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Inthronisation 2015
von Peter I.
Nachdem am Bot das Geheimnis
gelüftet worden war, bereitete sich
die Zunft mit grossem Engagement
auf die Amtseinsetzung des Eglivaters 2015 vor. Am Samstag den 10.
Januar 2015 war es dann so weit.
Festlich gekleidet und mit guter
Laune fand sich die Zunftfamilie im
Pfarreizentrum ein.
Bereits beim Apéro unterhielt sich
die Festgemeinde bestens.
Nach dem Öffnen der Berghütte
ging ein Raunen durch die Gästeschar und grosse Anerkennung
wurden dem engagierten Bau-,
Planung- und Dekoteam für die
Verwandlung des Pfarreizentrums
in einen würdigen Fasnacht-Saal
zuteil. Es war jedem klar: Eglivater
Peter I. ist ein Berggänger mit viel
Freude am Lesen.

www.eglizunft.ch

Unser Zeremonienmeister Cornel
Buholzer führte durch das abwechslungsreiche Abendprogramm und
kündigte die Darbietungen, Reden
und den offiziellen Akt an.
Nach dem feierlichen Einzug der
Zunftgewaltigen, der Gäste des
Egli-Paares sowie der Delegationen der befreundeten Zünfte hielt
Eglivater Sigi I. die Abschiedsrede
und blickte mit einer umfassenden
Foto-Session auf seinen Flug durchs
Egli-Jahr zusammen mit seiner Eglimutter Nicole zurück. Sigi I. ist auch
in seinen letzten Minuten seines Amtes für eine schöne Überraschung
gut: Er hielt unter grossem Applaus
um die Hand seiner Lebenspartnerin
Nicole an und wird diese im Herbst
2015 heiraten.
Die Laudatio für den neuen Eglivater
Peter I. überbrachte der «Hüttenwart» und wir lernten abwechslungsreiche Geschichten aus dem Leben

des höchsten Horwer Fasnächtlers
2015 auf kurzweilige Weise kennen.
Der Höhepunkt des Abends war
die offizielle Inthronisation unseres
Eglivaters. Ihm wurden die Insignien seines Amtes von Zunftmeister
Hans-Ueli Burri überreicht. Peter I.
erhielt die Kette, das Zepter, die
Feder an den Hut sowie den traditionellen Eglivater-Ring. Auch der
Weibel der diesjährigen Fasnacht
Ernst I. freute sich, dass er den
Weibelmantel in den Horwer-Farben
anziehen durfte.
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Peter I. und Sabine sowie dem Weibelpaar 2015 Ernst und Heidi.
Philipp Durrer

Zunftweihnachten 2014

Anschliessend folgten die Darbietungen der Feuerwehr-Kameraden
von Peter und dem vielseitigen
Unterhalter Flurin Caviezel aus dem
Bündner Land sowie der Fasnachtsmusig «Alte Garde der Noteheuer»
aus Luzern. Die Polonaise zu den
Fasnachtsklängen führte unser Eglivater engagiert an.
Die Botschaften der Behörden, der
Korporation, der Werkhof-Mannschaft, des Kirchfeld-Teams, der
Mövenzunft, der Fröschenzunft aus
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Meggen gehörten auch dieses Jahr
zum Programm der Amtseinsetzung. Die diesjährige Inthronisation
unseres Eglivaters Peter I. mit dem
traditionellen Festakt, einem feinen
Nachtessen der Tobler-Crew, Musik
von Valentino, Tanz und guter Stimmung fand ihren Abschluss mit einer
Darbietung der Fasnachtsgruppe
«urbi@horbi».
Ein grosser Dank gebührt dem Zeremonienmeister Cornel und allen
Helfern, und natürlich dem Eglipaar

Für die Zunftweihnachten 2014 war
das Eglipaar 2013 Gianmarco I.
und Helen Helfenstein zuständig.
Unterstützt wurden sie vom Weibelpaar Harry und Helen Laube. In
diesem Jahr haben wir uns im alten
Schiessstand Kirchfeld getroffen.
Bei angenehmer Temperatur haben
wir beim Apéro durch die Kakofonischen Klänge der Legastoniker
auf die Weihnachtszeit einstimmen
können.
Das Eglipaar sowie das Weibelpaar
haben es verstanden uns mit Speis
und Trank kulinarisch zu verwöhnen.
Harrry Laube erfreute die Gesellschaft mit einer schönen, tiefgründigen Weihnachtsgeschichte. Auch
haben wir wieder einige befreundete
Zünfte an diesem Anlass begrüssen
dürfen.
Hanspeter Zemp
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Der Samichlaus entschied die Zunftschar in den geheizten Festsaal zu
entlassen und weiter nach dem
Zunftmeister zu suchen.
Im dekorierten Saal wurden wir ausgezeichnet verpflegt und konnten
den abwechslungsreichen Abend
geniessen.

Chlausbot Dünkelweiher
Auch dieses Jahr wurde unsere
Zunftdelegation zum Chlausbot der
Zunft zum Dünkelweiher eingeladen.
Nach einem wärmenden Kaffee
zog die Zunftschar unter lautstarker
Begleitung durch die Trychler-Gruppe Horw von der Pauluskirche ins
Pfadiheim Musegg.
Dort angekommen versammelten
sich die Zünftigen und Gäste auf
dem Vorplatz um das brennende
Feuer und der zunfteigene Sami–
chlaus berichtete über diverse
Geschehnisse im vergangenen Jahr.
Diesmal erzählte er uns insbesondere von seinen Bemühungen einen
neuen Zunftmeister zu finden.
Während des Vortrages konnte der
Samichlaus telefonisch in Erfahrung
bringen, der neue Zunftmeister würde in Kürze mit einem Taxi eintreffen.
Tatsächlich fuhr nur wenige Minuten
später ein Taxi vor – allerdings war
«nur» Zunftpräsident Turi als einziger
Fahrgast im Auto. Ob er wohl dem
neuen Zunftmeister das Taxi weggeschnappt hatte?
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Plakettenchef Fritz Duss präsentierte zusammen mit der Künstlerin
die neue Zunftplakette.
Die Spannung stieg bis dann endlich
der neue Zunftmeister bekanntgegeben wurde.
Diesmal konnte die Zunft ein Novum
präsentieren: der neue Zunftmeister
2015 ist Turi Müller. Er wird begleitet
durch seine Zunftgotte Tildi Solèr.
Als Weibelpaar amten Fritz und
Claire Duss. In seiner kurzen Ansprache bedankt sich der frischgebackene Zunftmeister Turi für die
Glückwünsche und gibt das Motto
bekannt: «Lederschue hend alli a,
drüm hend Dünki’s Holzschue a».
Man darf gespannt sein, wie dieses
Motto umgesetzt wird.
Cornel Buholzer

Inthronisation Fröschenzunft Meggen 2015
Wie immer Anfang Januar machte
sich eine Delegation Eglizünftler,
bestehend aus Eglivater Sigi I. mit
Eglimutter Nicole, Weibel Max I. mit
Weibelin Theres und als Vertreter des
Zunftrates Vize ZM Cornel Buholzer,
auf den Weg nach Meggen.
Ziel der Reise war natürlich die
Huldigung des neuen Zunftmeisters
Daniel Marty-Holzgang. Zusammen mit seiner Gattin Simone und
den Kindern Franziska, Christoph
und Markus, und dem Weibelpaar
Othmar und Sabine Schütz, führt er
durch die Megger Fasnacht 2015.
Klar wollten wir Eglianer dem neuen Fröschen-Zunftmeister etwas
spezielles bieten. Ausgerüstet mit
unserem überdimensionierten Egli
und verkleidet als Seemannstruppe,
gaben wir unser Bestes mit dem
Lied «an der Horwerküste». Im
Vorfeld wurde tüchtig geprobt und
auswendig gelernt. Leider ziemlich
für die Katz, da die Mikrofone unsere
wirklich wunderbaren Stimmen nicht
in den Saal hinaus trugen.
War nicht weiter schlimm, denn mit
der Polonese zum Einzug und der
Präsenz anschliessend auf der Bühne hatten wir die Intro-Gäste nach
kurzer Zeit auf unserer Seite.
Cornel und Sigi I. überreichten
passende Geschenke, in Form von
Wein und kleinen Fröschen, für die
Zunftgewaltigen.
Durch den Abend führte der
Zunftpräsident Bernhard Gisler in
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Fröschenball Meggen
Ich habe die Aufgabe, zwei, drei Zeilen über den Fröschenball zu schreiben. Mit dem folgenden Vierzeiler
habe ich diese Herausforderung mit
Bravour gemeistert !
Meggen war toll,
der Saal nicht ganz voll,
die Stimmung war gut,
die Horwer Fans «luut» !

bekannt lockerer und souveräner
Manier. Wie immer wurden wir auch
diesem Anlass von unsern Megger
Freunden mit Speis und Trank
bestens bedient, ganz herzlichen
Dank. Die Inthronisation 2015 war
ein wunderschöner Anlass und wird
den Beteiligten sicher in bester Erinnerung bleiben.

www.eglizunft.ch

Wir Eglianer wünschen dem Zunftmeister und seinem Team, zusammen mit der Fröschenzunft Meggen,
für das ganze 2015 grandiose Feste
und tolle Begegnungen.
Max I. Weibel 2014.

Der Ball stand unter dem Motto Winterolympiade. Wie jedes Jahr wurde
das Motto von vielen Besuchern
ausserordentlich kreativ umgesetzt.
Neben Athleten aus diversen Wintersportdisziplinen waren sowohl
Fans als auch technischer Support
den ganzen Abend aktiv.
Olympische Rangverkündigungen
und Interviews folgten sich Schlag
auf Schlag, und wer gerade mal nicht
in den Windkanal oder für eine BobFahrt aufgeboten wurde, konnte zur
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Für die holden Frauen war dafür
der Dienstagabend reserviert. Auch
hier waren wieder einige Damen der
Egli-Zunft anwesend. Getreu dem
Motto «Dürre bi Rot» amüsierten
sich unsere Damen, und konnten
den Abend bei einem genussvollen
Nachtessen geniessen.

traditionell bestens aufspielenden
Band das Tanzbein schwingen.
Bei der Maskenprämierung nach
Mitternacht belegte der «Fanclub
aus Horw mit Trychle und Fondue»
den 1. Rang. Der Anlass war, wie
jedes Jahr, ein Highlight der Vorfasnachtszeit und auf jeden Fall den
Besuch wert. Danke Fröschenzunft.
Ernst I. Alder

www.eglizunft.ch

Haxen Essen Obernau
Schon zum 6. Mal findet der Haxen
Frass im Obernau statt. Die EgliZunft ist seit dem ersten Anlass
durch eine Delegation vertreten.
Über 340 Personen konnte das
Wirte Paar Thomas und Erich an diesem Abend begrüssen. Der Abend
war durch zahlreiche Auftritte mit
Witz untermalt. An diesem Abend
durften sich nur Männer zur erlauchten Gesellschaft einfinden.

