Eppenwil,
Der steht unter Denkmalschutz – und die versprechen viel!
«Wir werden uns an den Kosten beteiligen», meinten sie,
Doch wirklich helfen, das taten sie nie!

Seit April 2021 liegt eine Plastik-Abdeckung auf dem Dach,
Das ist scheinbar alles – dass ich nicht lach’!
So etwas kann doch einfach wirklich nicht sein:
Was ist das denn nur für ein knausriger Verein!
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Marcel Hoffmann
16 Gögs-Jahre
Ressort: 
Fasnachtszeitung, Umzug, Unterhaltung, Bewilligungen
Zu viel kann man nie trinken, doch trinkt man nie genug !

Imbach Paul wohnt im Nepbach in Roggliswil,

Zusammen mit seiner Partnerin, das hat doch Stil!

Nachdem er und der Gemeindepräsident einen Zusammenstoss hatten,

Passte einiges Päuli nicht mehr in den Kratten!

Er verlegte seine Papiere zurück nach Fischbach, woher er kommt,

Und das wiederum amüsierte die Altbürer und Grossdietwiler prompt!

Jetzt hat der Besagte als Präsident demissioniert,

Und Paul hat seine Schriften sofort wieder in Roggliswil deponiert!

Gefeiert wird der Umzug der Schriften,

Herbeigeschleppt das Bier in Kisten.

Jetzt geht alles zu und her mit rechten Dingen,

Mit den Schriften vor Ort wird es gelingen.

Imbach Paul heisst der Zunftmeister von Roggliswil,
Und er erledigt diese Aufgabe mit Freude und Stil!
Ist dieses Amt vielleicht als «Entwicklungshilfe» gedacht,
Oder ist’s ein Probelauf, wie sich einer aus dem Rottal macht?

Sind die Hälse der Roggliswiler wirklich so lang,
dass man bis nach Fischbach schauen kann?
Befindet sich unter den Roggliswilern wirklich keine einzige Frau oder Mann,
Die das Amt des Zunftmeisters zufriedenstellend ausführen kann?

Allein diese Tatsache sagt ja schon viel:
Aber so geht’s eben zu und her in Roggliswil.
Und das macht ja gute Freundschaft aus:
Man hilft wo man kann in den Nachbarsgemeinden aus.

Lingg Philipp hat sich ein schönes, neues Haus gebaut,
Und jeder, der vorbeifährt, kurz hinüberschaut!
Er kauft auch grosse Steine, um die Umgebung zu gestalten –
Dabei braucht er nicht alle, die restlichen Steine aber hat er behalten!

Die liegen jetzt einfach so im Land umher,
Und ich muss sagen, sie stören doch sehr!
Oder möchte Philipp eine Traktor-Fahrschule aufmachen
Und aus den Steinen dafür einen Hindernis - Parcours machen?

Ach, Philipp, am Besten wär’s, du entfernst die Steine,
Du weisst doch sicher, warum ich das meine!
Ohne Steine hast du zwar noch keinen Rasen –
Aber du brauchst sie nicht mehr zu Umfahren beim Grasen!

Es wird nun langsam zu einem Brauch in Altbüron,
seit Januar sieht man es im Kreisel schon.
Die Gögs und die Tunnuschränzer verzieren den Baum:
Er ist wirklich ein wahrer Fasnachtstraum.
 
Konfetti, Grinde, Instrumente und vieles mehr sind aufgehängt
und der Winterblues wird im Dorf erfolgreich verdrängt.
Doch wie kommt man an die Äste ran um die Deko zu montieren?
Man muss auf die Leiter steigen und so einiges riskieren!
 
Und da helfen auch 60 Jahre und mehr Erfahrung nicht,
wenn der Ast, an dem die Leiter lehnt, laut krachend bricht.
Föne, du hast nochmal Schwein gehabt mit diesen akrobatischen Einlagen
und dich brav zurück gehalten mit lautem Klagen.
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Steiner Markus hat Noten bestellt, doch nicht erhalten!
Angeblich wurden sie geliefert, bei Steiners aber als „verloren“ galten!
Betti wurde gefragt, und der Lieferschein an Kurmann Ursi geschickt,
Doch keiner hat das Päckli jemals erblickt!

Markus teilte dem Lieferanten mit, das Packet würde vermisst,
Doch dieser bestätigte, dass es bei Steiners ausgeliefert worden ist!
Wegen Corona hat der Zusteller selber unterschieben,
Weshalb niemand etwas wusste! Doch – wo ist das Paket geblieben?

Der Lieferant hat alles bei Steiners deponiert
Und dabei eigentlich doch einiges riskiert!
Später wurde das Päckli hinter einem Blumentopf gefunden:
Dorthin gebracht vom Vierbeiner: Das kommt vor bei jungen Hunden!

