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BLICKPUNKT

Wiggertal
REIDEN Neujahrskonzert mit 
klassischer Musik

Zurücklehnen und Geniessen war für 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
«Feldheim» am Samstag angesagt. Das 
Reicha-Quintett spielte zum Konzert auf.
SEITE 12

REIDEN/WIKON Das Ende der 
Weihnachtszeit

Das Fest der Heiligen Drei Könige und 
die Taufe des Herrn standen im Zent-
rum der Gottesdienste vom Wochenen-
de. Sie schlossen die Weihnachtszeit ab.
SEITE 13

M(e)ister «Jagger» gibt den Ton an
DAGMERSELLEN Eigentlich 
hätte er an der Pauke der 
Häppereschweller den Ton 
angeben sollen. Eigentlich. 
Stattdessen schwingt Erwin 
«Jagger» Felder alias Maxi-
mus I. in der rüüdigen Zeit 
hauptsächlich das Zepter. 

Warum ist Jagger beim Auftaktkonzert 
der Schränzerformationen auf  dem Lö-
wenplatz nicht mit dabei? Diese Frage 

beschäftigte am Abend des 11.11. einige 
Fasnächtler, denen die Abwesenheit 
des Mannes an der «Häppere-Pauke» 
nicht entgangen war. Wenige Stunden 
später folgte die Antwort postwendend 
– Jagger wurde als «Häppere-Zunft-
meister 2017» ins Amt gehoben. 

Eine Zusage,  
die Notlügen nötig machte
«Es war für mich eine total verzwickte 
Situation», erklärt Maximus I. Grund: 
Im Herbst 2015 war er bei einem Pro-
benweekend der Häppereschweller als 
Küchenhilfe mit dabei. Zu später Stun-
de ermunterten ihn seine ehemaligen 
Guug gerkolleginnen und -kollegen, nach 
fünfjähriger Pause an der Jubiläumsfas-
nacht 2017 noch einmal aktiv mit dabei 
zu sein. Jagger gab eine verbindliche Zu-
sage. Ein paar Tage später erreichte ihn 
die Anfrage, das Amt des Zunftmeisters 
zu übernehmen. «Ein eingefleischter 
Guugger, der ausgerechnet im Jubilä-
umsjahr der drei Dagmerseller Schrän-
zerformationen das Zepter schwingt 
– diese Chance musste ich nutzen.» Ein 
Entscheid, der den 58-jährigen fortan 
verschiedentlich zu Notlügen zwang. Um 
das Geheimnis zu wahren, besuchte er 
fleissig die Proben der Häppereschwel-

ler, obwohl er ja bereits darum wusste, 
nur bei wenigen Auftritten aktiv mit da-
bei sein zu können. «So war die Überra-
schung für alle tatsächlich gross, als ich 
bei der Fasnachtseröffnung als Zunft-
meister vorgestellt wurde.»

Felder, Felder und nochmals Felder
«Wenn es einer verdient hat, auf  dem 
Häppere-Thron zu sitzen, ist es Jag-
ger.» Diese Worte waren an der Intro-
nisationsfeier öfters zu hören. Kein 
Wunder. Erwin Felder ist Aktivmitglied 
der Häppereschweller und der Trebu, 
ist Ehrenmitglied der Fasnachtsgesell-
schaft. Jetzt kam mit dem Zunftbeitritt 
ein weiteres Puzzleteil zur Fasnachtsge-
schichte eines «Spätzünder» hinzu. Es 
ist kaum zu glauben. Doch erst mit bald 
dreissig Jahren fand Jagger nämlich so 
richtig Gefallen am närrischen Treiben. 
«Ein Sprüchlein oder ein Lied vortra-
gen – und anschliessend einen Batzen 
oder Süssigkeiten einstecken. Die Er-
innerungen an erste Fasnachtserleb-
nisse sind nur noch vage vorhanden.» 
Während der Lehrzeit, die er in der 
damaligen Maschinenfabrik Reiden ab-
solvierte, half  er jeweils beim Bau eines 

«Firmen-Fasnachtwagens» mit. Nach 
seinem Stellenwechsel interessierte 
sich der Produktionsmechaniker der 
JTI Dagmersellen jedoch wenig für die 
fünfte Jahreszeit. Zufällig erreichte ihn 
einige Jahre später eine Anfrage zum 
Mitmachen bei den Häppereschwellern. 
Jagger sagte zu und blieb 25 Jahre ak-
tiv. Das Fasnachtsvirus hatte ihn fortan 
tüchtig im Griff. Dieses übertrug das 
«Häppere-Urgestein» auch auf  seine 
beiden Töchter Jasmin und Milena, die 
ihren Papa schon im Kindesalter an 
fasnächtliche Anlässe begleiteten. Mitt-
lerweile stehen die beiden Kauffrauen 
längst selber in den Reihen der Häp-
pereschweller. Sie freuen sich mächtig 
über die Ernennung ihres Vaters zum 
Zunftmeister und können es kaum er-
warten, am Umzug gemeinsam mit ihm 
auf  dem «Häppere-Wagen» durch das 
dichte Zuschauerspalier zu fahren. 

Gesang machte Erwin zum Jagger
Als Zunftmeister erlebt Jagger den ab-
soluten Höhepunkt seiner Fasnächt-
ler-Karriere. «Es freut mich enorm, 
dass meine Amtszeit ausgerechnet ins 
Jubiläumsjahr unserer drei Schrän-

zerformationen – Häppereschweller 
(40 Jahre), Beerebiisser (30 Jahre) und 
Hürntalschränzer (35 Jahre) – fällt.» Die 
Reaktionen aus der Bevölkerung seien 
durchwegs erfreulich ausgefallen. Er 
schätze es, bereits in der Vorbereitungs-
phase auf  die Unterstützung der Zunft-
mitglieder und der Guugger zählen zu 
dürfen, sagt Jagger. Apropos Jagger 
– unter diesem «Pseudonym» ist Erwin 
Felder weitherum bekannt. Er habe 
einmal die Bandprobe seines Bruder be-
sucht und sich dabei spasseshalber als 
Sänger versucht. «Du singst ja wie Mick 
Jagger», habe einer der Musiker diesen 
einmaligen Auftritt kommentiert – der 
Spitzname hat bis heute Bestand. Mit 
dem gleichen Elan wie der Frontmann 
der britischen Rockband «The Rolling 
Stones» musizierte, will er als Maximus 
I. durch die Häppere-Fasnacht 2017 füh-
ren. Er erhofft sich tolle närrische Tage, 
die beste Abwechslung vom Alltag bie-
ten und wünscht sich einen unfallfreien 
und friedlichen Verlauf  der Veranstal-
tungen. Besonders freut sich Jagger  
auf  die vielen Begegnungen – vom Kin-
dergärtler bis zum betagten Senior. 