Wir freuen uns schon auf den
nächsten Haxen Frass, sowie den
Damenanlass im Jahre 2016.
Einen grossen Dank möchten wir
dem Restaurant Obernauer Team
machen, für diese gekonnt durchgeführten und tollen Anlässe.
Hanspeter Zemp

Besuch 3 Kindergärten
im Schulhaus Spitz
Das Eglipaar mit Gefolge besuchte
die 3 Kindergärten Spitzbergli, Steinen 1 und Steinen 2 von Dunjascha
Schweizer, Marlise Kaufmann und
Pia Amport in der Aula des Schulhauses Spitz.
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Sie traten durch den Narrenspalier
ins Reich des Feierns und Festens,
begleitet von den Königen auf
ihren Pferden und empfangen von
Schlossgespenstern.
Aber da kam es heraus, dass sie die
hohe Kunst des Feierns und Festens
nicht richtig beherrschten:
Sie konnten nicht richtig tanzen,
nicht richtig lachen, sich nicht richtig
fürchten und sich nicht richtig verbeugen!
Also wurden sie von den Königen
in einer goldenen Kutsche zum
Schloss «Feiern und Festen» geführt. Dort bekamen sie von den
Hofnarren eine Tanzstunde, von den
Schlossgeistern übten sie lachen
und sich fürchten, und sie lernten,
sich vor den Königen gebührend zu
verbeugen samt Grimasse.
Nach dieser Schule bei den Kindergartenkindern konnte man das Eglipaar getrost in die Fasnacht einziehen lassen, denn nun beherrschten
sie das Feiern und Festen perfekt.
Mit fasnächtlichen Grüssen
D. Schweizer
M. Kaufmann
P. Amport

www.eglizunft.ch
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Der Eglivater zu
Besuch im Geisterschloss
zur Ebenau
Schon seit dem frühen Morgen, der
ja eigentlich ein Abend sein sollte,
rüsteten sich die Fledermäuse und
kleinen Gespenstchen für den speziellen mitternächtlichen Besuch.
Beim zwölften Glockenschlag war
es dann soweit. Das Eglipaar Peter I.
und Sabine mit Gefolge, trat ganz
erwartungsvoll in die Eingangshalle
des Schlosses ein. Die Kinder in ihren Fledermauskostümen verhielten
sich zuerst ganz still, derweil die
kleinen Gespenstchen lustig auf
und ab zappelten. Dann aber gings
los! Zwischen Geflatter und Lachen
ertönte der Willkommensgruss:
«Herzlich Willkomme im
Geisterschloss Ebenau,
du Eglivater mit diner Frau
Angscht sölled iehr hütt
keini ha, e chly Muet aber
söttet iehr scho ha!»
Spätestens beim Lied vom «Hippigschpängschtli», war das anfängliche
Zögern verschwunden und gross
und klein sang fröhlich mit.
Natürlich musste sich das Eglipaar
zuerst einer Mutprobe stellen, eh es
in den «Festsaal» eintreten konnte.
So galt es an einer zum Treppengeländer umfunktionierten Kordel
entlang zu gehen und die verschiedensten Gegenstände zu erraten,
welche die Gespensterschar mit
einer gehörigen Portion Schabernack für die Gäste drangehängt
hatte. Zur Freude der verkleideten
Kinder, kommentierte das Eglipaar

www.eglizunft.ch
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tische Vormittag zu Ende. Er wird den
Kindern und dem Lehrerinnenteam
des Kindergartens Ebenau noch
lange in bester Erinnerung bleiben.

sehr humorvoll, was sie alles zu
ertasten glaubten. Schliesslich war
die Aufgabe aber mit Bravour gelöst.
Zur Musik «Pink Panther» zeigten
die Fledermäuse und Gespenstchen den Gästen den Weg in den
Schlosssaal und umtanzten sie
immer wieder ganz geheimnisvoll.
Dann folgte das Geräuscheraten.
Hier wurde es noch einmal etwas
unheimlich. Aber weder das Knarren von Türen, das Windgetöse, das
Kettengerassel, die Frösche im Keller
noch das Klirren von Gläsern konnte
das Eglipaar wirklich verängstigen.
Sie lösten die Rätsel alle auf.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag: In
der Schatzkammer des Schlosses
mussten die Schätze hervorgeholt
und in einem Parcour umplatziert
werden. Bei diesem Wettspiel sollte
sich zeigen, wie schnell das Eglipaar
diese Aufgabe lösen würde. Der
Spieleifer war so gross, dass kein
Punkt verschenkt wurde. Peter I. und
Sabine ergatterten unter den anfeuernden Rufen der Kinder schliesslich
gleichviele Schmuckstücke.

www.eglizunft.ch

Astrid Sprenger-Kaufmann
Kindergarten Ebenau

Sportliche
Schulhausfasnacht
im Kastanienbaum

Zuletzt galt es noch den Schlosssaal
zu putzen. Mit Besen und Lappen
ausgerüstet gab das Eglipaar beim
«Putzhockey» noch einmal alles.
Als Dank für ihren Besuch, durften
sie ihre Namen mit Zaubertinte auf
einem Bild für die Schlossgalerie
festhalten – nur – der Schriftzug
verschwand nach kurzer Zeit – notabene diesen können halt nur noch
die Gespenster lesen.
Mit einem blauen «Geischtertrank»
zum Abschied ging dieser gespens-

Nachdem wir uns im Mattli für
das Fasnachtsmotto «es lebe der
Sport» entschieden hatten und die
Vorbereitungen abgeschlossen
waren, fiel am Freitagvormittag
den 6. Februar 8.15 Uhr mit dem
Eintreffen der Egli-Zunft der Startschuss zur Schulfasnacht 2015.
Endlich war es soweit. Die Schülerinnen und Schüler des Mattli
Schulhauses hatten sich in den
letzten zwei Wochen so einiges zum
Fasnachtsmotto « es lebe der Sport»
einfallen lassen.
Die Jüngsten des Schulhauses
begrüssten den Eglivater Peter I.
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und die Eglimutter Sabine, sowie ein
Gefolge der Egli-Zunft mit Fahnenträger zur sportlichen Schulhausfasnacht Kastanienbaum 2015. Die
Kindergartenkinder und der Bergführer Kuno sicherten sogleich das
Eglipaar mit Kletterseilen und führten sie zu musikalischen Klängen auf
den Pausenplatz. Das Einlaufen mit
der Fitnesstrainerin Susi verlangte
nicht nur Kondition, auch Koordina-

www.eglizunft.ch

tion war gefragt. Die Kindergartenkinder zeigten diese Übungen super
vor und das Eglipaar meisterte den
Einstieg mit Bravour.
Die Unterstufen 1. und 2. Klassen von
Jaqueline Meier, Claudia Studhalter
und Miriam Koch erwarteten darauf
Peter I. und Sabine bei verschiedenen Bewegungsposten. In der Turnhalle standen nebst Treffsicherheit
auch hangeln, klettern, rutschen
und sogar ein Skirennen auf dem
Programm. Die Besten erhielten

für ihren Einsatz eine Medaille. Eine
kurze Erholungspause ermöglichten
die 6. Klässler von Frederic Euler,
denn in der Kino – Sport – Bar gab
es einen feinen Drink. Nach dem
Abseilen des Eglipaars bei der
Schulhaustreppe durften Peter I.
und Sabine ihr Können beim Boccia
und Kegeln unter Beweis stellen.
Die 4. Klässler von Daniela Tschopp
hatten zwei Top Bahnen eingerichtet
die auch rege von den Schülerinnen
und Schülern genutzt wurden. Der
Atelierwechsel zu den 4. Klässlern
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Znüni und sie freuten sich sehr über
die fasnächtliche Schar im Mattli.
Wir dankten mit einem grossen Applaus für das feine Znüni.

von Barbara Christen war nur ein
kurzer Wanderweg ohne abseilen.
Quiz end Move hiess das Atelier
und nebst Velofahren und Fragen
beantworten musste jeder Besucher
20 Liegestützen absolvieren.
In der grossen Pause begrüsste
der Schulleiter David Schuler im
Skirenndress mit der Startnummer 1
die Egli-Zunft und freute sich mit uns
allen über den traditionellen Besuch
der Zunft im Mattlischulhaus. Eglivater Peter I. und Sabine offerierten
allen Schülerinnen und Schülern,
Lehrpersonen und Eltern ein feines

www.eglizunft.ch

Nach der Pause war wieder eine kurze Klettertour in den oberen Stock
des Schulhauses angesagt. Die 6.
Klässler von Nicole Wagner luden
uns alle zu einer Sport – Comedy
ein. Mit viel Witz und schauspielerischem Talent brachten die Schülerinnen und Schüler alle Besucher
zum Lachen. Das Fotoshooting in
der «Schampignon – League Bar»,
liebevoll dekoriert und betreut vom
Elternteam Mattli, liess auch unseren Magen aktiv werden, wurden wir
doch mit Kaffee, Kuchen und Wienerli verköstigt. Jetzt stand noch eine
Gratwanderung auf dem Programm
direkt zu den 5. Klässlern von Hans
Willi. Parcours laufen, Hampelmann
üben und ein Dartwettkampf sind
nur ein paar Highlights der Spiele
Challenge, die sich die Schülerinnen
und Schüler ausgedacht hatten.
Kurz vor 11.00 Uhr durften sich das
Eglipaar und das Weibelpaar bei den
4. Klässlern von Franziska Rindlisbacher an der Kraftbar mit einem
Power Drink ein letztes Mal stärken,

denn bereits standen die Jüngsten
auf dem Pausenplatz bereit, um die
Egli-Zunft mit einem lockeren Auslaufen aus dem Fasnachtstreiben
Mattli zu entführen und sicher auf
den Parkplatz zurück zu geleiten.
Herzlichen Dank an das Eglipaar
Peter I. , Sabine und das Weibelpaar für das tolle Mittun an diesem
sportlichen Fasnachtsanlass und
herzlichen Dank für das feine Znüni,
was uns alle für den zweiten Teil der
Mattli Fasnacht gestärkt hat.
Dieser tolle Anlass wird uns allen
noch lange in bester Erinnerung
bleiben.
Bergführer Kuno alias
Katharina Vögtli

Brändifasnacht
Schon der Start war sportlich: unter
dem Motto BRÄNDI SPORTARENA
feuerte Moderator Thomas Menz die
Gäste zu einer «Aufwärmgymnastik»
an und turnte gleich vor. DJ Melch
legte dazu sportliche Rhythmen auf
und schon ging die Tanzparty los.
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Auf der Tanzfläche erschienen
farbenfroh kostümierte FCL und
FCB Fans, Rugby-, Golf- und
Tennisspieler | innen,
Badenixen,
Skispringer, Velorennfahrer, Bodybuilderinnen, Fitnesstrainerinnen,
Karatekämpferinnen, Masseure und
Fussball-Trainer. Eine herrliche Vielfalt von kreativen Kostümen konnte
bewundert und belacht werden,
schon dafür lohnt es sich, an der
Brändifasnacht teilzunehmen. Wer
wohl hinter der einen oder anderen
Maske steckte? Man durfte rätseln
und nicht alle Geheimnisse konnten
am Abend gelüftet werden.
das gibt Hunger und Durst. Die
gastronomischen Angebote des
Restaurants Rubinette sorgten für
Hungerstiller und Durstlöscher, für
Kaffee und Süsses. An der «Doping
Lounge» Bar bedienten uns die
Doktoren Dr. med. B. Täubung,
Prof. med. N. Arkotika, Prof. med.
Hermine Hormonus, Dr. med. Anna
Sompfrochle, Rasselbandi, BrändiBolika und Dr. med. A.M. Phetafäger, Hügü-Schränzer, Paulusmin mit feinen Energy Drinks samt
schränzer und nochmals Brändi- Nebenwirkungen, nämlich dass sie
fäger mit den Noggelern – sechs
uns für die nächste Tanzrunde fit und
Stunden nonstop Musik und Tanz –
lustig machten.
Ein Markenzeichen der Horwer
Brändifasnacht ist das Defilée von
sechs verschiedenen Guggenmusiken, welche eine nach der anderen
mit ihren mitreissenden Kostümen
und fetzigen Musik die Gäste von
den Stühlen rissen.

www.eglizunft.ch

Höhepunkt des Abends war die
Ankunft des neuen Eglipaars Peter I.
mit der Eglimutter Sabine, dem
Weibelpaar Ernst und Heidi Alder
sowie dem Vize-Zunftmeister Cornel
Buholzer und seiner Partnerin Barbara. Begrüsst wurden sie durch die
Guggenmusik Brändifäger, welche
dieses Jahr ihr 30 jähriges Bestehen
feierte. Tambourmajor Heinz Lustenberger hiess die illustren Zünftler
herzlich willkommen und Eglivater
Peter I. begrüsste die Gäste mit
einer persönlichen Ansprache. Er
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Madonnas auch dieses Jahr wieder,
für Eglivater Peter I. und Eglimutter
Sabine organisieren könnte.
Für mich und Andrea war es natürlich klar, dass wir das Eglipaar mit
Gefolge, in Willisau am Umzug begleiten würden.

freue sich, hier zu sein und mit den
Gästen die berühmte Brändifasnacht mitzuerleben. «Fäschte ond
fiire, schtatt omehocke ond liire» sei
sein Jahresmotto, das er auch gleich
umzusetzen gedenke. Nach seiner
Rede wurde er von den Brändifägern
musikalisch an den reservierten
Tisch begleitet, und die Eglizünftler
feierten entsprechend dem Motto,
lachten, tanzten und genossen den
Abend in vollen Zügen.