Anton Kurmann
5 Gögs Jahre
Ressort: 
Fasnachtszeitung, Plaketten, Presse, Propaganda
Wenn keine Narren auf der Welt wären, 
was wäre dann die Welt !

 Kurz vor Weihnachten geht Familie Fuchs abends Sigrist’s besuchen:
Es gibt Rotwein und Apérogebäck – mal keinen Kuchen!
Sie diskutieren und plaudern und haben viel zu lachen –
Da hört man plötzlich ein verdächtiges Krachen!

Felix hat sich bequem geräkelt und gedehnt
Und sich dabei stark an die Stuhllehne gelehnt!
Es knackte laut und Felix fiel fast ins Fenster,
Ich bin mir sicher, es war Felix – und keine Gespenster!

Ein Holzzapfen zwischen Stuhl und Lehne war entzwei:
Was – laut Felix – keine grosse Sache sei!
Er nimmt den Stuhl gleich mit und will ihn zu Hause flicken,
Und Erika – die kann dazu nur erleichtert nicken!

Felix meint noch: „Kontrolliere die anderen Stühle genau, 
Die gehen vielleicht auch schon bald „zur Sau“.
Und, wenn es so ist, in diesem Falle

Rölli Antonia geht mit ihrem Hund spazieren, im Wald.
Unterwegs trifft sie einen der 6 Gögs, sie machen kurz Halt.
«Der Hund ist nicht angeleint», stellt der Gögs lakonisch fest,
«Er folgt mir aufs Wort», sagt Antonia, «er isch de Bescht!»

Eine halbe Stunde später treffen sich die zwei erneut,
Darüber ist Antonia nicht so sehr erfreut!
«Ich weiss nicht, wo mein Hund ist, hast du ihn gesehen?
Das macht er sonst nie – wie konnte das geschehen?»

Wahrscheinlich hat er etwas in die Nase bekommen
Und dann die verlockende Spur aufgenommen!
Drum gilt im Wald eben Leinenpflicht –
Für jeden Hund, Antonia, vergiss das nicht.
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Rölli Renate sass 21 Jahren im Gemeinderat,
Und sie verbrachte für Altbüron manch’ gute Tat!
Zum Abschluss kreiert Altbüron noch eine neue Homepage für die Gemeinde,
Und schaffte sich dadurch leider auch ein paar Feinde!

Die Vereine von Altbüron und Grossdietwil können alle Daten dort eintragen,
Aber Altbüron hat «vergessen», das der Grossdietwiler-Gemeinde zu sagen!
Drum, will ein Grossdietwiler Auskunft über einen Anlass haben,
Muss er unter «Altbüron» in der Homepage nachschlagen!

Unter Grossdietwil kann er das nicht finden!
Renate, dafür kann man dir kein Kränzchen winden!
Oder möchtest du zum Schluss von deiner Gemeinderatskarriere noch etwas forcieren:
Sollen Altbüron und Grossdietwil wegen eurer neuen Homepage gleich fusionieren?

Die 6 Gögs kleiden sich bei «Peter Mode» neu ein 
Und gehen alle zusammen in den Mode-Laden hinein!
Nur Kari Wisu kann nicht kommen, er hat was anderes vor,
Drum spricht er später alleine im Modehaus in Willisau vor!

Wieder zurück beim Auto ruft Kari: «Mein Gott! NEIN!»
Er hat die Brille verloren – sie muss noch bei Peter-Mode sein!
Er geht zurück ins Geschäft und schildert sein Problem,
Das Personal hat Bedauern mit ihm, extrem!

Der ganze Laden wird daraufhin auf den Kopf gestellt –
Doch leider niemandem die Brille auffällt.
Kari bedankt sich und kehrt niedergeschlagen zum Auto zurück -
Und dort liegt, auf dem Boden im Auto, das gute Stück!

Kari geht nochmals zum Modehaus zurück,
Und ruft von weitem: «Ich habe sie gefunden, zum Glück!»
Dann entschuldigt er sich noch für das Missgeschick –
Dank gefundener Brille – hat er wieder einen klaren Blick!
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Ins Baselbiet verkauft Louis Frank einen Brunnen.
Auch die Lieferung ist tip top gelungen.
Paul Knupp setzt den Brunnen an Ort und Stelle,
Sauber, absolut im Blei und ohne Delle!

Als Trinkgeld bekommt er vom Kunden 20 Franken, 
Wofür sich Paul herzlich will bedanken.
Im Gespräch realisiert der Kunde dann plötzlich,
Dass Paul der Chef ist – so ärgerlich!

Denn einem Chef will er kein Trinkgeld geben,
Paul muss die Note wieder zurück legen.
Soll einer verstehen diesen komischen Kauz mit seinen Ansichten.
Paul nimmt’s gelassen und kann auf dieses Trinkgeld verzichten.
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Marius Affentranger
Neu Gögs
Ressort: 
Finanzen
Der Humor ist der Regenschirm der Weisen

Suppiger Nils sich nachts beim Marschieren auf dem Berg befand.
Es war stockdunkel – und er sah nur noch eine Wand!
Er irrte umher und fand dann endlich ein Haus –
Es war das von Föne. «Den klingle ich jetzt raus!»