Vom Zunftwagen in die Fankurve
Als Höhepunkt bezeichnet er den Häppe-
re-Samstag mit dem grossen Umzug und 
dem anschliessenden Maskenball im  
Chrüzmatt-Areal. «Im Verlaufe des Ta-
ges haue ich wortwörtlich auf  die Pau-
ke», sagt Jagger, der als Maximus I. bis 
zur Häppereverbrennung am Fasnachts-
ende zu einem maximalen Fasnachts-
vergnügen beitragen will. Danach bleibt 
ihm wieder ausreichend Zeit, neben dem 
Motorradfahren einem weiteren Hob-
by zu frönen: dem Fussball. Blau-Weiss 
steht er bereits am Aschermittwoch 
in der Kurve, feuert seinen FCL gegen 
den FC Aarau an. Das Viertelfinale des 
Schweizer Cups lässt er sich trotz Fas-
nachtswehen kaum entgehen. «40 Jahre 
munter – wir tauchen unter»: Den zwei-
ten Teil des heurigen Dagmerseller Fas-
nachtsmottos soll sich dann «sein» Club 
ja nicht zu Herzen nehmen.  

Die beiden Töchter Milena (links) und Jasmin Felder freuen sich gemeinsam mit Maximus I. auf rüüdig erlebnisreiche Fasnachtstage. Foto Emil Stöckli

ZÜNFTIG (1)
von Emil Stöckli

Alles andere als Katerstimmung
Neun Begriffe, neun spontane Ant-
worten. Was Maximus I. alias Erwin 
Felder zu folgenden Begriffen sagt 
und wen er alles «s'Zähni» findet: 

Häppere-Zunft: Für mich eine abso-
lute Toptruppe, der ich gerne ange-
höre.

Häppereschweller: Nach wie vor ein 
geiler Haufen. Und dies seit nunmehr 
40 Jahren.

Motto: An der Dagmerseller Fas-
nacht  tauchen wir ab, aber gehen 
nicht unter.

Fasnacht: Die fünfte Jahreszeit – 
eine gute Zeit.

Begegnungen: Hoffentlich gibts nur 
angenehme.

Maskenbälle: Gemütliche Treffs in 
froher Runde.

Verkleidung: Fehlt leider oft.

Kater(stimmung): Alka-Seltzer und 
wegspülen.

Aschermittwoch: Blau-Weiss ist 
Trumpf, Cupspiel Aarau – FCL.

«Das Schreiben 
hält meinen  
Kopf frisch»
Jodler-, Männerchor- und Musik-
konzerte sind sein Fachgebiet. 
Seit neun Jahren berichtet Hans 
Schmid als freier Mitarbeiter über 

das regionale Musikgeschehen. 
In Neuenkirch aufgewachsen, zog 
ihn sein Lehrerberuf  vor 43 Jah-
ren nach Nebikon. Auf  der Suche 
nach einer neuen Herausforde-
rung stiess er 2008 als freier Mitar-
beiter zum Team und fand später 
als Korrektor seinen festen Platz 
beim Böttu.

Kannst du dich noch an deinen 
ersten Beitrag für den WB  
vom Januar 2008 erinnern?
Das war wahrscheinlich ein Kon-
zert des «Fürobechörli Alpeland». 
Um das aber abschliessend sagen 
zu können, müsste ich zu Hause 
nachschauen. Denn ich habe alle 
meine Berichte fein säuberlich 
ausgeschnitten und bewahre diese 
in einem Ordner auf.

Wie viele Texte sind in den  
vergangenen neun Jahren  
zusammengekommen?
Das müssen an die 100 Berichte 
sein. Ich schreibe nicht sehr re-
gelmässig. In letzter Zeit vielleicht 
fünf-, sechsmal pro Jahr. Wäre ich 
häufiger an Anlässen, würde mein 
Ordner aus allen Nähten platzen.

Wie ist es zu deinem Engage-
ment beim WB gekommen?
Ich war in verschiedenen Vereinen 
als Aktuar und Presseverantwort-
licher aktiv. Meine Einsendungen 
von Generalversammlungen und 
anderen Vereins anlässen trugen 
Früchte. Eines Tages stand ein 
WB-Redaktor vor meiner Tür – 
unangemeldet…

…und du hast trotzdem  
geöffnet.
Ich war ja ohnehin auf  Jobsuche, 
da kam dieses Angebot wie geru-
fen.

Das Schicksal nahm seinen 
Lauf. Heute bist du nebst  
deiner Schreibtätigkeit als  
Korrektor aus dem WB-Team  
nicht mehr wegzudenken.
Meine Arbeit ist abwechslungs-
reich. Einerseits darf  ich als Re-
porter Gefühle und Atmosphären 
beschreiben, muss kreativ sein. 
Im Korrektorat hingegen folge ich 
strikten Abläufen, arbeite nach 
Regelwerk. Die Kombination der 
beiden Sachen hält meinen Kopf  
frisch. pv

Unter der Rubrik «Die freie WB-Mitarbeiterin» 
bzw. «Der freie WB-Mitarbeiter» kommen Per-
sonen zu Wort, die regelmässig über das Ge-
schehen in unserer Region berichten und zu 
unserer vielfältigen Regionalzeitung beitragen. 
Haben auch Sie Interesse, als Korrespondentin 
oder Korrespondent zu berichten, melden Sie 
sich unter: redaktion@willisauerbote.ch 

Hans Schmid
63, Korrektor, 
Nebikon

DER FREIE WB-
MITARBEITER
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BLICKPUNKT