Da Hanspeter I. Zemp die letzten
Jahre mithalf die Madonnas zu organisieren, fragte ich ihn, ob er und
Michaela auch dieses Jahr wieder
mitmachen würden. Er sagte zu und
organisierte bei einem Arbeitskollegen, der in Willisau wohnt, den Umkleideraum für die Madonnas. Mit
Paul II. Waser und Monika, Astrid,
Zwillingsschwester von Andrea und
deren Mann Walter Wiget, waren wir
jetzt eine gute Truppe, um die Obrigkeit unserer Zunft in Willisau zu
begleiten.

Am Sonntagmorgen des 8. Februar
trafen wir uns um 8.45 Uhr im Zunft
spycher und haben alle Madonna-Utensilien in unsere zwei Privatwagen verladen. Je vier Personen in
einem Wagen, fuhren wir Richtung
Willisau. Beim Umziehen in Willisau
gab es das erste Schnäpsli mit dem
obligaten «Nasendeckeli-Foto». Im
Städtli trafen wir dann kurz vor Mittag das Eglipaar Peter I. mit Sabine,
das Weibelpaar Ernst I. mit Heidi
und Eliane, Vize-Zunftmeister Cornel mit Barbara und unseren Fähnrich Simon. Wir alle nahmen dann
sogleich am grossen und tollen Fasnachtstreiben teil. Der ZunftmeisterEmpfang um 12.30 Uhr im Rathaus
war für das Eglipaar mit Gefolge und
uns Zünftler, wie jedes Jahr, ein Erlebnis.
Am Nachmittag um 13.30 Uhr startete der Umzug. Die Egli-Zunft mit

Wie jedes Jahr heisst es: nach der
Fasnacht ist vor der Fasnacht. Die
nächste Brändifasnacht findet am
Freitag, 29. Januar 2015 statt und
wir freuen uns bereits darauf!
Judith Schilling
Unternehmensleiterin
Wohnhaus Horw

Städtlifasnacht
Willisau 2015
Auch dieses Jahr fand am 8. Februar die Städtlifasnacht in Willisau
statt. Da wir mit den Horber-Madonnas schon einige Male den Eglivater nach Willisau begleiten durften, wurde ich im Januar von Weibel
Ernst I. angefragt, ob ich die sechs

www.eglizunft.ch
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der Zunft Homepage unter «Foto
Archiv» anschauen.
ACW = A …. loch Club Willisau,
offiziell!
Beat Graber

Aktives Alter
Horw – Seniorenfasnacht

der Nr. 5. Und was dann abging
beim Umzug im kleinen Willisau,
war Fasnacht, Fasnacht, Fasnacht.
Ob im Manhattan-Club, heute «Die
andere Bar» des ACW, im Restaurant Mohren oder einfach im Festzelt, überall ging die Post ab. So wie
Hanspeter und ich Eglivater Peter I.
und sein Gefolge fotografiert und
erlebt haben; denen hat’s gefallen
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in Willisau. Wir waren 16 Personen
und haben einen superschönen
Fasnachtstag erlebt. Wir werden
auch nächstes Jahr wieder mit den
Horber-Madonnas den Eglivater bei
all seinen Anlässen und vor allem in
Willisau begleiten.
Fotos von der diesjährigen Städtli
Fasnacht in Willisau kann man auf

Die Veranstaltung des Aktiven Alters
ist immer ein besonderes Ereignis,
so auch am 10. Februar 2015 im
Pfarreizentrum, wo sich nach und
nach der fasnächtlich geschmückte Saal mit bunt gekleideten Seniorinnen und Senioren füllte. Auf der
Bühne hatte sich die Kapelle «Alti
Fründe» mit Hans Seeberger installiert und das Küchenteam war gerüstet für die Gäste.
Mit einem flotten Marsch begrüssten wir den Eglivater Peter I., das
Weibelpaar Ernst und – in Vertrtetung von Heidi – Tochter Eliane,
Fähndrich Simon Felder, Monika
und Paul Waser und Fotografin Barbara Leutert.
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Besuch der Egli-Zunft
im Blindenheim Horw
Und einmal mehr war es am Mittwoch
vor dem Schmutzigen Donnerstag
wiederum soweit!
Getreu dem Motto von Eglivater
Peter I. hiess es:
«Fäschte ond Fiire – statt
omehocke ond liire !»

In seinem Grusswort gab Peter I.
seiner Freude Ausdruck bei uns Senioren eingeladen zu sein und viele
Teilnehmer kennenzulernen. Leider
musste er Eglimutter Sabine wegen
Grippe entschuldigen.
Die Tanzfreudigen drehten sich zu
rassiger Musik. Hans Seeberger
sprühte vor Witz und Humor und
sorgte für zahlreiche Lacher. In der
Küche brodelte eine würzige Gulaschsuppe, zubereitet von Paula
Sigrist und serviert von den netten
Helferinnen. Dankbar empfingen
alle Anwesenden ein feines Schog-
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gigrüessli vom Eglivater und die traditionellen Orangen. Die Polonaise
ist jedes Jahr der Höhepunkt und
Abschluss des geselligen Nachmittags, denn das diesjährige Motto
«Fäschte ond Fiire – statt omehocke
ond liire» hatten wir uns hinter die
Ohren geschrieben.
Mit dankbarem Applaus verabschiedeten wir Peter I. mit Gefolge
der Egli-Zunft.
Doris Barbana und Team

Am Nachmittag des 11. Februar
2015 besuchte die Egli-Zunft mit
ihrem Eglivater Peter Gauch sowie
dem Weibel Ernst Alder und der
Weibelin Heidi Alder unsere Bewohnerinnen und Bewohner und
bescherte sie mit viel guter Laune,
Orangen und süssen «Pilatusspitzli»
aus Schoggi !
In unserer, bis auf den letzten Platz
gefüllten, Cafeteria herrschte eine
super Stimmung! Begleitet von unserem «Hofmusikanten» Helmut Sieg‑
hart, mit seinem unglaublichen
Repertoire an alten und neuen Evergreens, wurde getanzt, geschunkelt
und gelacht.
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Schmutziger
Donnerstag-Tagwach
Auf meinem Weg zum Dorfplatz
kurz vor 7 Uhr war schon aus einiger
Distanz ein ungewohntes Lichterschauspiel zu sehen – am Ziel angekommen traute ich meinen Augen
kaum.
Zu Ehren unseres Eglivaters hatten
es sich die Werkhof-Mitarbeiter
nicht nehmen lassen, mit Mann und
Maschine ihrem Chef die Ehre zu
erweisen. Militärisch aufgereiht –
und natürlich mit eingeschaltetem
Drehlicht – begrenzten Fahrzeuge
des Werkdienstes den Festplatz
gegen die Strasse und boten ein
eindrückliches Bild.
Fasnächtliche Dekoration, fasnächtliches Gebäck und viele maskierte
«Gäste» sorgten für manchen Lacher und viel gute Laune.
Traditionsgemäss klang dieser bun‑
te und fröhliche Nachmittag mit
einer herrlichen Mehlsuppe und
Würstchen mit Brezeln aus. Der
Mittwochnachmittag
vor
dem
Schmutzigen Donnerstag gehört
bestimmt zu jenen Anlässen, an die
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sich unsere Pensionäre wohl noch
lange erinnern werden.
Herzlichen Dank an die Egli-Zunft
und speziell an Eglivater Peter I. mit
seinem Gefolge für diesen liebevollen Besuch und die tolle Bescherung bei uns im Blindenheim!
Andreas Böhni, Direkto

Punkt 7 Uhr wurde dann die Fasnacht
2015 mit dem traditionellen kleinen
Egli-Feuerwerk offiziell eröffnet.
Direkt im Anschluss folgten Platzkonzerte der Nachtheueler und
Rasselbandi, die den anwesenden
Fasnächtlern bereits mächtig einheizten – die Energie der Rhythmen
hätte jedoch problemlos auch für
eine grössere Zuschauerzahl aus-
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gereicht. Nach einer kurzen Begrüssung durch Eglivater Peter I. verteilte
die Zunft Orangen als Stärkung für
die bevorstehenden Fasnachtstage.
Kommt doch auch im nächsten
Jahr !!
Cornel Buholzer

Besuch Eglipaar mit
Begleitung im
Werkhof (Schmutziger
Donnerstag)
Wie jedes Jahr besuchte uns das
amtierende Eglipaar im Werkhof.
Dieses Jahr war es für uns Werkdienstmitarbeiter etwas Besonderes, da unser «Chef» Peter Gauch
persönlich der Eglivater war.
Die Polizei, die seit diesem Jahr im
gleichen Gebäude ihre Büros haben,
nahm ebenfalls an der kurzen Feier
im schön dekorierten Pausenraum
der Werkdienstmitarbeiter teil.

Nach einer herzlichen Begrüssung
Seite Werkdienst (Beeler Kari),
nahmen wir das offerierte Znüni
(Schweinswürstli mit Mutschli) ein.
Besten Dank dem Gönner :-).
Anschliessend zeigte uns das Eglipaar auf dem Areal, dass sie sich mit
jeder Maschine beziehungsweise
Fahrzeug bestens auskennen.
Das Eglipaar musste einen kleinen
Parcours bestreiten, welchen sie mit
BRAVOUR bestanden haben.