Mit viel Lärm hat er den Lift in den Keller gelassen,
Dann aber die Klingel doch noch gefunden – ‘s ist nicht zu fassen!
«Kannst du mir sagen, wo der Bellevue-Erni wohnt?
Ich finde nicht hin, es ist dunkel und es scheint kein Mond!»

Tja, ob es an der Bergluft lag, kann ich nicht sagen –
Und eine Prognose betreffend Alkohol will ich nicht wagen!
Und die Geschichte ist ja gut ausgegangen,
Erni-Jungs haben Nils mit offenen Armen empfangen.

www.schweingehabt.ch

Freys Stalleinrichtungen
schweingehabt!

SCHLOSSEREI  SILOBAU  LÜFTUNGENSCHLOSSEREI  SILOBAU  LÜFTUNGEN
Frey Stalleinrichtungen und Schlosserei AG • 6245 Ebersecken • Tel. 062 748 20 20
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Sigrist Erika geht mit ihrem Hund spazieren, dem Fly,
Und Sandra, die über ihr wohnt, ist auch dabei.
Wieder zu Hause findet Erika ihre Brille nicht mehr –
Sie war fast neu, und Erika ärgert sich sehr!

Hans, ihr Mann, und Sandra helfen suchen,
Können aber keinen Erfolg verbuchen!
Später suchen sie nochmal – haben aber kein Glück,
Verschwunden bleibt das teure Stück!

Am nächsten Tag bietet die Nachbarin Marion ihre Hilfe an:
Sie durchsucht das Auto nochmals gründlich und dann
Findet sie die Brille - eingeklemmt zwischen Konsole und Sitz –
Ganz tief unten – das ist kein Witz!

Wie konnte das denn bloss geschehen!
Trotz mehrmaligem Suchen haben die drei die Brille nicht gesehen!
Die Erleichterung bei Erika ist riesengross –
Danke, Marion, das war absolut famos!

Die 6 Gögs machten ihre Vereinsreise – und zwar zu Fuss,
Weil man ja auch mal etwas für die Gesundheit tun muss!
Sogar der Fähnrich Kari-Wisu ist bis zur Hohwacht gelaufen –
Aber dort musste er dann zünftig schnaufen!

Für den Rückweg hingegen brauchte er einen Chauffeur –
Das ist ja sicher kein Malheur!
Im Forsthaus hat er den Apéro vortrefflich vorbereitet
Und damit allen eine grosse Freude bereitet!

Beim Servieren dann aber ist das Unglück passiert,
Sowas geschieht leider oft, wenn man pressiert!
Ein ganzer Karton Bier ist auf den Boden geflogen –
Zurück blieb ein feuchter Scherbenhaufen, das ist nicht gelogen!

Die 6 Gögs und die Tunnuschränzer sich strecken und bücken:
Sie wollen im Kreisel den Baum für die Fasnacht schmücken!
Das gefällt auch dem Langhälsler Pius sehr gut –
Und dieser Kerl hat nun wirklich Mut:

Er hat eine Giraffe im Kreisel aufgebaut, 
Die doch tatsächlich direkt Richtung Altbüron schaut!
Es ist halt schon ein Kreuz und eine Pein:
So jemand kann ja wirklich nur ein Roggliswiler sein!

Rölli Franz von der Voregg geht in Grossdietwil einkaufen –
Er vergisst die Maske und muss nochmals zum Auto laufen!
Er geht zum falschen Auto und nimmt eine Maske raus –
Und geht dann wieder Richtung Einkaufshaus!

Seinen Irrtum hat Franz ja gar nicht bemerkt – er war in Gedanken,
Drum konnte er sich auch nicht bei Krauer Helen bedanken!
Ja, Franz, das passiert, wenn man etwas tut, ohne zu denken –
Doch Helen würde dir bestimmt gerne eine Maske schenken!

Alois Gut
Gögs Fähndrich 
4 Jahre
Ressort: 
Aktuar
Wer will findet Wege. Wer nicht will findet Gründe



Wünscht schöne Fasnacht

Tel: 041 988 14 44
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Silvan Affentranger
Neu Gögs
Ressort: 
Wirtschaft, Personal

Sage nicht alles, was du weisst, 
aber wisse immer, was du sagst.

Anke Sandor geht einkaufen in Altbüron beim Spar,
Sie hat ihr Auto dabei, das ist schon wahr!
Nach dem Einkauf läuft sie dann nach Hause,
An die Hintergasse 4 – das schafft sie locker ohne Pause!

Aber – ihr Auto steht ja noch immer vor dem Spar,
Und dort gehört es nicht hin, das ist schon klar!
Wie konnte sie das Fahrzeug nur dort vergessen?
Darüber Vermutungen anzustellen wäre vermessen!