Wiggertal
PFAFFNAU Der Rücktritt eines 
Gemeinderats

Gemeinderat Toni Blum musste bei 
seinen Ratskollegen die Demission 
einreichen. Gesundheitliche Probleme 
zwangen ihn zu diesem Schritt. 
SEITE 11

LANGNAU Neuer Stoff  
für bewährtes Signet

Auch nach 40 Jahren kommt das Sujet 
auf  der Fahne des STV Langnau  
modern daher. Die neue Vereinsfahne 
ist deshalb ein Abbild der alten. 
SEITE 11

ZOFINGEN/LANGNAU Irisch 
und Schottisch ist Trumpf

Ob im Langnauer Rössli- oder im  
Zo finger Stadtsaal: Nordische  Klänge 
sind im Wiggertal Trumpf. Lust,  
vor Ort in die Ferne zu schweifen?
SEITE 11

(K)ein Hofknicks für Zigeunerbaron Ruedi
ALTISHOFEN Ruedi Waser 
blickt auf  ein wortwörtlich 
bewegtes Leben zurück. Als Je-
nischer hatte er es nicht immer 
einfach. Umso grösser ist seine 
Freude, das Amt als Zunft-
meister bekleiden zu dürfen.

Nein. Ruedi Waser fehlen die Worte nie. 
Fast nie. Doch als er vor einigen Wo-
chen den Hausplatz wischte, blieb der 
Schnauz über seiner Oberlippe einen 
Moment bockstill. «Guten Tag Herr 
Zunftmeister», schallte es ihm entge-
gen und vor seinen Augen machte eine 
95-jährige Altishoferin den Hofknicks. 
Extra für ihn hat sie den Weg vom Eich-
bühl ans andere Dorfende gemacht. Um 
ihm die Ehre zu erweisen. Der 62-Jähri-

ge war tief  berührt und ein wenig ver-
legen.«I be dä Ruedi, nüt meh ond nüt 
weniger», war seine Antwort.

Jeder Mensch hat seinen Stolz
«I han viel anders erläbt i mim Läbä.» 
Aufgewachsen im bündnerischen Malix, 
hat Ruedi oft «undedürre müesse». Ein 
Waser war er. Ein Zigeuner. Zwar sess-
haft. Aber ein Zigeuner. Und damit für 
«diä Obere» ein Mensch zweiter Klasse. 
Auch später, als er mit 30 Jahren selbst 
auf  die «Walz» ging, mit seinem fahren-
den Laden Bauernhöfe in der ganzen 
Schweiz abklapperte, um Arbeitshosen 
und sonstige Accessoires für den Stall 
zu verkaufen. «Wer mich kannte, öffne-
te mir die Türe gern.» Doch begegnete 
der Fremde Fremden, waren Vorurtei-
le an der Tagesordnung. Sein Rezept: 
«Fründli bliibe, e Gspässli mache, uf  
enand zuego ond letschlech fasch im-
mer im Stübli Platz näh.» Doch wer ihm 
total ungehobelt entgegentrat, bekam 
auch seinen Zorn zu spüren. Hie und 
da stellte er mit einem kräftigen Zug 
am «Hämmlichrage» sein Gegenüber in 
den Senkel. «I han min Stolz», sagt Rue-
di, der über Jahre Chef  seines Clans 
war, den schwarzen Ferdali. 

Uf u dervo
An der letzten Fasnacht. Dort lern-
te ich den Waser Ruedi kennen. 
Schnitzelbank abend. Die Altishofer 
Braui gestossen voll. «Gasch die zu üis 
setze», forderte er mich auf. «Jetz lueg 
ou do, e Basler-Bebbi!», entfuhr es mir. 
Der Mann im mit Blumen übersäten 
grünen Overall lachte auf. Die Worte 
«bisch e luschtige Kärli. I ben en Bünd-
ner» waren der Anfang eines unterhalt-
samen Abends, an dem der Wein floss 
und die von Ruedis Frau Rosmarie mit 
dem Maschineli hergestellten Zigaret-
ten vor der Wirtshaustüre in der Glut 
aufgingen. Ja, die Rosmarie. «Fiir ond 
Flamme» sei er gewesen, als er sie an 
der Gersauer Feckerchilbi kennenlern-
te. Zwei Tage später gab die gelernte 
Servicefachfrau ihren festen Wohnsitz 
auf  und schloss sich den schwarzen 
Ferdali an. Seit diesem Tag an ist sie 
nicht mehr von Ruedis Seite gewichen. 
«Ich habe einen wundervollen Mann, 
ein wundervolles Leben.» 

Zweimal Nein, das geht nicht
So schnell sich Rosmarie am Anfang ih-
rer Beziehung entscheiden musste, so 
gefragt ist heute ihre Meinung. Als sie 
bei der ersten Anfrage der Pfyfferzunft 
den Kopf  schüttelte, zog Ruedi nach. 
«Wir sind erst ein Jahr in Altishofen, 
haben diese Ehre nicht verdient», war 
das Verdikt der beiden. Als die Zünftler 

jedoch noch ein zweites Mal anklopf-
ten, Ruedi draussen im Schöpfli eine 
«Boutillia» entkorkte und kurz vor Mit-
ternacht auch seine Rosmarie freude-
strahlend zusagte, war der Zunftmeis-
ter geboren. «Zweimal ablehnen ging 
wirklich nicht», sagt Rosmarie und 
Ruedi fügt an: «Das Amt isch diä grössti 
Ehr, wo miär i mim Läbe passiert isch. 
I bi wohl där erschti Zigünär a där Spit-
ze vonäre Zunft.» Wer ihm bei diesen 
Worten ins Gesicht schaut, weiss, dass 
der 62-Jährige sich keiner Floskeln 
bedient. Nur an eines müsse er sich 

noch «schüüli» gewöhnen, schiebt er 
mit einem Schmunzeln an. «Diä chrotte 
Zünftler wönd niä vor de drüüne häi.» 
Rosmarie dürfte dies weniger ausma-
chen. Sie ist «so usem Hüüsli», dass sie 
vor lauter Vorfreude auf  die närrischen 
Tage kaum mehr schlafen kann. 