Die erste Übung bestand darin einen
Jeep auf einer Waage im Gleichgewicht zu halten. Es fehlte nicht viel
und Peter hätte diese Prüfung bestanden. Sabine liess diese Prüfung
vorsichtshalber aus (eventuell aus
Liebe zum Fahrzeug …).
Die zweite Prüfung absolvierten sie
mit dem Bagger indem sie einen
Holzschnitzelhaufen von einer Seite
zur anderen verschieben musste.
Und siehe da, Sabine hatte diese
Prüfung eine Nasenlänge vor Peter
bestanden.Die letzte Aufgabe bestand darin mit dem Pneulader heisse, volle Wasserbecher von A nach
Z auf der Schaufel zu transportieren,
damit wir am Ziel ein wohlverdientes Kaffee zu uns nehmen konnten.
Bravo, beide absolvierten diesen
Parcours ohne einen Tropfen zu
verschütten.
Es war ein gelungener Anlass,
welcher auf beiden Seiten sehr viel
Spass bereitete.
Marcel Küng

www.eglizunft.ch
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Wenn Wände erzittern
Wenn jeweils in den ersten Monaten
des Jahres die Wände des Gemeindehauses erzittern, ist dies ein
untrügliches Zeichen dafür, dass die
Guggenmusigen die Verwaltung in
Fasnachtsstimmung versetzen. Dieses Jahr erzitterten die Wände des
Gemeindehauses aus einem andern
Grund: Es befindet sich mitten im
Umbau.
Deshalb besuchten die Guggenmusigen Nachtheueler und Rassel‑
bandi die Gemeindeverwaltung an
ihrem provisorischen Standort an der
Schulhausstrasse 12. Zwischen den
beiden Palazzine-Häusern kamen
die schrägen Töne ebenso gut zur
Geltung, wie im Foyer des Gemeindehauses. Trotz Kälte liessen es sich
die Angestellten der Gemeinde nicht
nehmen, sich im Freien von den Weisen der Bläser und den Rhythmen
der Pauken mitreissen zu lassen.
Abschliessend erwies das Eglipaar
Peter und Sabine und seine Begleitung dem Gemeinderat seine

www.eglizunft.ch
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Reverenz. Oder war es, der fasnächtlichen Tradition folgend, eher
umgekehrt? Wie dem auch sei: Die
Gemeinderatsmitglieder Manuela
Bernasconi, Oskar Mathis, Robert
Odermatt, Hans-Ruedi Jung sowie
die Gemeindeschreiberstellvertreterin Irene Arnold freuten sich über
den Besuch der Delegation der EgliZunft. In aufgeräumter Stimmung
stiessen die Gastgeber mit dem
hohen Besuch auf eine tolle Fasnacht an.

waren die beiden vorausgehenden
Stationen im Werkhof und Gemeinderat beide beruflich mit unserem
Eglivater verknüpft und benötigten
deshalb etwas mehr Zeit.
Trotzdem (oder erst recht) war der
Empfang im Chilemättli dann sehr
herzlich. Das Eglipaar liess es sich
nicht nehmen, allen Anwesenden

persönlich ein kleines Geschenk zu
überbringen und dabei auch jeweils
ein kurzes Gespräch zu führen. Die
Zunftdelegation verteilte zusätzlich
traditionsgemäss Orangen als Stärkung für die Fasnachtstage.
Im Anschluss durften wir gemeinsam wieder einen feinen Apéro
geniessen.

Hans-Ruedi Jung

Schmutziger Donnerstag
Chilemättli
Der Ablauf des Schmutzigen Donnerstags ist jeweils straff organisiert,
stehen doch verschiedene Besuche
auf dem Programm. Nicht wirklich
erstaunlich war es trotzdem, dass
diesmal das Eglipaar mit Gefolge
erst mit leichter Verspätung im
Chilemättli eintrafen – immerhin

www.eglizunft.ch

18

Mai 2015 | 39. Ausgabe | © Egli-Zunft Horw

Leider mussten wir uns bald wieder
verabschieden, war doch der Einzug
in die Horwer Halle bereits um 12
Uhr geplant.
Wir danken den Organisatoren im
Namen der Zunftdelegation für den
herzlichen Empfang.
Cornel Buholzer

Trychlergruppe Horw –
Horwer Dorffasnacht
zum Zweiten
am SCHMUDO vom
12. Februar 2015
Klappe..., die Zweite! – Was vor einem Jahr aufgrund eines Sprunges
ins kalte Wasser noch da und dort
zu kleinen Ungereimtheiten im organisatorischen und administrativen
Bereich führte, konnte dieses Jahr
dank des bewährten vierköpfigen
Trychler-SCHMUDO-OK’s beinahe
vollumfänglich ausgemerzt werden.
Dank wertvollen Beiträgen der EgliZunft, des Skiclubs und der Nachtheueler in ganz unterschiedlicher Art
und Weise ist es der Trychlergruppe
in diesem Jahr sehr gut gelungen,
eine Dorffasnacht am SCHMUDO in
der Horwerhalle durchführen zu dürfen/können, welche in sämtlichen
Rayons der grossen Besucherschar
positive Reaktionen und grosse
Zufriendenheit hervorzurufen vermochte.
Man soll sich ja nie über schönes
Wetter beklagen...: Aber garstiges
«Hudelwetter» hätte die Umsatzzahlen mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen mehr in die Höhe getrieben...

www.eglizunft.ch
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Ein Novum und absolutes Highlight
war natürlich die neu erstellte und am
Abend des Aufstellens würdig eingeweiht wordene Trychler-Chalet-Bar.
Mit dem Bau dieser Bar unter der
Leitung von Pius Studhalter und dem
finanziellen Support durch die EgliZunft ist es uns zusätzlich geglückt,
den Vereinsspirit (Bodenständigkeit,
Heimatverbundenheit, eine gewisse
Lautstärke und Urchigkeit) bei der
Horwer Fasnachtsbevölkerung zu
platzieren und zum Ausdruck zu
bringen!
Die Trychlergruppe schätzte die sehr
gute und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Egli-Zunft sehr.
Die Bedienung der Aufräumequipe
am Güdismäntig durch den Eglivater
Peter Gauch mit einem feinen Essen
setzte dann dem Ganzen noch die
Krone auf! – Vielen Dank an dieser
Stelle an Peter für diese wertschätzende Geste. Ev. war dies ja auch
als Revanche für das sensationell
gut gelungene Risotto und den
charmanten Empfang durch die beiden Trychler-Empfangsdamen vom
SCHMUDO zu verstehen...
Bereits heute freuen sich die Trychlergruppe und ihre Mithelferinnen
und Mithelfer auch am nächsten
SCHMUDO vom 4. Februar 2016
wieder viele EglizünftlerInnen und
ein grosser Teil der Horwer Dorfbevölkerung in der Horwerhalle
begrüssen zu dürfen. Unsere Empfangsdamen Luzia Kaufmann und
Gisela Aregger sind bereits wieder
gerüstet und in den Startlöchern.
Als neue Herausforderung erachten
wir es, auch am Nachmittag und
Abend des SCHMUDO einen Kon-
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sumationsumsatz an der Trychlerbar
generieren zu können, wie dies die
Egli-Zunft jeweils am Fasnachtssonntag immer wieder aufs Neue
demonstriert.
Wir von der Trychlergruppe werden
alles daran setzen, dieses Ziel zu
erreichen und auch in diesem Punkt
hoffen wir auf die Unterstützung
der Egli-Zunft mittels zahlreichen
Besuchen an der Bar und wertvoller
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Vielen Dank noch einmal für alles,
liebe Egli-Zunft, und auf weitere
Jahre guter, freundschaftlicher und
kooperativer Zusammenarbeit!
Trychlergruppe Horw

Guggerbesuch beim
Eglivater
Das Eglipaar rief, und alle kamen.
Von Norden kamen die FröschenZünftler, von Westen die Zünftler
zum Dünkelweiher, aus der Nähe
die Egli-Zünftler und von überall
her weitere Fasnachts-Freunde, um
dem Eglipaar Peter I. und Sabine die
Ehre zu erweisen.
Der traditionelle Besuch der Horwer
Guggenmusigen Rasselbandi und
Nachtheueler beim Eglivater fand
dieses Jahr im Werkhof der Gemeinde in Ennethorw statt. Die Gäste
trafen sich in der toll eingerichteten
und geschmückten Halle. Sie wurden von der Familie von Peter I. mit
feiner Gulaschsuppe verpflegt und
mit Bier und Wein vor dem Verdursten bewahrt.

20

Mai 2015 | 39. Ausgabe | © Egli-Zunft Horw

Als erste Guggenmusig trat die
Rasselbandi auf. Kater Silvester und
seine Tweety-Vögelchen schränzten
bei bestem Wetter und die Gäste
schunkelten und klatschten.
Nach dem Sonnenuntergang fuhren
die Nachtheueler mit dem ehrwürdigen «Guggirotsch» ein und brachten
dem Eglipaar und seinen Gästen
ein Ständchen. Auch die Heueler in
ihren altenglischen Gardeuniformen
waren zu Suppe und Bier eingeladen, mussten sich aber, ebenso wie
die Rasselbandi, wegen weiteren
Verpflichtungen schon bald wieder
verabschieden.
Die Gäste, wenigstens diejenigen,
die sich der Jahreszeit gemäss
angezogen hatten, liessen den gemütlichen Abend bei einem Kaffeeoder Tee-«Avec» und angeregten
Gespächen ausklingen.
Vielen Dank, liebes Eglipaar Peter I.
und Sabine mit Angelina, Marcel,
Madeleine, Philipp und Yoli für den
schönen Abend.
Ernst I. Alder

www.eglizunft.ch

21

Mai 2015 | 39. Ausgabe | © Egli-Zunft Horw

Fasnachtsgottesdienst
Der Fasnachtsgottesdienst ist inzwischen traditioneller Startschuss
jedes Horwer Fasnachtssonntags
und als solcher nicht mehr wegzudenken. Wie üblich wurde auch
diesmal der Gottesdienst durch die
Sompfrochle mitgestaltet. Unsere
Zunftdelegation, angeführt von unserem Eglivater Peter I. mit Eglimutter Sabine, viele weitere Egli-Zünftler,
aber auch unsere Gäste der Zunft
zum Dünkelweiher und natürlich die
Horwer Bevölkerung füllten (leider
nicht vollständig) die Bankreihen in
der katholischen Kirche.
Romeo Zanini verstand es einmal
mehr die Zuhörer mit seiner Predigt
in Reimform (diesmal im Namen
von Franz von Assisi der zu Papst
Franziskus spricht) zu fesseln – wie
immer ein Highlight der Extraklasse.
Unser Eglivater durfte das Schlusswort an die Gemeinde richten,
anschliessend folgte der Auszug
aus der Kirche zusammen mit und
musikalisch begleitet durch die
Sompfrochle.
Beim Apéro vor der Kirche konnten
dann noch einige Gedanken ausgetauscht werden, danach dislozierte
die Zunftdelegation in einem kleinen
Umzug in die Horwer Halle zum
Mittagessen.
Cornel Buholzer