Auf jeden Fall muss Anke nochmals zum Spar zurück,
Um ihr Auto zu holen, das dort wartet – zum Glück!
Das kommt eben vor, wenn man an andere Dinge denkt und in Eile ist –
Dass man sein Auto – oder auch andere Dinge – vergisst!

Blum Pius stellt sein Areal zur Verfügung für das 200-Jahre-Fest,
Er selber geht rechtzeitig schlafen und legt sich ins Nest.
Als er am Morgen aufwacht, kriegt er einen rechten Schrecken:
Die Musik läuft noch auf Hochtouren und könnte auch andere wecken!

Es ist ja schon 8 Uhr, und zwar am Morgen –
Pius macht sich langsam ernsthaft Sorgen!
Das kann doch nicht sein, dass die noch immer festen –
Sofort geht er nachschauen, das muss er testen!

Aber das Areal ist leer – kein Schwein ist mehr hier,
Nur leere Flaschen – von Wein und Bier!
Die gingen einfach heim – ohne die Musik auszumachen.
Naja, ist viel Alkohol im Spiel, passieren solche Sachen!

Markus und Rita Affentranger wohnen in einem neuen Heim,
Und um das zu feiern, gibt’s ein gemütliches Beisammensein!
Auch Jimmy Schnider und Rolf «Teger» Meyer kommen zu Besuch:
Wie von Markus gewünscht, haben beide im Gepäck Badehose und Badetuch!

Es gilt, den neuen Whirlpool auf der Dachterrasse der Wohnung zu testen,
Und das geht mit den beiden Top-Schwimmern Jimmy und Teger am besten!
Von der eingebauten Gegenstromanlage will Markus die beiden besonders überzeugen,
Weshalb sich Jimmy und Teger mit einem Sprung ins temperierte Wasser beugen!

Für Stimmung sorgt die Stereoanlage des Whirlpools grandios,
Bald läuft «siebzehn Jahr’ – blondes Haar» und es ist Einiges los!
Schnell wird die Gegenstromanlage ein erstes Mal auf niedriger Stufe aktiviert,
Woraufhin Teger aber bald leicht gelangweilt sinniert:

«Gegen diesen Gegenstrom zu schwimmen ist für mich doch ein Witz,
Dreht die ganze Sache doch endlich auf – «ömel en Bitz!»
Das lässt sich Markus nicht zweimal sagen,
Er tut die Stufe der Gegenstromanlage nach oben jagen!

Obwohl sich Teger mit perfektem Schwimmstil gegen die starke Strömung stellt,
Wird sein ganzer Körper bald unter Wasser geschnellt!
Mit einem lauten Knall landet er an der Pool-Rückwand,
Im Gegensatz zu Teger hält diese jedoch der Belastung stand!

Trotz dieses Missgeschicks sind wir Gögs begeistert –
Es ist toll, was ihr drei Herren so alles meistert!
Ehrlich gesagt, spüren wir fast so etwas wie Neid!
Und das tut uns eigentlich nicht einmal leid!

Die Einladung zur Präsidentenkonferenz hat Rölli Renate all die Jahre gemacht, mit Stil,
Für Ortsvereine und Körperschaften von Altbüron und Grossdietwil.
Alles hat sie immer fein säuberlich traktandiert, 
Und dafür gesorgt, dass auch alles gut funktioniert.

In eigener Regie hat sie alles super organisiert,
Dabei ist ihr aber ein Lapsus passiert:
«Bereits bekannte Daten und Termine für die Anlässe im Jahr 2022 sind schriftlich zu melden,
damit man die Termine, wie immer, für den Veranstaltungskalender kann verwenden.»

Peinlich genau werden dann die Termine auf der Kanzlei in Altbüron notiert,
Und anschliessend an der Präsidenten-Konferenz präsentiert.
Das Senden der Daten war für die Katz’ - man kommt zu diesem Schluss,
Weil Renate sagt, dass man diese Termine nun selber eingeben muss!

Voller Stolz präsentiert sie allen, dass Altbüron eine neue Homepage hat,
Und das Eintragen der Termine sicherlich problemlos klappt.
Warum muss man denn so viel Arbeit haben, 
Renate, das könnte man uns doch vorher sagen!
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Die Hamburger-Freunde gaben Joker zum Geburtstag ein Geschenk,
Das wollen sie endlich einlösen: sie gehen auf Reise, denk!
Zum Nachtessen haben sie im Löwen reserviert –
Sie kommen zu früh an, weshalb Schwegler Peter einen Rüffel riskiert!

Er versucht, den Zeitpunkt des Essens vorzuschieben –
Was Service- und Küchenteam nun gar nicht lieben!
Peter ist sauer: Er lädt die ganze Bande zu sich ein,
Zum Apéro – da sagt sicher keiner nein!