Von der Zunft auf Händen getragen
Hausfasnacht, Heimbesuche, Senioren-
nachmittag, Bälle oder Umzüge. «Mu-
esch luege», sagt Rosmarie und reicht 
mir ihre Agenda über den Tisch, in der 
spätestens ab Mitte Februar keine Notiz 

mehr Platz hat. Stress? «E betzli of  Nod-
le.» Doch die rund 100-köpfige Mann- 
und Frauschaft gäben Gewissheit. «Uns 
wird von der Zunft jeder Wunsch von 
der Lippe abgelesen. Die Pfyffer packen 
mit an, helfen organisieren und tragen 
uns auf  Händen.» 

In Altishofen zu Hause, bei 
«Schnäggu» und «Jango» daheim
Rund ein Jahr «u es paar Möönet» le-
ben Ruedi und Rosmarie in Altishofen. 
Doch schon vor der Zunftmeisterwahl 
waren die beiden zwei ortsbekannte 

Persönlichkeiten. «Do esch de Böttu 
metscholdig, gäll», sagt Ruedi, der im 
Rahmen der Serie «Im Herbst des Le-
bens» erstmals Schlagzeilen in diesem 
Blatt geschrieben hat. Doch Ruedi und 
Rosmarie verstecken sich auch sonst 
nicht in ihrer Dreizimmerwohnung im 
ehemaligen Doktor-Hunkeler-Haus. 
SVP-Sympathisant Waser – «De Chris-
toph hät üs z Ems emmer Gaschträcht 
gää» – besuchte selbst das Oktober-
fest der CVP. Einmal im Monat gehen 
Wasers zum Stamm in die Braui und 
mittlerweile ist Ruedis sonore Stimme 

sowohl im Männerchor Wiggertal als 
auch im Seniorenchörli Dagmersellen 
integriert. «Wenn i scho mehr oder 
weniger sesshaft wärdä, dänn richtig», 
sagt Ruedi, der in den wärmeren Mona-
ten sporadisch noch bei seinen Kunden 
auf  Stör ist. «E Waser ohni Wohnwage 
chansch i Sarg lägä.» Gern zu Gast sind 
er und Rosmarie auch bei «Schnäggu» 
oder «Jango». Zwei schwarze Ferdali, 
die bis heute von Standplatz zu Stand-
platz unterwegs sind und die bei Ros-
marie als kleine Kinder die Schulbank 
drückten. «Deutsch, Mathe und Sport 
standen auf  dem Programm.» Nicht 
ohne Stolz berichtet sie von ihren ehe-
maligen Zöglingen. Der eine ist Bän-
ker, ein anderer leitet ein grosses Ma-
schinenbauunternehmen oder macht 
in der Versicherungsbranche von sich 
reden. «U jetzt isch au us mer no öppis 
worde», wirft Ruedi ein und strahlt mit 
den Ringen an seinen Fingern um die 
Wette. «Luschtigs Zigünerläbe in Altis-
hofen» hat er für die närrischen Tage 
im Pfyfferdorf  angekündigt. Besonders 
gespannt sei er, was sich «d Altishoofer 
fiär Sujets länd lo iifalle.» Auf  was er 
während seiner Amtszeit gut verzich-
ten kann, ist ebenfalls kein Geheimnis: 
Den Hofknicks. Herr Zunftmeister? 
«Ach was. I bi dä Ruedi. Nüt meh ond 
nüt weniger.»

* Mit der Serie «Zünftig» stellt der WB die Zunft-
meister aus dem Hinterland und dem Wiggertal vor. 
Bereits erschienen ist das Porträt von Erwin «Jagger» 
Felder von der Dagmerseller Häpperezunft.

Der Meister
Name: Ruedi Waser 
Alter: 62
Beruf: Fliegender Händler im teil-
weisen Ruhestand.
Hobbys: Singen im Männerchor 
Wiggertal und beim Seniorenchör-
li Dagmersellen, Schwyzerörgeli 
spielen, den Garten pflegen und mit 
Hund Bimba (10) auf  Tour gehen.
Lieblingsblume: Rose
Lieblingsgetränk: Beim Bier wird 
der gebürtige Bündner zum Ap-
penzeller. 
Lieblingsessen: Pizoccheli – es 
geht nichts über Bündner Haus-
mannskost, das wissen mittlerwei-
le sogar die Pfyffer. 
Lieblingsmusik: Von Joe Cocker 
bis zum stimmigen Jodlerchor. 
Lieblingsferienort: «Wo es üs hie-
zieht.» Es gibt viele schöne Plätz-
chen auf  der Welt.
Grösster Stolz: Die Wahl zum Al-
tishofer Zunftmeister.
Sein Markenzeichen: Ein Zunft-
gewand, das ihm wortwörtlich auf  
den Leib geschneidert ist. Der pro-
fessionellen Hilfe der Nachbarin 
sei Dank.  
Der zunftmeisterliche Anti-Ka-
ter-Tipp: Ein starker Espresso mit 
frisch gepresstem Zitronensaft be-
wirkt Wunder. bo.

Orangen verteilen auf dem Zunftmeisterwagen: Darauf freuen sich Rosmarie und Ruedi Waser ganz besonders.  
Kein Wunder: Auf Rädern waren sie mehr als ihr halbes Leben unterwegs. Foto Stefan Bossart

ZÜNFTIG (2)*
von Stefan Bossart

«I bi wohl där erschti Zigünär  
a där Spitze vonäre Zunft.»
Ruedi Waser Zunftmeister, Pfyfferzunft Altishofen
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BLICKPUNKT

Wiggertal
RICHENTHAL/LANGNAU Im 
Schottenrock musiziert

Nicht nur die Mitglieder der Musikge-
sellschaft Richenthal-Langnau brauch-
ten einen tiefen Schnauf. Das galt auch 
für den Ansager ihres Jahreskonzerts. 
SEITE 12

NEBIKON Eine Reise  
durch die Galaxie

Platz nehmen im Raumschiff: 
Die Zuhörer am Jahreskonzert der 
Feldmusik Nebikon machten sich  
auf  in neue Sphären.  
SEITE 13

Törbeler lassen die Seele baumeln
BUCHS/UFFIKON Mit Walter 
Wüest schwingt bereits zum 
zweiten Mal in Folge ein Buch-
ser das Zepter der Uffiker Tör-
belerzunft. «Walter der Zweite» 
ist ein geselliger Typ. Sein Mot-
to: «D Seele lo bambele loo…».