www.eglizunft.ch
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Fasnachtsgottesdienst 2015
Sonntag, 15. Februar
Einleitung:
Im Namen von Franz von Assisi
Franziskus, lieber Freund und Bruder,
seit zwei Jahren bist du am Ruder
des Schiffleins, das sich Kirche nennt.
Du führst es gut und kompetent
durch diese turbulenten Zeiten –
und eines kann man nicht bestreiten:
Du lässt dir auch bei Sturm und Wellen
Humor und Freude nicht vergällen,
und kannst durch dein
charmantes Lächeln
die Christen stärken, wenn
sie schwächeln.
Allein schon deine Namenswahl
war ein erfreuliches Signal:
Dass ich – der lustige Gesell,
erfrischend unkonventionell
und stets zu Spässen aufgelegt,
der häufig Ärgernis erregt –
dass ich, der arme Bruder Franz,
dein Vorbild bin, erfüllt mich ganz
und gar mit grosser Dankbarkeit.
Mein Wunsch an dich ist: Sei bereit,
den Namen zum Programm zu machen,
und lass die Christen herzlich lachen.
Das ist dir – hört man – schnell geglückt:
Dein Diener war zwar nicht entzückt
und musste streng die Stirne runzeln –
doch alle andern konnten schmunzeln:
Da hatte dir doch dieser Brave
– wie’s üblich ist nach dem Konklave –
fein säuberlich zurecht gelegt,
was man als Papst zu tragen pflegt
beim ersten Auftritt vor den Massen –
zum Grüssen und sich grüssen lassen:
den Hermelin, die roten Schuhe …
und da sagst du in aller Ruhe:
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«Zieh» dir das an! Mach kein Geschrei!
Die Fasnacht, die ist jetzt vorbei!» –
und zeigst dich ohne Goldbesatz
den Menschen auf dem Petersplatz.
Franziskus, solche flotten Sprüche,
die bringen dich in Teufels Küche
bei vielen treuen Katholiken,
die ganz fixiert sind auf Rubriken,
die sich an alle Regeln klammern
und jegliche Reform bejammern.
Doch mir – da müsste ich schon lügen –
bereiten sie ein Mordsvergnügen.
Und deshalb bin ich auch so froh,
dass jeden Tag das Radio
des Vatikan uns informiert,
was du am Morgen – inspiriert
durchs Evangelium – uns sagst,
wenn du – was du sehr gerne magst –
spontan und frei und grad heraus
die Predigt hältst im Gästehaus:
Ein Gräuel sind dir alle tristen,
verbitterten, verzagten Christen.
Und du vergleichst dann ihr Gesicht
– sehr fein ist das nun wirklich nicht –
mit essig-konservierten roten
zerknittert-alten Chilischoten.
Du warnst – auch das ging
durch die Presse –
in einer andern Morgenmesse,
den Sport des Jammerns zu trainieren,
und immer nur zu lamentieren.
Du meinst – und das aus
guten Gründen –,
man könne Christus nur verkünden
mit einem Lächeln, das gewinnt.
Sonst sagen andere: Ihr spinnt.
Wer freudlos von der Freude spricht,
der überzeugt uns sicher nicht!
Von einem sauertöpfisch-Frommen
kann keine frohe Botschaft kommen!
Seit du im Amt bist, schwärmst du schon
von deiner Kirchenvision,
und willst in eindrucksvollen Bildern

uns deine Vorstellungen schildern:
So wie ein Lazarett im Feld
siehst du die Kirche in der Welt.
Sie soll die vielen Wunden heilen
und stets das Schicksal derer teilen,
die sich im Lebenskampf verletzen;
soll sich bewusst zu denen setzen,
die krank sind und auf Hilfe hoffen;
soll einfühlsam sein, gut und offen.
Gerade diese Offenheit
erwartest du nicht nur im Leid.
Sie muss das Markenzeichen sein
für unsre Kirche allgemein.
Du nennst sie gern ein Haus mit Türen,
die alle in die Freiheit führen.
Und gäbe es – für Kind und Greis –
den «Christen-Personalausweis»,
dann wäre dort – hör’ ich dich sagen –
als Merkmal «Freiheit» einzutragen.
«Salon-Christ» und «Museums-Christ» –
so nennst du jeden, der vergisst,
für diese Freiheit einzustehen
und mit ihr in die Welt zu gehen.
Die Kirche, die sich das nicht traut,
die hohe Mauern um sich baut –
die liegt – meinst du – gewaltig schief,
erstickt an ihrem eignen Mief.
Doch dir sei – sagst du oft und
laut – eine verbeulte Kirche lieber,
als eine, die die schweren Schieber
an ihren Toren fest verschliesst,
und sich das Leben selbst vermiest.
Ein Durcheinander, viel Bewegung
willst du – statt Christen ohne Regung,
die keinen Schritt zum andern wagen,
und nur die böse Welt beklagen.
Und schliesslich findest du echt ätzend,
wenn deine Schäfchen
sich nur schwätzend,
als Plaudertaschen präsentieren.
Das wird die Kirche destruieren –
befürchtest du und fügst dann an,
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wie übel Schwätzen wirken kann.
Am Anfang ist’s noch angenehm,
doch bald schon wird es unbequem,
verdirbt die Seele und zerstört
auch jeden, der’s begierig hört.
Franziskus, das tut wirklich gut,
dass du mit Phantasie und Mut
uns neue Kirchenbilder schenkst,
und nicht in alten Bahnen denkst;
dass du ganz frische Worte findest,
verbrauchte Floskeln überwindest;
dass du so unbekümmert predigst
und deine Kritiker erledigst.
Doch was dich auf die Palme bringt
und oft zu scharfen Worten zwingt –
das sind im Klerus die Gestalten,
die sich für etwas Bess’res halten:
Du nennst sie gerne «Pfauen-Priester» –
narzisstische und eitle Biester,
im Blick nur ihre Karriere,
Fassade schön, doch innen Leere.
Und so ein «Zuckerbäcker-Christ»,
der glänzt, doch ohne Inhalt ist –
der macht dir – sagst du klar und laut –
noch immer eine Gänsehaut.
Um nun bei diesen eitlen Fratzen
den Lack ein wenig abzukratzen,
hast du – das find’ ich sagenhaft –
die Ehrentitel abgeschafft.
Die noch vom «Monsignore» träumen,
seh’ ich im Geist vor Wut
schon schäumen.
Und viele Schneider werden zittern,
weil sie zurecht Verluste wittern:
Wer kauft dann jetzt noch rote Bänder
und die besonderen Gewänder?
Wer braucht dann noch den extra Kittel
ganz ohne einen Ehrentitel?
Franziskus, lass dich nicht beirren
von Schmeichlern, die dich
noch umschwirren.
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Geh deinen Weg beharrlich weiter,
und suche dir genügend Streiter,
die mutig deinen Traum verfechten –
von einer ehrlichen und echten
und armen Kirche, die sich gern
bewegt auf Spuren ihres Herrn.
Erwähle Hirten, die nicht schlafen,
die sich nicht scheuen, nach den Schafen
zu riechen statt nach
Weihrauchschwaden,
und die sich nicht im Reichtum baden.
Als Letztes möchte ich mich heute
– und das im Namen vieler Leute –
bedanken für eines deiner
jüngsten Schreiben:
Wir sollen in der Freude bleiben,
die aus der Botschaft Jesu wächst –
um dieses Thema kreist dein Text.
Die Welt mit Freude infizieren –
dazu willst du uns inspirieren.
Um diesen Wunsch zu unterstreichen,
greifst du zu drastischen Vergleichen:
Wer mit «Beerdigungsgesicht»
herumläuft, der wird sicher nicht
Interesse für den Glauben wecken.
Im Gegenteil – er wird erschrecken
und andere zur Abwehr reizen,
anstatt ein Feuer anzuheizen.
Ich hoffe nur, dass viele lesen,
was du als Quintessenz und Wesen
des Evangeliums betrachtest
und jetzt noch einmal deutlich machtest.
Franziskus, lieber Namensvetter,
die Kirche braucht dich sehr als Retter,
der sie von ihrer Schwermut heilt
und seinen Frohsinn mit ihr teilt.
Streu bei uns aus der Freude Samen!
Das wünschen wir uns alle.
Amen !

Fasnacht Horw
Mit dem Fackel-Monster am 7. Feb
ruar begann für die Egli-Zunft die
Fasnacht 2015. Dieser Anlass wurde
in diesem Jahr zum zweiten Mal mit
grossem Erfolg durchgeführt. Viele
Fasnächtler und Fasnächtlerinnen
konnten sich bei feinen Drinks und
Guggenpower auf die gleichentags
stattfindende Fasnachtseröffnung
der Nachtheueler einstimmen.
Der Fasnachtssonntag begann mit
dem Fasnachts Gottesdienst in der
Katholischen Kirche. Im Anschluss
konnten sich die Fasnächtler in der
Horwerhalle für die kommenden
Stunden stärken. Traditionsgemäss
wurde wieder Surre Mocke mit Härdäpfelstock oder feines vom Grill
angeboten.
Der Wettergott hat es wieder einmal
gut gemeint. Pünktlich um 14.00
Uhr startet der Umzug an der Bachstrasse – Schulhausstrasse – Kantonstrasse vorbei an der Ehrentribüne. Der Umzugschef hat es wieder
verstanden, einen interessanten und
abwechslungsreichen Umzug auf die
Beine zu stellen. Nicht fehlen durften
natürlich die beiden einheimischen
Guggenmusiken Nachtheueler und
Rasselbandi. Aber auch die vielen
Wagenbaugruppen, die in vielen
Arbeitsstunden schöne Gefährte
mit lustigen Gags aus Politik und
Fantasie gebaut haben sind nicht
mehr wegzudenken. Mit rund 5000
Zuschauern war der Umzug recht
gut besucht. Unserem Eglivater
Peter I. mit Gefolge hat der Umzug
gefallen.
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Anschliessend ging die Fasnachtsparty in oder um die Horwerhalle
weiter, mit Guggenpower und Kin
dermaskenprämierung. Die Bar war
bis spät in der Nacht durch viele
Fasnächtler besetzt. Der DJ hat es
verstanden mit Musik die Stimmung
hoch zu halten, und so wurde es für
einige sehr spät. Nun freuen wir uns
schon auf die nächste Narrenzeit
im 2016.
Heinz Sigrist

Impressionen Umzug

www.eglizunft.ch
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Kirchfeld-Fasnacht –
Eglivaterbesuch am
Güdismontag
Zu der Zeit geschah es, dass im
Kirchfeld in Horw Fasnacht gefeiert
wurde. Die Angestellten und Bewohner «schuffteten und «werkten» wie
verrückt, um verirrten Wanderern
eine «Behausung» zu bieten.
Tatsächlich gelang
es Ihnen, eine
SAC-Hütte samt
Beschilderung zu
erstellen,
diese
wohnlich einzurichten und – auf die
erhofften Gäste zu
warten.
In frühester Zeit, als
die Leute auch die
grossen Distanzen
noch zu Fuss zurücklegten, (vom
Parkplatz zum Eingang. Anmerkung
der Red.) geschah
es, dass sich ein
«Eglivater – samt
Eglimutter und Gefolge» im Kirchfeld
verirrten. Zur Begleitung gehörten
auch die Sumpfrocheln, welche die
einsamen Wanderer
eskortierten und für «laute Töne»
sorgten, sodass die Ankunft niemandem verborgen blieb. Der Empfang
durch die Hüttenwarte war überaus
herzlich und wen erstaunt’s – «gewohnt Fasnächtlich laut». Das Eglipaar Peter I. und seine Sabine bezogen die reservierten, oder evt.
freigehaltenen, Logenplätze. Das
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Gefolge scharte sich um sie. Nun
wurden die üblich Begrüssungsformeln ausgetauscht. Franziska Feusi
begrüsste die Wanderer und zeigte
sich über die Abwechslung in der
SAC-Hütte sehr erfreut. Peter I. erwiderte die Grussbotschaft, wobei er
als sehr wortgewandt erwies. Der
Applaus war ihm sicher und zudem
überaus herzlich. Nun intonierten die

Sumpfrocheln einige ihrer Paradestücke. Jetzt gesellte sich eine Wanderkollegin zum Eglipaar und veröffentlichte einige Vorkommnisse aus
gemeinsamen Wanderzeiten.