Dort geht es feucht-fröhlich zu und her
Zu raten, was dann passiert, ist gar nicht schwer:
Vor lauter Gemütlichkeit haben sie den Löwen fast vergessen
Und kommen tatsächlich fast zu spät zum Essen!

Die neue Tiefgarage fordert ganz schön heraus.
Fuhrimann Hans kennt sich noch nicht wirklich aus.
Und so passiert eben, was kommen muss:
Er fährt in einen Pfeiler, mit Schuss.

Dem Betonpfeiler hat es nichts gemacht,
Dafür hat‘s am Auto einen Blechschaden verursacht.
Das Auto wurde sofort repariert,
Und zum Glück ist nicht Schlimmeres passiert.

Fuhrimann, wir wollen es wagen
Und dir etwas ganz Wichtiges sagen:
Am besten weit weg von Pfeilern parkieren, 
Dann kann so etwas nicht mehr passieren!

Werner Müller vom Wolfenstall freut sich auf die Bescherung der Kinder,

Er hat ihnen einen Swimmingpool gekauft und freut sich nicht minder!

Die Kinder packen aufgeregt aus und sind voller Elan –

Sie freuen sich riesig – aber dann:Im Paket ist nur die Leiter für den Pool!
Werner und die Kinder finden das gar nicht cool!
Wo ist denn nur der Pool geblieben?
Er wurde gar nicht gekauft, meine Lieben!Werner ärgert sich sehr – er hat keine andere Wahl:

Er muss nochmals einkaufen gehen – was für eine Qual!

Darum, Werner, immer brav die Packung studieren,

dann sollte sowas nicht mehr passieren.
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Wapf Alfred hätte gerne einen Koi-Weiher in seinem Garten,
Er freut sich drauf und kann’s kaum erwarten!
Hildi hingegen liebt ihren kleinen Goldfischteich –
So einen grossen, tiefen Weiher findet sie „en Seich“!

Zum 60. möchte Alfred seinen Traum wahr machen 
Und Hildi gibt nach – den Bauvorgang wird sie aber genau überwachen!
Fredi macht den Aushub, tief und breit,
Der Technikraum wird gemauert und ist schon bereit!

Als Gartenbauer weiss Alfred genau, was er tut,
Und er macht seine Arbeit mehr als nur gut!
Jetzt Wasser einfüllen und die Pumpe anlassen –
Und bald schon kann er die Fische drin schwimmen lassen!

Jetzt dürfen sich die Kois und Goldfische zusammen im Wasser tummeln,
Und Fredi muss immer wieder zum Weiher bummeln!
Und sich erfreuen an seinen neuen Fischen und an seinem Teich
Doch Hildi ist skeptisch und noch nicht ganz „weich!“

Im Frühling pflanzt Fredi dann noch Pflanzen ein,
Am Ufer, aber auch ins Wasser rein!
Fredi ist begeistert von seinem Teich, dem Schönen,
Und Hildi wird sich hoffentlich an die Kois gewöhnen!

Müller Beat will sich fortan sportlich mehr betätigen,
Das wäre ja gesund – jeder wird das gern bestätigen!
Drum ist er jetzt öfters zügig unterwegs zu Fuss,
Wofür man ihn unbestritten sehr loben muss!

Der Vorsatz wäre gut, doch leider
Ist Beat noch lange nicht aus dem Schneider!
Denn, Beat, es ist todsicher nicht gesund
So zügig zu marschieren mit der Tabakpfeife im Mund!
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Steiner Maik lädt zu einem feinen Wildessen ein,
Und auch Rölli Michi kommt - da sagt doch keiner Nein!
Schon beim Apéro ist Michi angeheitert,
Und das Bier, das er trinkt, diesen Zustand noch erweitert!

Die Vorspeise konnte er gerade noch geniessen,
Und auch behalten – aber es sind die letzten Bissen!
Noch immer am Tisch sitzend schläft Michi ein,
Tief und fest pennt er dann – wie ein Stein!

Nach dem Hauptgang ist er endlich wach geworden:
«Maik, für das super Essen verdienst du glatt einen Orden!»
Das Essen war tatsächlich eine Wucht!
Michi aber hat’s verschlafen – und nicht einmal versucht!

Grüter Roman wird pensioniert – es ist kaum zu glauben!
Was will er jetzt machen? Kochen und abstauben?
Er freut sich auf die Zeit im Ruhestand und hat das gut akzeptiert –
Langweilig wird ihm nicht – schliesslich ist er mit einer aktiven Frau liiert!

Jahrelang stand Roman bei Tagesanbruch auf,
Und nahm die Fahrt zu Elektrolux und den Kunden gern in Kauf!
Er kam stets pünktlich und gut gelaunt bei der Arbeitsstelle an –
Kurz gesagt: ein zuverlässiger, hilfsbereiter und pünktlicher Mann!