Nie hätte sie gedacht, dass sie einmal 
«Zunft-Mutter» werde. Entsprechend 
aus dem Häuschen war die 78-jährige 
Theres Wüest als sie erfuhr, dass ihr 
Sohn Walter zum neuen Zunftmeis-
ter der Törbeler ernannt wurde. Und 
sie war nicht die Einzige. Dem Auser-

wählten schlug seit der Bekanntgabe 
am 11.11. eine Welle der Begeisterung 
entgegen. Ob beim Einkaufen, am 
Weihnachtsmarkt oder beim Spazieren: 
Überall durfte er Glückwünsche entge-
gennehmen, Hände schütteln und ein 
paar Worte austauschen. «Für mich ist 
es wichtig, auf  die Leute zuzugehen», 
sagt Walter Wüest alias «Walter der 
Zweite». 

Das Geheimnis um den neuen Zunft-
meister blieb gut gehütet. Nichts drang 
an die Öffentlichkeit. Fast fünf  Monate 
hielten Walter und Lisbeth Wüest die 
Neuigkeit unter dem Dach ihres über 
300-jährigen Bauernhauses. Lediglich 
die drei Töchter Karin (22), Lea (19) und 
Vera (15) weihten sie ein. Gemeinsam 
entschied der Familienrat Ende Juni 
2016, dass Vater Walter die Wahl zum 
Zunftmeister annehmen und die Nach-
folge von Daniela Lindegger antreten 
soll.

Walter der Unbewegliche
Zwei Jahre gibt er bei den Törbelern 
den Ton an. Angst, dass ihm dabei die 
Luft ausgeht, hat der 49-Jährige nicht. 
«So alt sind wir nun auch wieder nicht», 
sagt er und lacht. «Ausserdem ist das 
eine Frage der Einstellung.» Man müs-
se einteilen, könne nicht jeden Abend 
«eis as Bläch houe» und «bechern». 
Fürwahr. Schlapp machen gilt nicht. 
Als Zunftmeisterpaar sind Walter 
und Lisbeth Wüest fester Bestandteil 
der Fasnacht. Umzüge, Maskenbälle, 
Schul- und Altersfasnacht stehen auf  
dem Programm. 

Ein Heimspiel hat das Zunftmeis-
terpaar bereits am Samstag vor der 
Fasnacht, wenn es auf  dem Wagen win-
kend als Teil des traditionellen Umzugs 
durch die Strassen von Uffikon zieht 
und beim anschliessenden Zunftball das 
Tanzbein schwingt. «Beim Gedanken 
daran tun mir die Füsse meiner Frau 
bereits jetzt leid», sagt er und lacht. Der 
erste Tanzkurs liege zwar erst wenige 
Wochen zurück, viel beweglicher sei er 
allerdings nicht geworden. Etwas woh-
ler dürfte er sich bei den Schnitzelbänk-
lern fühlen, die am Güdismontag in der 
«Eintracht» die Beizenfasnacht zurück 
nach Buchs bringen.

Walter der Sprengmeister
Ein Grinsen entlocken ihm während 
der Narrenzeit laute Töne. So sei das 
auch schon früher gewesen, sagt er mit 
leuchtenden Augen. Mit Karbidstein, 
Güllerohr, Zündhölzern und Büchsen 
bewaffnet, habe er sich als Schulbub 
bereits um drei Uhr in der Früh auf  
die Strassen von Uffikon begeben. Den 
kurz im Wasser getunkten Karbidstein 
ins Rohr geworfen und die Büchse auf-
gesetzt, sei Letztere mit einem rüüdi-
gen Chlapf  über Hundert Meter durch 
die Luft geflogen, wenn er das Gasge-

misch durchs vorgebohrte Loch seiner 
«Kanone» entzündete. Kleinere Ver-
brennungen oder abgefackelte Haare 
seien schon mal vorgekommen, sagt 
er und schmunzelt. «Heute bräuchte 
man dafür wahrscheinlich einen Waf-
fenschein.» Mittlerweile lässt er solche 
Streiche sein. Obwohl ihm anzumerken 
ist, dass der Reiz weiterhin vorhanden 
wäre. 

Walter der Grenzgänger
«D Seele lo bambele loo…». Hinter dem 
Motto steckt nicht weniger als die Le-
benseinstellung von Walter und Lis-
beth Wüest. Geniessen. Relaxen. Ab-
schalten. Trotz der vielen Büez auf  dem 
Hof  und der Teilzeitarbeit als Land-
schaftsgärtner respektive Pflegefach-
frau geniessen die beiden ihr Leben. 
Das alljährliche Wellness-Wochenende 
darf  dabei nicht fehlen. Wenn immer 

möglich, schnüren sie ausserdem die 
Wanderschuhe.

Hoch hinaus soll es für die beiden 
auch während der Fasnacht gehen. 
«Walter der Zweite» macht seinem Na-
men dabei alle Ehre: Nach Daniela Lin-
degger ist er der Zweite, der als Buchser 
die Törbelerzunft anführt. Das Zepter 
bleibt also auf  Buchser Boden. Von ei-
ner Machtverschiebung Richtung Süd-
osten will er aber nichts wissen. Als 
gebürtiger Uffiker trage er zwei Herzen 
in seiner Brust. «Ausserdem liegt unser 
Haus gleich ennet der Grenze.»

Walter der Technikbanause
Herrschte früher eine gesunde Rivali-
tät, kamen sich die beiden Dörfer in den 
letzten Jahren immer näher. Schulen 
und Vereine gehen gemeinsame Wege, 
die Grenzen verfliessen. «Symbolisch 
schön» findet Lisbeth Wüest, dass sie 

das Amt des Zunftmeisterpaares über-
nehmen dürfen. Die 47-Jährige unter-
stützt ihren Mann, wo es nur geht. Ge-
meinsam durch dick und dünn – und 
dies schon seit mehr als 32 Jahren. 