Bewohner bei der Polonaise sehr
subtil um die einzelnen Trägerbalken
und Stühle der Gipfelhütte Kirchfeld.
Wie es sich später herausstellte, ist
Sabine öfters in dieser Gegend anzutreffen. Wie nicht anders zu erwarten, wurde noch «ein Alphornbläser»
auf der Strecke «gefunden», der die
Anwesenden mit dem «ureidgenössischen Instrument» fast in Ekstase
versetzte,
zumal
unser Eglipaar auf
diesem «Langbläser-Instrument» anschliessend sogar
einige Töne hervorbrachte. Die grösste
Prüfung für die beiden «Leithammel
der Horwer Fasnacht» sollte aber
noch folgen und die
beiden verblüfften
Alle. Beim Rüsten
für die SAC-Gemüse-Suppe, die traditionell erst nach den
musikalischen Darbietungen serviert
wird, erwiesen sich
die Beiden als äusserst
geschickt
und effizient. Die
Beobachter schlossen daraus, dass
Ihnen entweder das
Rüsten oder das
Suppenessen nicht unbekannt waren. Gut war’s allemal.
Hans-Peter Barth

Es zeigte sich, dass Eglimutter Sabine sich als sehr ortskundig erwies,
denn sie dirigierte Peter I. und die
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Horber Fasnachtssuppe
Set vele Johr tued’s die Suppe gä,
am Güdiszischtig cha me si zue sich nä.
Im Hofmatt tued’s OK gwundrig warte,
mit feiner Suppe, grad uf zwee Arte!
Alli Horber Gugger sind vor Ort,
sie machid Stimmig, verstosch keis Wort.
Do lod sich d’Eglischar ned lo lumpe
und tued noch dene Tön umegumpe.
Und zwösche de Fasnachtsgrende
tuesch au no es paar Politiker finde.
Will mer muess a d’Vitamine dänke,
tüend d’Zünftler no Orange verschänke.
Scho bald isch d’Fasnachtsjohresziit verbi.
Guet’s Wätter und Fätzig isch sie gsi.
Eis tüemer secher ned vergässe:
Mier chömid weder cho Suppe ässe!
De Suppe «Chaschper»
Theo Niederberger

www.eglizunft.ch
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Alte Fasnacht
Fast schon traditionell findet der
letzte Anlass der Fasnacht im
Schwendelberg statt. Leider waren
nur wenige Fasnächtler der Einladung zur Alten Fasnacht gefolgt.

Nase herzumzuführen, und doch einige Zeit erkannte niemand das Eglipaar unter den Masken. Für die
nächste Austragung wünschen wir
wieder einige Fasnächtler mehr an
diesem Anlass.
Herold Hanspeter I.

Nichts dem so trotz war dieser Anlass für die Anwesenden ein voller
Erfolg. Beim schmackhaften Essen
und guter Musik war die Stimmung
super.
Natürlich durften wieder einige
Maskierte nicht fehlen, die einiges
Stirnrunzeln verursachten. Seit der
Alten Fasnacht haben wir nun eine
weitere Zunft in Horw! Zunft zum alten Schwendelberg haben sich die
Maskierten genannt, und haben
Werbung für Ihre Sache gemacht.
Der Zunftrat wird nun sicher in der
nächsten Zeit mit den betreffenden
Herren das Gespräch suchen, um
sie zum Beitritt zur Egli-Zunft zu bewegen.
Auch
das
Eglipaar
Peter I. mit Sabine waren unter den
Maskierten. Sie verstanden es, die
Gäste der Alten Fasnacht an der
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Frühlingserwachen der
Senioren
Kurz vor dem Frühlingsbeginn startete die Wandergruppe der Egli Senioren zu einer Wanderung im Seetal,
auf der Westseite des Lindenbergs.
Ausgangspunkt war der Parkplatz
bei der Kapelle im Ibenmoos. Der Organisator Sepp Furrer erklärte uns –
gut vorbereitet wie immer – den
Hintergrund des Kapellennamens
«Maria zum Schnee» und führte
uns dann auf romantischen Pfaden
unter dem fröhlichen Gezwitscher
der erwachenden Vogelschar durch
Haine und über Felder hinauf zur
Burgruine Nünegg bei Lieli. Nach
einem kurzen Trinkhalt gings weiter
Richtung Horben.
Auf Oberillau, beim Hof der Familie
Kurmann erwarteten uns Rita und
Seppi Niederberger bereits sehnlichst mit einem feinen Apéro.
Das Nussbaumbeizli eignete sich
natürlich hervorragend zum rasten,
Pick-Nicken, plaudern usw.
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Dank den lieblichen
Zunftfrauen
Liebe wunderbare Zunftfrauen
Es ist mir ein grosses Anliegen, euch
meinen ganz speziellen Dank auszusprechen. Nicht nur eure eleganten
Auftritte an unseren Anlässen sind
heraus zu heben, sondern besonders die grossen Einsätze und das
Engagement für die vielseitigen
Bedürfnisse der Zunft. Ohne eure
Mitarbeit wären die grossartigen
Zunftanlässe nicht möglich. Ihr gehört zum Fundament der Zunft damit
wir gemeinsam brillieren können.

Zum Höhepunkt der Verpflegung
wurden die selbst gebackenen Lebkuchen der jungen Bäuerin, die mit
dem feinen Kaffee aus der Nespresso Maschine ein paar Gault-Millau
Punkte verdient hätten.
Die Zeit verging – vor allem für die
Sonnenanbeter auf den bereitgestellten Liegestühlen – viel zu schnell

und bald gings den auf angenehmen
Pfaden wieder hinunter zum Ausgangspunkt beim Ibenmoos.
Ein Dankeschön an die Organisatoren und Führer Rita und Seppi
für diesen gelungenen Auftakt zur
Wandersaison 2015.

Ich möchte an dieser Stelle auch die
nicht so aktiven Frauen animieren
mitzumachen, neue Freunde (innen)
kennen zu lernen und sich in der
Zunft daheim zu fühlen.
Traut euch! Seid bereit auch einmal
glanzvoll an vorderster Front zu stehen. Die Alteglimütter werden euch
lebhaft von einem unvergesslichen,
spannenden Jahr berichten können.

Gusti I.
Ich möchte mich auch für die grosse
persönliche Unterstützung in einem
schwierigen Jahr bedanken. Doris
und ich werden das nie vergessen.
Die letzte Chemo steht an und meine Liebste ist schon wieder fast die
«Alte».
Ein neues Zunftmeisterpaar wird
die nächsten Jahre die Geschicke
der Zunft leiten. Wir möchten Max I.
und Theres für ihre Bereitschaft ganz
herzlich danken und sind überzeugt,
dass sie auch in Zukunft auf die
tatkräftige Unterstützung durch die
Zunftfrauen bauen können.

www.eglizunft.ch

29

Mai 2015 | 39. Ausgabe | © Egli-Zunft Horw

Meine lieben Zunftfrauen, im Namen
der Egli-Zunft möchte ich mich ganz
herzlich bei euch bedanken und
freue mich auf wunderbare Zusammenkünfte.
Zunftmeister
Hansueli I. und Doris

Rückblick-Telegramm
des Zunftmeisters
Hochwohllöblicher Altzunftmeister
Ehrenfeste Altegliväter und
standfeste Altweibel
Verehrter Zunftrat
Rüüdigi Zünftler und
liebe Zunftfamilie
Meine Amtszeit geht langsam dem
Ende entgegen. Ich durfte wunderbare Jahre als Zunftmeister,
Zeremonienmeister und ein unvergleichliches Eglivaterjahr mit euch
erleben. Doris und ich haben die Zeit
sehr genossen und werden die Stunden in bester Erinnerung behalten.
Die Jahre im Zunftrat haben mich
persönlich weiter gebracht, ja geprägt und wir haben Freunde fürs
Leben gefunden. Nicht alles ist immer rund gelaufen. Dem Einen oder
Anderen bin ich vielleicht zu nahe
getreten oder ich bin ihn mal schroff
angegangen. Verzeiht mir dafür im
Wissen darum, dass einer auch das
Unangenehme erledigen muss.
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen.
Eglipaare mit ihren Weibeln, Zunfträte, zwei Zunftmeister habe ich
bisher erlebt. Ja, 2009, frisch aus
dem OP entlassen, wurde ich zum
5. Zunftmeister der Egli-Zunft gewählt. Wenige Tage später erwartete
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mich dann ein erster Tiefpunkt, als
ein langjähriger Zunftrat zu Grabe
getragen werden musste. Traurige
Ereignisse begleiteten mich in
regelmässigen Abständen durch
die letzten Jahre. Ich werde die verstorbenen Zunftkameraden und ihre
treuen Gattinnen in guter, lebhafter
Erinnerung behalten.
Die Freude in den 6 Jahren als Zunftmeister hat überwogen. Wir feierten
die Feste wie sie fielen, eine tolle
unvergessliche Zeit. Regelmässiges
Kochen zu Hause wurde eingestellt.
Das Zunftmeistergewand war mein
ständiger Begleiter, ich hatte keine
Kleiderprobleme
mehr,
ausser
manchmal mit den Grössen. Horw,
Meggen und Luzern waren mein
Zuhause. Stippvisiten in der halben
Zentralschweiz. Einfach parkieren
wo Platz war – kein Problem und
das meist auch noch gratis. Es blieben mir kurze Augenblicke vor dem
Fernseher und ruhige Momente im
Bett. Ohne das Entgegenkommen in
der Burri & Achermann AG, die Mitarbeit meiner Buchhalterin Verena
Barmettler, den Vizezunftmeistern
Alois I. und Cornel und dem Zunft‑
rat, sowie den vielen Helfern in den
Kommissionen wäre das alles nicht
möglich gewesen. Vor allem in den
letzten 18 Monaten mussten die
Vizezunftmeister viele zusätzliche
Aufgaben übernehmen und mich
vertreten. Dies bekamen die letzten
beiden Fasnachtsgewaltigen zu
spüren, was uns sehr leid tut.
So, meine Zeit an der Front geht
zu Ende. Auch weitere Ämter in
Vereinen habe ich in den letzten
Wochen abgegeben. Meinen letzten
Schritten in die Pension steht nichts

mehr im Wege. Ich habe die Staubsauger- und Kochprüfung knapp
bestanden. Meiner Frau geht es
wieder gut. Zu bestimmen habe ich
immer weniger. Freizeit ein Fremdwort und doch möchten wir viel Zeit
mit Freunden und in der Zunft, als
«Normalzünftler», verbringen und
nach Möglichkeit immer dabei sein,
um mitzuarbeiten und gemeinsam
zu feiern.
Ein neuer Zunftmeister wird das
Ruder übernehmen. Max I. geniess
die Zeit als Chef! Von der ganzen
Zunftfamilie erbitte ich für ihn die
volle Unterstützung.
Herzlichen Dank lieber Max und
Theres. Ich wünsche euch viel Glück,
Freude und Erfolg in den nächsten 4
Jahren.
Zünftige Grüsse
ZM Hansueli I.

Bericht des Eglivaters
2015, Peter I.
Kilbi bis hin zum Bot und vom
Bot bis hin zur Inthronisation

Gewaltige Zeit des Schwindelns. Als
Geheimnisträger war es besonders
spannend die Zünftler zu hören,
wer nun favorisiert ist. Nach dem
Bot ging es Schlag auf Schlag.
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Gratulanten, Glückwünsche und
haufenweise gute Ratschläge – da
musst du – so geht es – das musst
du dann anziehen – das ist wichtig.
Da mein Hörvermögen in die Jahre
gekommen ist, konzentrierte ich
mich auf die Eglimutter und das
standfeste Weibelpaar.
Inthronisation

hatte viel für die Zunft geleistet. Wir
werden Walter als aufrichtige, geradlinige und humorvolle Persönlichkeit
stets in bester Erinnerung behalten.
Dass für Garderoben keine Haftung
besteht, musste der neue Eglivater
am eigenen Leib erfahren. Ein ehemaliger Eglivater und designierter
Zunftmeister fand jedenfalls am
Mantel des Eglivaters gefallen. Walter I. hätte sich über diesen Vorfall
bestimmt amüsiert.