ABER: an seinem letzten Arbeitstag ist Roman zu spät eingetroffen!
Am Vorabend war er aber wirklich nicht besoffen!
Er hat ganz einfach verschlafen – das war ihm dann schon peinlich –
Roman, wir verstehen das – jetzt sei nicht kleinlich!

Michelle Wey und ihr Bruder Silvan haben die Gelegenheit genutzt,
Und am Probeabend der Guggenmusik zusammen «gerutzt»!
Dabei hat sich Michelle den Finger umgelegt,
Was schmerzhaft ist und gar nicht fegt!

Arbeiten fiel aus – sie musste zu Hause bleiben,
Sich ruhig verhalten und Salbe einreiben!
Vierzehn Tage Unfall sind aus der «Rutzete» entstanden –
Wie das wohl die Arbeitgeber fanden?

EIFACH E RÜÜDIG  
SCHÖNI FASNACHT.

Geschäftsstelle Zell 
Luzernstrasse 18a • 6144 Zell
T 041 989 05 00 • zell@ckw.ch 
www.ckw.ch

Die Basketballkörbe beim Schulhaus Altbüron sind defekt,
Und Meier Andy wird darüber informiert, ganz korrekt!
Doch was meint unser Altbürer Bauchef zu dieser Sache?
«Was glaubt ihr denn, was ich jetzt mache?

Ihr könnt ja zum Grossdietwiler Schulhaus fahren,
Die haben einen Sportplatz, einen wunderbaren!
Und die zwei Körbe dort sind absolut intakt!
Die dürft auch ihr benutzen – das ist Fakt!»

Langsam kann ich die Welt nicht mehr verstehen:
Jetzt müssen wir schon wegen der Bücherbox nach Grossdietwil 
gehen,
Und jetzt wegen der Basketballkörbe auch – das kann nicht sein!
Andy, das geht zu weit, da sagen wir ganz strikte: «NEIN!»

Im Frühling und Herbst wird die Zeit umgestellt,
Das ist bei uns so und auch fast auf der ganzen Welt.
Imbach Hildi kocht am Sonntag nach der Zeitumstellung für Gäste vor,
Sie kocht und kocht – wobei sie etwas die Übersicht verlor!

Dann richtet sie das Mittagessen an und ruft Annika und Snell:
«Kommt zum Essen, aber beeilt euch, gell.»
Snell wundert sich – was hat denn Hildi heute nur?
Es ist ja noch viel zu früh zum Essen – grad eben 11 Uhr!

Romana Stadelmann und Esther Häfliger steigen ins Auto – sie haben ein Ziel:
Sie wollen Ferien mit Freunden verbringen in Mümliswil!
Nach den Ferien fahren die beiden nach Hause zurück –
Aber Esther hat ihr Gepäck dort vergessen, das merkt sie zum Glück!

Also Auto wenden und nochmals zurück nach Mümliswil,
Das kostet Zeit, drum geben sie Gas – leider viel zu viel!
Dummerweise werden sie geblitzt: Das kostet ein paar Hundert Franken!
Mädels – damit könnte man ein paarmal das Auto volltanken!

Brunner Pascal kommt mit zum Match in Langnau,
Alle sind wirklich top motiviert und durstig – wow!
Kurz vor Spielende sind noch viele Biere da:
«Die schaff ich schon», meint Pascal – na ja!

Nach dem Match torkelt Pascal durch Langnau – allein!
Die anderen Fans sind noch am Fest – wie kann das sein?
Als sie kommen, liegt Pascal im Auto und schläft tief und fest:
Als «guter Trinker» hat er versagt und verloren den Test!
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Bossert Fredy, bei Affentranger der gute Polier,
Arbeitet mit  einem Tachymeter, das erzähl‘ ich euch hier!
Damit am Morgen alles einsatzbereit ist, greift er zu einer List,
Er will, dass sein Tachymeter bestimmt auch trocken ist!

Er stellt ihn nahe an die Heizung – dort ist es schön warm!
Doch Fredy erlebt eine Überraschung, dass Gott erbarm!
Das Tachymeter ist unbrauchbar, das Trocknen war nicht gut,
Weil Plastik bei zu viel Wärme – eben schmelzen tut!

Egli Karin und Martin haben zum Bäumlifest von Noah am Freitag geladen,
Fast alle sind gekommen – und es ist nicht ihr Schaden!
Man ass und trank – so ging es lange lustig weiter,
Es war gemütlich und die Stimmung, die war heiter!
 
Nur Häfliger Peter und Brigit wollten einmal testen,
Wie es wäre, ohne Arbeit zu haben gemütlich zu festen!
Jeder geladene Gast – das ist eben Tradition,
Hilft beim Bäumli-Abräumen – das gehört sich schon!

Auch entsorgt werden muss das ausgediente Stück –
Das haben jetzt die anderen gemacht, zum Glück!
Denn Häfliger’s kamen erst am Samstag zu Besuch.
War er das wirklich wert, dieser Versuch ?