Zur Deeskalation trägt sie bei, wenn 
Walter mit technischen Fragen überfor-
dert ist und Computer und Smartphone 
zum Mond schiessen möchte. Was ihn 
sonst noch auf  die Palme bringt? Un-
pünktlichkeit und aus seiner Sicht ab-
surde Beiträge in der Landwirtschaft. 
«Ob die Siloballen schön geordnet sind, 
spielt doch den Tieren keine Rolle», 
sagt er kopfschüttelnd. Die subventi-
onierten Lattenzäune nimmt er mit 
Galgenhumor: «Die Politiker haben 
manchmal selbst nicht mehr alle Lat-
ten am Zaun.» Der Landwirt stört sich 
daran, dass nicht das Produkt selbst, 
sondern die Art der Herstellung vom 
Bund unterstützt wird.

Walter der Gesellige
Haben die Törbeler in den nächsten 
zwei Jahren wenig Grund zum Lachen? 
«Im Gegenteil», sagt Walter Wüest. «Ich 
bin ein sehr geselliger Typ, der für je-
den Spass zu haben ist.» Eine nette 
Runde mit Kollegen in einer Kafistube 
– mehr braucht es nicht, um ihn und 
seiner Frau ein Lächeln aufs Gesicht 
zu zaubern. Die Vorfreude auf  die när-
rische Zeit ist riesig. «Langsam beginnt 
es zu chribbeln», sagt Walter Wüest. 
Die Treffen mit den anderen Zünften 
und das Vorbereiten des Zunftwagens 
hätten gezeigt, dass die Geselligkeit 
über allem stehe. Getreu dem Motto: «D 
Seele lo bambele loo…».

* Mit der Serie «Zünftig» stellt der WB die Zunftmeis-
ter aus dem Hinterland und dem Wiggertal vor. Be-
reits erschienen ist das Porträt von Erwin «Jagger» 
Felder von der Dagmerseller Häpperezunft und jenes 
von Ruedi Waser, Meister der Pfyfferzunft Altishofen.

Walter Wüest und seine Lisbeth geniessen das Leben auf ihrem Bauernhof in Buchs. Das Zunftmeisterpaar der Törbelerzunft hat das entsprechende Motto ausgegeben: 
«D Seele lo bambele loo…». Foto Pascal Vogel

Traditionell und süüberli Gas geben
 11.11.
 SchmuDo

Die Bekanntgabe war der Hammer. 
Mal schauen, ob der SchmuDo das 
noch toppen kann…

     

 Bar
 Tanzfläche

Um auf  dem Parkett zünftig abliefern 
zu können, reicht der besuchte Tanz-
kurs noch nicht. Meine Devise: Mut 
antrinken, bevors zur Sache geht.

 Bier
 Kaffee mit Güggs

Bier mag ich auch, aber es geht nichts 
über ein «Zwätschge» – am liebsten 
mit Tee und zwei Stück Zucker.

 Zehn kleine Jägermeister
 Griechischer Wein

Zum Trinken die Jägermeister. 
Schliesslich müssen «d'Chäferli» ab-
getötet werden. Zum Singen bevorzu-
ge ich Griechischen Wein.

 D Seele lo bambele loo…
 Fiest Mexicana

Tradition ist mir wichtig. Ebenso das 
Fasnachtsmotto.

 Mauerblümchen
 Rampensau

Ein Mauerblümchen als Zunftmeis-
ter? Ich kann schon Gas geben, ein 
Entertainer bin ich aber nicht.

 Mehlsuppe
 Bouillon

An der Fasnacht ganz klar die Mehl-
suppe. Für eine ordentliche Stärkung 
mit reichlich Käse!

 Katerfrühstück
 Konterbier

Einteilen, einteilen, einteilen. Schliess-
lich muss ich nicht nur einen Tag lang 
durchhalten.

«Walter  
der Zweite»
Name: Walter Wüest

Alter: Bald 50er (49 Jahre)

Hobbys: Musik; Mitglied der Dorf-
musik Buchs (spielt Kornett); Wan-
dern

Beruf: Landwirt und Landschafts-
gärtner im Teilzeitpensum

Familie: seit 25 Jahren verheiratet 
mit Lisbeth; drei Töchter: Karin 
(22), Lea (19) und Vera (15). Die äl-
teren beiden Töchter sind aktive 
Mitglieder der Hürntalschränzer.

ZÜNFTIG (3)*
von Pascal Vogel

ENTWEDER –
ODER
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UMFRAGE Der Winter  
anno dazumal

Eine Rentnerin und drei Rentner erzäh-
len vom Winter in ihren jungen Jahren: 
Mit Skiern in die Schule, Brieftragen 
mit dem Velo oder Frieren im Rock. 
SEITE 9

WILLISAU Die Zahlen 
der Ringli-Fabrik

Backwarenhersteller Hug informierte 
am Mittwoch über den Geschäftsab-
schluss 2016. Wie erfolgreich konnten 
Willisauer Ringli verkauft werden?
SEITE 10

EGOLZWIL/ WAUWIL Menü-
schmaus vom Männerchor

«Mini Beiz – dini Beiz» lautete das 
Motto des Männerchors für das 
 Jahreskonzert im Schulhaus Egolzwil. 
Das kreative Programm begeisterte.
SEITE 13

Der Mu(h)ggen-Meister vom Seewagen
KOTTWIL Toni Birrer führt 
als Meister der Mugge-
zunft durch die närrischen 
Tage. Der stolze Bauer aus 
See wagen mag schwere 
 Maschinen, leichte Schlager-
kost und gesellige Narren.        

«Schöute eifach». «Schälle dopplet». 
«Eichle drüüfach». Coiffeur-Jass. In 
der Jlge. Zu viert. Jeden Donnerstag-
abend.  Am vierten Tag der Woche mit 
dem ranghöchsten Muggezünftler ab-

zumachen, ist schwierig. «Dieser Ter-
min ist mir heilig», sagt Toni Birrer. 
Früher habe er zusätzlich noch am 
Sonntagmorgen zu den Jasskarten ge-
griffen. Oder sei nach dem Fürobig am 
Samstagabend in die Beiz gegangen. 
Heute gehe er es ruhiger an. Nichts-
destotrotz: «Es müsste mit dem Teufel 
zu und her gehen, damit ich auf  un-
seren Donnschtig-Jass verzichte.» Am 
23. Februar aber ist es so weit: Dann 
ist Schmutziger Donnerstag. «Und ab 
sofort Fasnacht Trumpf», so der 52-jäh-
rige Kottwiler. 

