Ruswil: Fasnachtssonntag, 6. März, 14 Uhr

Umzugsvorbereitungen laufen auf Vollgas
In diesen Tagen wird in Ställen,
Hinterhöfen und Industriehallen
fleissig an Umzugswagen gearbeitet. Am Sonntagnachmittag,
6. März 2011 wird dann ab
14 Uhr das grosse Spektakel
stattfinden.

auf viele Zuschauer. Und wenns auch
ein bisschen kalt sein sollte –erfahrungsgemäss wird für genügend Tee
und Kaffee seitens der Umzugssujets gesorgt sein. Gratis und franko notabene –
nicht damit man mit den Ordnungshütern noch in Konflikt gerate. Nach dem
Umzug geht das Fasnachtstreiben auf
dem Märtplatz weiter. Beizli und Bars
stehen hier bereit und freuen sich auf
viele fasnachtsverrückte Gäste.

Roland Meyer

Über 50 Nummern und über 1 000 Teilnehmer gestalten den fasnächtlichen
Rottal-Umzug vor der imposanten Kulisse des Dorfes Ruswil. Für die Organisation ist die Zieberlizunft verantwortlich. Es ist Brauch, dass das Zunftmeisterpaar jeweils vor der Fasnacht die verschiedenen Wagenbaugruppen besucht
und mit einem Apéro überrascht. Am
letzten Samstag konnten sich so Pius
und Luzia Buchmann bereits von einigen der originellen Sujets überzeugen
lassen, obwohl viele Details noch geheim gehalten werden sollen.

Althus ist fast fertig
Auf dem Hof Althus bastelt und schrei-

Anzeige

Übergabe
Das Töffteam «Rusmu» steckt viel Detailarbeit in ihren Umzugswagen. Fotos Roland Meyer

nert das Töffteam «Rusmu» ihren Wagen.
Rund drei bis vier Samstage investieren
sie dafür, wie Präsident Thomas Steiner
erklärte. Das Töffteam nehme zum erstenmal als Wagenbaugruppe an einem
Umzug teil. Aber weil man dieses Jahr
das 20-Jahr-Jubiläum feiere, habe man
sich rasch für die Teilnahme entschieden. Am Wagenbau ist der harte Kern
des Teams vertreten und trotz Spass und
Kollegschaft schreiten die Arbeiten recht
zügig voran. Es werde jedenfalls eine etwas laute Nummer geben – wie mans
vom Töffteam erwarten kann! Einzig das
Dach fehlt noch. Wohlweislich werde
man dieses erst draussen montieren, damit man noch durch das Garagentor
käme. Man wolle schliesslich nicht in
der Fasnachtszeitung landen.

Im Hapfig wird gefräst
Die Wagenbauer freuen sich über die
Apérospende von Zunftmeister Pius Buchmann.

Wir sind stolz, dass die Richli AG
auch in der dritten Generation in
Familienbesitz bleibt! Im Februar
übergab Werner Richli die Richli AG
an seinen Sohn Tobias.

Ein anderes Bild im Hapfig. Bei strahlendem Sonnenschein wird hier draussen gearbeitet, Holz, ein goldener Pokal
montiert und ein Säuli gefräst. Tatsäch-

lich sind hier gestandene Mannen am
Werk, die auf eine lange Wagenbautradition zurückblicken. Wie lange das zurückgeht, weiss Sepp Limacher vom
Holz nicht spontan, aber sicher in die
Siebzigerjahre und er fängt dann auch
bald die bisherigen Wagensujets aufzuzählen. Die Gruppe wird von einem
richtig «Zünftigen» geleitet, nämlich
vom ehemaligen Zunftpräsidenten
Heinz Roth. Zum diesjährigen Thema
habe man sich auf die Eurokrise geeinigt, erstmals ein internationales Thema. Aber man wolle es schon auf die
Schweiz ummünzen, verrät Heinz Roth.

Zieberlibote
Wiederum wird dieses Jahr eine
brandaktuelle Zieberlizeitung erscheinen und zwar rechtzeitig zum grossen
Umzug am Fasnachtssonntag. Für
sechs Fränkli erfährt man die geheimsten Gerüchte und brisanten Stories aus
Ruswil.

Allzuviel mehr wollte man auf dem
Hapfig noch nicht verraten. Die Arbeiten haben erst gerade begonnen, als ab
man sich vom Zunftmeisterpaar noch
nicht allzu fest in die Karten blicken lassen wollte.

Mit dieser Nachfolgelösung können
wir unseren Kunden, Lieferanten
und Mitarbeitenden die Kontinuität
unserer Werte garantieren.
Das Team rund um Tobias Richli
freut sich auf Sie.

Umzug startet am Fasnachtssonntag um 14 Uhr
Mit dem Stand der Vorbereitungen zeigt
sich Umzugschef Hansjörg Müller
höchst zufrieden. Es läuft rund, ist er
überzeugt. Alles ins Detail planen könne man im Voraus halt nicht, an der
Fasnacht ist Kreativität und Spontaneität
gefragt. Das gilt für die Wagenbaugruppen. In Sachen Umzugsorganisation,
Ordnungsdienst, Einsatzpläne, Aufräumequipen und Verpflegung braucht es
hingegen klare Vorgaben. Aber die hat
der mittlerweile erfahrene Umzugschef
bestens vorbereitet im Köcher.
Somit steht einem farbenprächtigen
Umzug am Fasnachtssonntag nichts
mehr im Wege. Die Wagenbauer hoffen
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