Beim Judihui-Fest in Roggliswil wird so manche Flasche leer,
Auch Aschwanden Beni war dabei und genoss es sehr!
Zu später Stunde kam er dann zu Hause an:
Rasch duschen und dann ins Bett – oh Mann!

Aber die Müdigkeit, die war so gross,
Dass gleich unter der Dusche er schlafen muss!
Er rutscht kurz aus und setzt sich auf den Ablauf drauf,
Und schon nimmt das Unglück seinen Lauf.

Als Beni dann später aus tiefem Schlaf erwacht,
Hat es bei ihm auf einmal Klick gemacht.
Tja, die Dusche, die läuft wirklich noch immer,
Und das Wasser fliesst durch alle Zimmer!

Schnell einen Wassersauger organisieren,
Damit nichts Schlimmeres mehr kann passieren.
Doch trotz grossem Einsatz lief alles schief,
Das Wasser bereit bis in die Tiefgarage lief!

Beni, was hast du nur aus der Wohnung gemacht,
Und das in dieser einen, kurzen Nacht!
Die Räume sind so neu und jetzt so nass: 
Das macht dem Vermieter sicher keinen Spass…

Joker, der Hamburg-Fan, nach Deutschland reiste,
Und sein wichtigster Gedanken immer um sein Souvenir kreiste:
Er hat sich einen grossen, auffälligen Leuchtturm machen lassen
und will damit Zuhause auffallen, nicht zu fassen!

Der steht jetzt in seinem Garten, rot-weiss und nicht gerade klein!
Man könnte meinen, er soll das neue Wahrzeichen für Altbüron sein!
Die Kapelle kann einpacken als Sehenswürdigkeit.
Der Willisauer Bote macht Werbung für Joker lang und breit.

Weil Schmidiger Thomas sein Haus in Altbüron umbaut,
Wohnt er zur Zeit in der Sandgrube Grossdietwil - doch dort ist’s laut!
Die Nachbarn feiern Silvester durchgehend bis Neujahr in der Nacht,
Weshalb Thomas nicht schlafen kann und immer wieder aufwacht!

Um 19 Uhr am Neujahrstag geht er reklamieren:
«Ich kann nicht schlafen – habt ihr keine Manieren?»
Doch die Festgemeinde hört sein Läuten nicht,
Drum geht er einfach rein – das ist okay aus seiner Sicht!

Er fällt gar nicht auf – alle denken, der gehört auch dazu!
Und auf sein lautstarkes Intervenieren gibt’s auch keine Ruh’…
Erst als die Festbrüder müde werden und auch heiser,
Wird endlich der Lärmpegel doch etwas leiser!



Achermann Hanspeter ist zufrieden mit sich und der Welt:
Er hat seinen vollen Grüncontainer rechtzeitig an die Strasse gestellt!
So ist das gute Stück bald wieder zum Füllen bereit,
Und der nächste Leer-Termin ist ja nicht weit!

Doch, Hanspeter, ohne Kleber geht die Sache nicht,
Was eigentlich jedem klar ist und ins Auge sticht!
Ist der Kleber für 2021 nicht deutlich zu sehen –
Bleibt der volle Container halt an der Strasse stehen!

Chapi, Lino, Paul und Renate organisieren ein grosses Fest:
Sie feiern «zusammen 200 Jahre» - da gibt es «nume s’Bescht!»
Essen und Trinken sind bestellt und alles steht vor Ort –
Der eine oder andere ergreift auch ‘mal das Wort!

Doch bereits gegen 24.00 Uhr geht das Bier leider aus –
Für alle Anwesenden ist das ein Graus!
Glücklicherweise kommt der Löwenwirt auch noch ans Fest
Und kann aushelfen. Jetzt langts doch noch für den Rest!

Beim Schmücken des Kreiselbaumes war es soweit:
Die 6 Gögs hatten die Plaketten zum Verkauf bereit.
Steve Waldisbühl wollte sofort eine „Goldene“ erwerben,
Und keiner konnte ihm die gute Laune danach verderben!

Doch nach einer halben Stunde hat er das gute Stück bereits verloren
Und er schimpft lautstark und schwitzt vor Wut aus allen Poren!
Er findet sie nicht – eine neue Goldene muss sofort her:
Das wiederum freut die 6 Gögs bestimmt noch mehr!

Wie schon erwähnt gab es ein 200-Jahre-Fest –
Das gab aber so manchem wirklich den Rest!
Amrein Flavio könne darüber erzählen eine Story –
Aber kann man die dann glauben – sorry!

Vielleicht müsste man einen anderen befragen,
Der könnte uns bestimmt viel Interessantes sagen!
Pascal Kaufmann wüsste – das ist uns klar
Wie die Geschichte mit dem Velo wirklich war
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Kramis Daniel treffen wir, mit einem Dürum in der Hand,
In Zell, wo er glücklich und müde vor dem Time out stand!
Er will sich uns anschliessen, wir wollen alle heim,
Drum warten wir an der Bushaltestelle, der Bus kommt «in time»!