Fasnachtsverrückte Familie
Toni «Tönu» Birrer ist ein Fasnächtler. 
Durch und durch. Als Kind hat er mit-
erlebt, wie die Muggen auf  ihrer Zunft-
fahrt als zweitletzte Station im Seewa-
gen haltmachten. Als ihnen bei den 
Kneubühlers, Bättigs oder Birrers Kafi 
Schnaps serviert worden ist und sie zu 
später Stunde die Tische hochheben 
liessen und lauthals «Hebt an das Ding, 
hebt an das Ding» hinausposaunten. Er 
selber spielt während seiner Schulzeit 
Pauke bei den Kalofenschränzern in 
Grosswangen. Vor 22 Jahren kommt er 
in die Muggezunft, 2012 wird er in den 
Zunftrat gewählt. Seine Aufgabe: «Hor-
se Manager». Er stellt den Zunft-Um-
zugswagen bereit und organisiert die 
Vorreiter und den Kutscher. Die Zunft-
frauen schmücken derweil den Umzugs-
wagen. Heuer am Dreikönigstag das 
i-Töpfli für Toni Birrer: Die 85 Zünftler 
wählen ihn einstimmig zu ihrem Meis-
ter. Ehrensache, dass er zum Amt Ja 
sagt. «Das ist für jeden Zünftigen die 
Krönung», sagt er. 

Nicht minder fasnachtsverrückt ist 
der Rest der Familie. Seine Frau Conny 
(50) ist die Tochter von Arthur Schweg-
ler selig, Muggezunftmeister anno 1979. 
Von ihm hat Toni Birrer seine Fas-
nachtsutensilien geerbt. Sohn Marco 
(22) ist Posaunist bei den Guggichache-
lern. Tochter Michelle (20) spielt Glo-
cke, ebenfalls in der Ettiswiler Guug-
genmusig. Und es ist durchaus denkbar, 
dass der 15-jährige Silvan – der Jüngste 
der Familie – dereinst ebenfalls in der 
Guuggenmusig mitmacht. «Familie Bir-
rer hat das Fasnachtsvirus im Blut», 
sagt Zunftmeister Birrer. 

Gesellig und geradeaus 
Wer ist der neue Muggenmeister? Di-
rekt sei er, sagen Gewährsleute, die 
ihn kennen und schätzen. Verlässlich. 
Pflichtbewusst. Ehrlich. Und gesellig. 
Aber auch einer, der lieber befehle statt 
Befehle zu erhalten. Einer, der es mit 
der Pünktlichkeit nicht so genau neh-
me. Und sicher kein Diplomat. 

Toni Birrer wächst in der Seewa-
gen in Kottwil auf. In einem Gehöft, 
zusammen mit fünf  Brüdern und ei-
ner Schwester. Sein Vater ist Landwirt, 
kümmert sich um den Hof  und die 30 
Kühe. Daheim schaut die Frau im Haus-

halt zum Rechten. In Ettiswil besucht 
klein Toni den Kindergarten, in Kottwil 
die Primarschule und in Ettiswil und 
Grosswangen die Oberstufe. Rechnen 
und Deutsch mag er nicht so. «Lieber 
ging ich ins Schwimmen oder ins Tur-
nen», sagt er. Später absolviert er in 
Hohenrain das Bauernlehrjahr und die 
Landwirtschaftliche Schule. Mit 22 Jah-
ren lernt er Conny, gebürtige Schweg-
ler aus Ettiswil, an einem Musikfest im 
Schloss Wyher kennen und lieben. Noch 
heute wohnt der einstige Kottwiler Ge-
meindepräsident in Seewagen – im um-
gebauten Elternhaus. «Ich bin ein stol-
zer Seewager. Hier kennt man sich, hier 
hilft man einander.» 

«Mechen» an grossen Maschinen
Toni Birrer ist mit Leib und Seele Land-
wirt. «Ich bin ein Bauer, der produzie-
ren will», sagt er. «Keiner, der nur ein 
paar Steinhäufen macht oder Latten-
zäune aufstellt.» Zusammen mit Nach-
bar Josef  Bättig führt er einen 35 Hektar 
grossen Betrieb mit Poulet- und Kälber-
mast und betreibt Milchwirtschaft. Da-
neben hat er sich weitere Standbeine 
aufgebaut. Seit 26 Jahren leitet er mit 
Josef  Bättig eine Betriebsgemeinschaft. 
Sie vermieten Landmaschinen aller 
Art: Kipper, Viehtransportanhänger 
oder Miststreuer. Zudem führen sie eine 
Heizzentrale, mit welcher sämtliche 
Liegenschaften im Seewagen per Fern-
leitung mit Wärme und Warmwasser 
versorgt werden. Zusammen mit Hans 
Kneubühler und seinem Sohn Hansjörg 
ist er seit 2002 Aktionär der Mähdre-
scherei Kneubühler aus Gettnau. «Seit 
jeher habe ich Freude an grossen Ma-
schinen», sagt der Mann aus «Chottu». 
«Öppis omemeche ond schrübele: das 
gfaut mer.» In seinem Maschinenpark 

stehen acht Traktoren. Zu jedem kann 
er was erzählen. Vom grossen grünen, 
160 Pferde starken Claas 640 bis zum 
kleinsten, einem Oldtimertraktor der 
französischen Marke Massey Harris, 63 
Jahre alt. Beide werden zurzeit weniger 
gebraucht. Jetzt in diesen kalten Winter-
tagen fährt er vielmehr mit dem sechs 
Tonnen schweren Gefährt frühmor-
gens aus und säubert die Strassen vom 
Schnee. Birrer «schnüzt» – in Sursee, 
 Ettiswil und Kottwil. 