Toller Anlass, nicht proppenvoll
dafür mit bombastischer Stimmung.
Lautstarker Auftritt der Eglianer.
Goldmedaille bei der Maskenprämierung für Gruppen. Bei einer
solchen Auszeichnung würden
unsere Topathleten der Skinationalmannschaft vermutlich vor Neid
erblassen.
Haxenessen im Obernau

Besuch Wagenbaugruppen

Überrascht wurden wir vom Abholen durch das Feuerwehrauto,
vom Empfang mit den Gästen,
befreundeten Zünften und der ganzen Eglizunft-Familie bis zu allen
Gratulanten und den hochkarätigen
Darbietungen. Wir können es nicht
anders sagen, wir waren überwältigt.
Dann die vielen Fragen zur Wahl des
Weibels; ja wie machst du es dann
mit dem Autofahren? Wir haben
einen Weibel gesucht und keinen
Chauffeur. Ich kann euch sagen –
der recyclierte Weibel Ernst I. mit
seiner Frau waren und sind einsame
Spitze. Das verdient einen grossen
Applaus.

Unglaublich kreative Ideen wurden
da handwerklich umgesetzt. Mit viel
Schaffensfreude wurden in unzähligen Stunden und in kameradschaftlicher Atmosphäre grosse Wagen
mit aktuellen Sujets gebaut. Als
Besucher beim Wagenbau wurden
wir stets herzlich empfangen und
die Besuchszeit dauerte dementsprechend lange.
Fröschenball in Meggen
Motto; Winter-Olympiade

Grossartige Auftritte der Cervelat-Prominenz in der Agglomeration Luzern. Die Egli-Zünftler waren
rechtzeitig dort, einige haben es
aber fast verpasst nach Hause zu
gehen. Das letzte Fahrzeug war jedenfalls gut besetzt. Der Chef einer
Horwerbank, ebenfalls ein Eglianer,
hat die Besentour übernommen und
uns gut nach Hause chauffiert.
Baum schmücken bei der
Bäckerei Sutter
Bei gutem Wetter konnte ein recht
ansehnlicher Publikumsaufmarsch
registriert werden.

Abschied von
Grossenbacher Walter I.
Mein Start ins Eglijahr wurde leider
vom Tod unseres Alt-Eglivaters
Walter I. überschattet. Die Begleitung der Hinterbliebenen Familie in
der schweren Stunde war für uns
Zünftler selbstverständlich. Walter
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Es ging das Gerücht durch die
Reihen, dass bei der Eglizunft die
Vogelgrippe ausgebrochen sei. Es
beim längeren Herumschauen hat
sich für mich das Rätsel gelöst. Unser Zunftmeister war wegen seiner
Grippe mit Mundschutz unterwegs.
Damit hat er sich vermutlich etwas
Freiraum geschaffen, denn nachher
glänzte unser Hansueli I. mit Abwesenheit und so konnte sich der
Vizezunftmeister hervorragend in
sein Amt einarbeiten.

oder ob es wohl an den langen
Nächten von vorher lag?

Besuch der Kindergärten
und Schulen

Die Brändianer begrüssten uns
lautstark und mit enorm gezeigter
Freude. Der Anlass ist aus dem
Dorfleben nicht mehr wegzudenken.
Entsprechend gross war auch wie
gewohnt der Besucheraufmarsch.

Erwartungsvoll, mit leuchtenden
Kinderaugen, mit viel Fantasie und
grossartigen Vorbereitungen wurde
die Delegation der Egli-Zunft bei
den Kindergärten und Schulhäusern
empfangen und überrascht. Undefinierbare Getränke, geisterhafte Auftritte und sportliche Betätigungen
liessen das Eglipaar pausenlos auf
Trab halten. Die Kinder hatten die
bessere Kondition als der Eglivater,

Brändifasnacht

Fasnachtseröffnung in Horw
Fackelmonster mit Begleitung der
Nachtheueler
zum
Schulhaus
Allmend. Ein tolles Publikum und
viele Guggenmusiken starteten zur
Horwerfasnacht. Grossartige Deko‑
rationen, Barbetriebe und viele
kostümierte Gruppe oder Einzelpersonen sorgten in der Horwerhalle
für eine fulminante Stimmung.
Städtlifasnacht Willisau

Motto und Premiere der Eglianer
für den Besuch der Karnöffelzunft
Willisau: Der Kluge reist im Zuge.
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Eglipaar und Weibelpaar reisen mit
der Bahn nach Willisau und auch
zurück. Grossaufmarsch in der Metropole des Luzerner Hinterlandes.
Die Eglizunft schmückte den Umzug mit den Horwermadonnen. Das
raue Klima im Hinterland scheint der
Eglimutter nicht gut bekommen zu
sein. Die Grippe hat Sabine auf dem
linken Bein erwischt. Dabei hat der
Eglivater noch gewarnt, dass eine
allzu frühe Heimkehr definitiv nicht
gesund sein würde.
Seniorenfasnacht

Die Grippe fesselte die Eglimutter
immer noch ans Bett, oder war es
die Rache unseres Zunftmeisters
über das Gespött wegen der Vogelgrippe an der Baumschmückete.
Dabei wäre dieser Anlass für die
Eglimutter von wichtiger Bedeutung
gewesen, handelte es sich bei unseren Gastgebern um potentielle
Kunden unserer Eglimutter. Mein
Sitzplatz liess sich jedenfalls kaum
warm halten, dafür liessen sich die
Schuhsohlen vom pausenlosen
Tanzen kaum abkühlen.
Usgüglete unter der Egg
in der Stadt Luzern
Die Einladung erfolgte durch die
IGLUFA
(Interessengemeinschaft
Luzerner Fasnacht). Traditionell
folgen wir (Eglivater und Weibel) der
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Einladung und waren dort nicht die
Einzigen. Eine gewaltige Menschenmenge, viele Guggenmusiken, ein
hoher Lärmpegel mit einer noch
grösseren Menge an geistigen
Getränken waren unter der Egg unüberseh- und riechbar. Man spürte
förmlich, dass für die Fasnächtler
die noch verbleibende Zeit bis zu
den närrischen Tagen kaum mehr
auszuhalten war. Den Abschluss
genossen wir bei unseren lieben
Dünkelweiher Zunftfreunden im
«Moritzli».
Blindenheim
Die Bewohnerinnen und Bewohner
freuten sich zusammen mit der Leitung sehr am Besuch der Zunft. Mit
musikalischer Begleitung wurde die
Fasnacht bis am späten Nachmittag
fröhlich gefeiert.

ken. Nahtlos wurde zum Werkhof
disloziert. Die Überraschung war
gross. Fröhliche Arbeitskollegen
genossen das spezielle Znüni im
dekorierten Pausenraum. Die Geschicklichkeit des Eglipaares wurde
beim anschliessenden Parcour mehr
als strapaziert. Die Freude bei allen
Beteiligten war riesig. Eher ruhig
verlief der Apéro beim Gemeinderat.
Der Eglivater wünschte dem, nicht
ganz vollzähligen, Gemeinderat
weiterhin viel Kraft und Energie bei
der Ausübung der anspruchsvollen
Führungstätigkeit und meinte, dass
eine gut portionierte Prise Humor
die Beschlüsse des Gemeinderate
sicher nicht negativ beeinflussen
würden.
Rüdiger Freitag beim Eglivater
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Zunftball – Zunft zum
Dünkelweiher Luzern
Nach dem Motto «Läderschue hend
alli drum legid Dünkis Holzschue
a» fand der legendäre Zunftball im
Paulusheim Luzern statt. Die Organisatoren scheuten keinen Aufwand.
Entsprechen vielfältig waren die
Dekorationen und die gelungenen
Darbietungen und Auftritte. Müde
aber zufrieden verliessen wir zu später Stunde die fröhliche Gesellschaft
unserer Zunftfreunde aus Luzern.
Gottesdienst, Dorffasnacht
und Umzug

Schmutziger Donnerstag

Traditionsgemäss liessen die Nachtheueler die Fasnacht auf dem Dorfplatz erwachen. Mit von der Partie
ebenfalls die Rasselbandi. Tatsächlich lassen es sich jedes Jahr mehr
kleine und grosse Horwerinnen und
Horwer nicht nehmen, diesem Anlass beizuwohnen. Der Kaffeestand
der Heueler wurde gut frequentiert.
Beim anschliessenden «Zmorge»
liessen wir uns im Bistro Novum für
den schmutzigen Donnerstag stär-

Organisation und am Buffet, so dass
der Anlass als gelungen bezeichnet
werden kann und uns als Eglipaar
Freude bereitete. Einigen Gästen
gefiel der warme Aufenthaltsraum
im Werkhof so sehr, dass bis in die
späten Stunden der Ausklang zelebriert wurde.

Grosser Aufmarsch im Werkhof
zusammen mit den Guggenmusiken
Nachtheueler und Rasselbandi, der
Fröschenzunft Meggen und der
Zunft zum Dünkelweiher Luzern. Die
wie zu dieser Jahreszeit gewohnt
kalte Witterung (aber trocken) wurde
überbrückt durch eine schmackhafte zubereitete Gulaschsuppe und
warmen (geistigen) Getränken. Auch
von den vorhandenen kühlen Getränken wurde rege Gebrauch gemacht. Mitarbeiter der Werkdienste
und die Familienmitglieder des Eglivaters halfen tatkräftig mit bei der

Pfarreileiter Romeo Zanini gestaltete
den Gottesdienst fasnächtlich und
würdevoll. Martin Heini mit «seiner»
Orgel und die kakophonischen
Klänge der Sumfprocheln rundeten
den Gottedienst musikalisch hervorragend ab. Mit meinem Schlusswort
in der Kirche (bin mir eigentlich nicht
gewohnt, das letzte Wort zu haben!)
durfte ich die Messebesucher zu
ein paar tiefgründigen Gedanken
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anregen und zum anschliessenden
Apèro und zur Dorffasnacht mit dem
Fasnachtsumzug einladen. In der
dekorierten Horwerhalle ging es bereits schon während der Mittagszeit
hoch zu und her. Mit prächtigstem
Wetter ging es dann schnurstracks
zum Umzug. Die Horwerinnen
und Horwer liessen es sich nicht
nehmen, diesem farbenprächtigen
und grossartigen Umzug fern zu
bleiben. Das Publikum dankte den
Guggenmusiken und den grandigen
Umzugswagen mit Applaus und
freudigem Mitmachen.
Fasnacht im Kirchfeld