Daniel überquert die Strasse und spricht mit einer älteren Frau,
Dann läuft er Richtung Fischbach – was ist das für ‘ne Show!?
Der Bus kommt, Kramis Tim steigt ein und der Bus fährt davon.
Daniel bekommt nichts mit von dieser Aktion.

«Ich dachte, weiter oben sei noch eine Haltestelle», meinte er,
«Als ich noch zur Schule ging, gab’s eben eine mehr!»
Tim hat für Daniel dann einen Fahrer organisiert,
Und der hat das dann endlich auch akzeptiert.

Fabienne Büchler und Esther, ihre Mutter – ‘s ist kein Traum,
Schmücken beim Dorfladen Grossdietwil den Weihnachtsbaum!
Am Morgen hat Lehrtochter Nadja dann festgestellt,
Dass der Baum ganz schief ist und fast umfällt!

Wieso konnten das die beiden Frauen gestern nicht sehen –
So schief, das kann nicht gut ausgehen!
Frank Louis kam daher und wollte helfen.
Eine Zitterpartie – das brauchte Nerven!

Nun packen der Haribo-Vertreters, Louis, Fabienne und Nadja mit an
Und das Ausrichten vom Weihnachtsbaum gelang.
In der Weihnachtszeit werden grosse Wunder vollbracht,
Man noch darüber Spricht an der Fasnacht.

Seit Jahren stellen die 6 Gögs ihre Werbetafel
Bei Bossert Fredy auf – ohne viel Geschwafel.
Zwar steht sie dort auf Boden von Grossdiewil,
Was aber stets unter die Bewilligung von Altbüron fiel!

Wer weiss jetzt eigentlich nicht genau, wie gross seine Gemeinde ist?
Oder ist es vom Gesuchsteller der 6 Gögs nur eine List?
Oder will die Bewilligungsbehörde Altbüron sich kooperativ zeigen?
Oder sollten die Grossdietwiler eher zu Grosszügigkeit neigen?

Fragen über Fragen – die Antwort weiss keiner so genau!
Wichtig ist nur die Fasnacht, die Tafeln interessieren keine Sau!
Und wer das Aufstellen der Tafeln bewilligt, ist uns absolut egal:
Die Guggenmusik und den Umzug – das braucht’s im Rottal!

Wie so oft ist Urs Kunz im Laden in Grossdietwil anzutreffen,
Er holt die leeren Brotkisten und ist am Stressen.
Er stösst das Wägeli mit den Brotkisten zum Auto ganz korrekt,
Wie es sich auch gehört für einen guten Beck.

Urs hebt die Kisten hoch – das Wägeli rollt davon,
Was Urs jedoch nicht bemerkt, es ist ein Hohn!
Das Wägeli rollt Richtung «Spatz» über die Hauptstrasse weiter,
Ein Auto muss heftig bremsen, das ist gar nicht heiter!

Wo hat Urs nur seine Gedanken gehabt, 
Warum hat das retour bringen mit dem Brotwägeli nicht klappt?
Urs merkt noch immer nichts und fährt zügig mit seinem Auto davon.
Und Fabienne Büchler vom Dorfladen ärgert sich schon.

Leimgruber Thomas kehrt im Dorfladen-Kafi in Grossdietwil ein,
Es ist Zeit für eine Pause und ein Kaffee muss jetzt sein!
Den Schlüssel lässt er im Auto stecken,
Er hat den Wagen ja im Blick, ohne sich zu recken!

Krauer Helen hat eingekauft und steigt in ihr Auto ein,
Sie erwischt aber das von Thomas – wie kann das sein!?
Kurz vor dem Wegfahren hat Helen dann festgestellt,
Dass irgendetwas nicht stimmt und etwas fehlt!

Aber Helen - kannst du denn zwischen zwei Autos nicht unterscheiden?
So liessen sich solche Fehler doch leicht vermeiden!
Und Thomas, dir sollte diese Geschichte eine Lehre sein: 
Ohne Autoschlüssel geht man nicht ins Restaurant oder Café rein!

Täglich fährt er in diesem Auto hin und her,
umso erstaunlicher ist es daher,
dass dieses topmoderne Auto nicht verhinderte,
an was die Beule noch lange erinnerte.
Anton Kurmann fuhr rückwärts und hörten den Piepston,
dachte jedoch: «Rechst, das reicht doch schon!»
Was «rechts» reichte, fehlte dann halt links.
Da stand das Auto der Gemeindeschreiberin. «Verflixt!»
Föne, was lernst du aus der Geschichte?
Auf moderne Technik wohl besser verzichte,
dafür rechts UND links schauen beim Rückwärtsfahren
und so Geld für Reparaturen einsparen.



18 15



16 17