Der herzliche Empfang durch die
Mitarbeitenden zusammen mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern hat
uns enorm gefreut. Trotz des «Heimspiels» von Sabine sind wir über die
Vielzahl der Überraschungen kaum
aus dem Staunen herausgekommen. Mit viel Charme und Freude
wurden wir durch den, musikalisch
umrahmten, Nachmittag begleitet.
Die köstlichen Leckereien aus der
hauseigenen Küche liessen keine
Wünsche offen. Im Wissen wieviel
Arbeit im Vorfeld geleistet wurde,
haben wir diesen Anass umso mehr
zu schätzen gewusst. Die leuchtenden Augen der einzelnen Bewohner
haben uns gefreut und mit Wärme
erfüllt. Wir wünschen dem gesam-
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ten Team weiterhin viel Freude
und Energie bei der Ausübung der
anspruchsvollen aber auch verantwortungsvollen Tätigkeit.
Horwer Fasnachtssuppe
Am letzten Fasnachtstag, am Güdisdienstag, lud der Verein Horwer
Fasnachtssuppe traditionsgemäss
zum Verzehr ihrer köstlichen Suppen
ein. Umrahmt wurde der Anlass von
Guggenmusiken und Besuchern.
Der Besucherandrang hielt sich
allerdings in Grenzen. Eigentlich
schade, denn die Organisatoren
verdienen künftig sicher einen grösseren Publikumsaufmarsch. Uns
hat es jedenfalls gefallen, im Kreise
der
anwesenden
Horwerinnen
und Horwern die närrischen Tage
langsam aber sicher ausklingen zu
lassen.
Diverses
Da gäbe es noch viel zu berichten
über Anlässe wie Tafelenthüllung
bei den Dünkelweihern, Winklerkilbi, Presseapéro Pilatus Putzete,
Fototermine, Besuch Abbauteam
Fasnacht, Agathafeier, Konzert
Harmoniemusik
Horw
Luzern,
Jubiläumsanlass Trachtengruppe
Horw und so weiter und so fort. Die
Aufzählung und die Texte würden
jedoch vermutlich den gewünschten
Rahmen definitiv sprengen.
Geburtstage von Zunftkameraden
Unsere Zunftkameraden erfreuten
sich jeweils sehr am Besuch der
Zunftdelegation. Gratulationen, angeregte Diskussionen über Gott und
die Welt, kulinarische Höhepunkte
und das heissgeliebte Schlummerbier liessen uns fast immer bis spät
in die Nacht verweilen. Aber was
soll’s, man wird ja eh nicht jünger!

Dank
Wir, Eglipaar und Weibelpaar
möchten an dieser Stelle danken:
l Allen Zunftkameraden für die
geleisteten Arbeiten, die
Organisation und den Support,
perfekt
l Allen Partnerinnen für die sehr
geschätzte Mithilfe, ihr seid
Spitze
l Allen OK Mitgliedern für die
Übernahme von zusätzlichen
Aufgaben, gewaltig
l Allen Horwerinnen und Horwern
für das Mitmachen und die
gezeigte Spontanität, toll
Zunftbot, Inthronisation, Fasnacht,
Besuche und Begegnungen werden
für uns unvergesslich bleiben –
dank euch Allen.
Getreu unserem Motto «Fäschte
ond Fire – statt omehocke ond
lire» starten wir zusammen mit euch
in die zweite Hälfte unserer bisherigen und fulminanten Amtszeit.
Ich zähle auf euch und danke nochmals von ganzem Herzen
euer Eglivater Peter I.
Und ganz zum Schluss noch dies:
Wie am Bot angekündigt findet der
Ausflug des Eglivaters am Samstag
27. Juni 2015 statt.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches
Erscheinen.
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Die EGLI CHILBI HORW
im Laufe der Zeit ?
Mit Veränderungen ?
Aber sicher !
Mit der Chilbi 2012 hatten wir begonnen, dem Anlass ein neues Konzept, ein neues Gesicht und ein neues Design zu geben. Die optischen
Veränderungen fanden auf Anhieb
viel Gefallen. Auch intern wurden mit
einem neukonzipierten OK die Ziele,
die Abläufe und die Durchführung
effizient, flexibel und den immer ändernden Verhältnissen angepasst,
sowie korrigiert und verbessert.
Das «neu gestalten» wird auch in
diesem Jahr zwangsläufig wieder
einen zentralen Faktor einnehmen,
denn die Bautätigkeiten im Zentrum
prägen die Situation ständig anders.
Diese Umstände sehen und fühlen
wir als spannende Herausforderung, den Anlass stetig neuen Voraussetzungen anzupassen.
Das WANN ist gesetzt. Für das WO
und WIE werden wir wiederum mit
viel Aufwand und Engagement das
bestmögliche versuchen zu planen
und umzusetzen, damit auch in diesem Jahr eine fröhliche und stimmungsvolle Chilbi stattfindet!
Vergnügungsmeister
Sigi I. Hordos

www.eglizunft.ch
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Agenda Eglizunft 2015

Newsletter Zunftwein
Jetzt neuen Jahrgang
bestellen!

Lieber Zünftler
Der weisse Riesling Silvaner Rosenau AOC Zunftwein kann
wieder mit beiliegendem Coupon bestellt werden.
Die Jahrgänge 2013 |14 sind sehr fruchtig. Beim Rotwein ist
es der feine Garanoir 2013 von der Rosenau in HalbliterFlaschen. Bei den 7,5 dl Flaschen gibt es noch eine kleinere
Anzahl Flaschen vom Merlot | Pinot noir 2012.
Nun hast du die Auswahl ! Der Weinknecht, sowie der Zunftrat
freuen sich, wenn du eine Bestellung bei uns machst und
damit deine Egli-Zunft unterstützest.
Herzlichen Dank!
Der Zunftwein kann wie gewohnt anlässlich des Spycherhöcks
am Freitag, 19. Juni 2015 ab 19.30 Uhr abgeholt und bezahlt
werden.
Nach Absprache kann der Wein auch beim Weinknecht in
Kastanienbaum bezogen werden (Tel. 041 340 35 54).
Bitte Bestellung an der GV dem Weinknecht abgeben oder
bis spätestens Montag, 8. Juni 2015 senden an:
Ruedi Zurflüh, St. Niklausenstrasse 110, 6047 Kastanienbaum
oder per Mail an: rudolf.zurflueh@bluewin.ch

Bestellschein Zunftwein 2015

Ich hole den Zunftwein am Spycherhöck vom
Freitag, 19. Juni 2015 ab: Ja ■ Nein ■
(zutreffendes ankreuzen).

Name | Vorname
Strasse | Ort
Telefon

Weissweine (Mindestbezug 6 Flaschen)
Riesling Silvaner 2013/14 | 50 cl

Fl. à Fr. 13.50 = Fr.

Riesling Silvaner 2013/14 | 75 cl

Fl. à Fr. 18.50 = Fr.

Anlass
Inthronisation
Spycherhöck
Rassler Party
Fröschenball
Guggerbaumstellen
Brändi-Fasnacht
Fackel Monster
Fasnachteröffnung
Seniorenfasnacht
Tagwacht
Dorf Fasnacht
Guggerbesuch Eglivater
Rüüdiger Sonntig
Umzug
Fasnacht Kirchfeld
Fasnachtssuppe
Spycherhöck
Alte Fasnacht 2013
Spycherhöck
Spycherhöck
Chrampferessen
Spycher-Putz
Töff- / Cabrio Ausﬂug
Spycherhöck
Alt Eglivater Treffen
Alt Eglimutter Treffen
GV
Kleinkaliberschiessen
Spycherhöck
Eglivater Ausﬂug
Spycherhöck
Spycherhöck
Egli Chilbi Auftakt
Egli Chilbi Dorfmarkt
Egli Chilbi Sonntag
Herbstwanderung Plakette
Spycherhöck
Kandidaten Info
Wettabend
Spycher-Putz
Jass-/Kegelabend
Bot 2015
1. Vorb.Inthro
Spycherhöck
2. Vorb.Inthro
Gräberbesuch
Zunftweihnachten
Spycherhöck
Plakettenausgabe
Egli-Zunft Horw

Rotweine (Mindestbezug 6 Fl.)
Garanoir Rosenau 2013 | 50 cl

Fl. à Fr. 14.00 = Fr.

Merlot | Pinot Noir 2012 | 75 cl

Fl. à Fr. 19.50 = Fr.

Sonderabfüllung

Fl. à Fr.

TOTAL Bezug Zunftwein

Fr.

= Fr.

Ruedi Zurflüh, St. Niklausenstrasse 110, 6047 Kastanienbaum
oder per Mail an: rudolf.zurflueh@bluewin.ch

www.eglizunft.ch

Datum
Sa 10.01.2015
Fr 16.01.2015
Sa 17.01.2015
Fr 30.01.2015
Mi 04.02.2015
Fr 06.02.2015
Sa 07.02.2015
Sa 07.02.2015
Di 10.02.2015
Do 12.02.2015
Do 12.02.2015
Fr 13.02.2015
So 15.02.2015
So 15.02.2015
Mo 16.02.2015
Di 17.02.2015
Fr 20.02.2015
Sa 21.02.2015
Fr 20.03.2015
Fr 17.04.2015
Fr 24.04.2015
Sa 02.05.2015
Do 14.05.2015
Fr 15.05.2015
Mi 20.05.2015
Mi 20.05.2015
Fr 29.05.2015
Fr 05.06.2015
Fr 19.06.2015
Sa 27.06.2015
Fr 17.07.2015
Fr 21.08.2015
Fr 11.09.2015
Sa 12.09.2015
So 13.09.2015
Herbst
2015
Fr 18.09.2015
Herbst
2015
Fr 16.10.2015
Sa 24.10.2015
Fr 06.11.2015
Fr 13.11.2015
Di 17.11.2015
Fr 20.11.2015
Di 01.12.2015
Sa 05.12.2015
Dezember 2015
Fr 18.12.2015
So 27.12.2015

Herold

Zeit
ab 19:30

ab 19:00
ab 17:00
ab 19:00
ab 20:00
ab 14:00
ab 07:00
ab 11:00
ab 11:00
14:00
ab 14:00
ab 11:30
ab 19:30
ab 19:30
ab 19:30
ab 08:00
08:00
ab 19:30

ab 18:00
ab 17:00
ab 19:30
ganzer Tag
ab 19:30
ab 19:30
ab 17:00
ganzer Tag
ganzer Tag
ab 19:30
ab 19:30
ab 08:00

ab 19:00
ab 19:30
ab 19:00
ab 09:00
ab 19:30

Postfach 101

Ort
Pfarreizentrum
Spycher
Horwerhalle
Gemeindesaal
Bäckerei Suter
Brändi
übliche Route
Horwerhalle
Pfarreizentrum
Dorfplatz
Horwerhalle
beim Eglivater
Horwerhalle
übliche Route
Kirchfeld
Hofmatt
Spycher
Rest. Schwendelberg
Spycher
Spycher
??
Spycher
Treffpunkt Spycher
Spycher
Felmis
Felmis
Sternen
Meggen
Spycher
???
Spycher
Spycher
Horw
Horw
Horw
Hower Halbinsel
Spycher
??
Spycher
Spycher
Pfarreizentrum
Brändi
Pfarreizentrum
Spycher
Pfarreizentrum
Friedhof
??
Spycher
Spycher
6048 Horw

Details
siehe Einladung
alle Zünftler
Rasselbandi
Meggen
siehe Blickpunkt
siehe Blickpunkt
alle Zünftler
Nachtheueler
siehe Blickpunkt
siehe Blickpunkt
siehe Blickpunkt
alle Zünftler
siehe Blickpunkt
siehe Blickpunkt
alle Zünftler
Sompfrochle
alle Zünftler
www.schwendelberg.ch

alle Zünftler
alle Zünftler
Helfer s. Einladung
auf Einladung
alle Zünftler
alle Zünftler
Alt Eglivater
Alt Eglimutter
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
Gnagi Essen
siehe Blickpunkt
Festplatz
alle Zünftler
alle Zünftler
siehe Einladung
alle Zünftler
auf Einladung
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
alle Zünftler
Details folgen
alle Zünftler
alle Zünftler
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