Zudem macht er mit im Alpenclub 
Kottwil, besucht dessen Jahresausflüge, 
ist Mitglied im Artillerieverein Willisau 
und präsidiert die Flurgenossenschaft 
Kottwil. 

Sein Ziel als Zunftmeister
«Buurechöubi». Das ist das Fasnachts-
motto des Zunftmeisterpaars. Das passe 
zu ihm, sagt er. «Ich bin bodenständig, 
traditionsbewusst und gesellig.» Als 
höchster Mugg will er seinen Beitrag für 
eine unvergessliche Fasnachtszeit leis-
ten. «In Ettiswil hat die fünfte Jahreszeit 
grosse Tradition. Hier wird in einem fa-
miliären Rahmen echte Dorffasnacht be-
trieben.» Sein Ziel als Zunftmeister? «Ich 
will mit Leidenschaft und Freude dieses 
schöne Brauchtum pflegen. Und zwar so, 
dass die Narren am Aschermittwoch in 
Ettiswil mit Begeisterung auf  eine schö-
ne Fasnachtszeit zurückblicken.» Es sei 
immer wieder schön zu sehen, wenn 
während der Fasnacht die Leute aus dem 
Alltag ausbrechen und in andere Rollen 
schlüpfen würden. Trotzdem: Alles habe 
seine Grenzen. «Im Alkoholrausch zeigt 
sich der wahre Charakter. Man kann 
sich auch dann anständig benehmen», 
sagt Mugge Birrer. 

Kaum war er am 6. Januar zum 
Zunftmeister erkoren, hagelte es Gra-

tulationen. Von der Nachbarschaft, von 
Freunden und Bekannten. Über alle Ge-
nerationen hinweg. «Das schmeichelt 
und motiviert einen ungemein.» Zunft-
ratskollege Franz «Fasi» Stirnimann 
habe sogar eigens für seine Familie und 
ihn eine Homepage erstellen lassen: 
www.seewagen.ch. Das findet Fasnächt-
ler Birrer «rüüdig verreckt».  

Am meisten freut er sich auf  den 
SchmuDo und die Zunftfahrt. Auch aus 
kulinarischer Sicht. «In der alten Kä-

serei gibts Spiegelei, Rösti und Speck-
würfeli, bei Hodel Hebi ein währschaftes 
Mittagsmenü, in Alberswil ein Mutschli 
und auf  unserem Hof  Kafi, Kuchen und 
Bier. Da stärken wir uns für eine geile 
Fasnacht.» 

* Mit der Serie «Zünftig» stellt der WB die Zunftmeis-
ter aus dem Hinterland und dem Wiggertal vor. Be-
reits erschienen ist das Porträt von Erwin «Jagger» 
Felder von der Dagmerseller Häpperezunft, von Ruedi 
Waser, Meister der Pfyfferzunft Altishofen und von 
Walter Wüest von der Uffiker Törbelerzunft.

 

 Bar 
 Tanzfläche

Trinken kann ich besser als Tan-
zen. Auf  die Tanzfläche bringt mich 
einzig meine Frau oder ein Hit von 
Schlagerkönigin Andrea Berg. 
  

 Kaffee mit Gügs 
 Bier

Am liebsten ein Kafi mit Seitenwa-
gen. Mit Spezialitätenschnaps von 
Kurt Wälti, Ettiswil. 

 Kuh  
 Mücke

Schwierig zu entscheiden: Unter 
dem Jahr mag ich Kühe, an der 
Fasnacht bin ich gerne eine (ver-
kleidete) Mücke.

 Chneublätze  
 Schänkeli 

Beides! Liebend gerne.

ENTWEDER – 
ODER

Das ist der  
Zunftmeister
Name: Toni Birrer

Alter: Am 11. April feiert er seinen 
52. Geburtstag

Hobbys: Jassen, Schlafen, Land-
wirtschaft und Fasnacht

Beruf: Landwirt

Lieblingsgetränk: Cola

Lieblingsessen: Rahmschnitzel 
mit Pommes und Fondue Chinoise

Lieblingsmusik: Schlager. Am 
liebsten von Andrea Berg und Ro-
land Kaiser. Was er gar nicht mag:  
Andreas Gabalier mit seinem «Hula- 
palu». Wenn er dieses Lied hört, 
greift er zur Zigarette und flüchtet.

Lieblingsferienort: Gran Cana-
ria.

ZÜNFTIG (4)*
von Stephan Weber

Toni Birrer im Stall seiner geliebten Kälber. Foto Stephan Weber
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GETTNAU Die «City-Schränzer» 
jubilieren

Die «City-Schränzer Gättnou» feiern 
ihr 30-Jahr-Jubiläum auf  besondere 
Art und Weise: mit einem Nachtumzug 
und einer Jubiläumsparty.
SEITE 6

ALTBÜRON Drei treue 
Stützen geehrt

Franz Rölli singt seit 50 Jahren aktiv 
im Männerchor mit. Dirigentin Angela 
Müller amtet seit 30 Jahren. Und der 
Chor hat neu einen Ehrenpräsidenten.
SEITE 6

WILLISAU Kälbermäster-Sektion 
Willisau-Hergiswil aufgehoben

Im Kanton Luzern werden alle fünf  
Kälbermäster-Sektionen aufgelöst  
und in einem kantonalen Verband 
zusammengeschlossen.  
SEITE 7

Das Oberhuhn der Güggalizunft
DAIWIL Neu gibt sie die 
Hackordnung vor: Hildegard 
Achermann-Rölli heisst die 
Meisterin der Güggalizunft 
Daiwil. Die fünfte Jahreszeit 
bedeutet für sie ein Ausbruch 
aus dem Alltag, der Güggali-
ball der Höhepunkt aller Feste. 

Die Hühner sitzen brav auf  der Stange, 
glucken leise vor sich hin, freundliche 
Blicke aus wimpernlosen, kugelrunden 
Augen. Im Hühnerstall herrscht Ord-
nung, Hierarchie und Friede. Als sich 
die Tür öffnet, ist fertig mit der Idylle: 
Aufgescheuchte Federdamen gackern 
aufgeregt, flattern wild umher und 
lassen ihren roten Kamm erzittern. 
Ausnahmezustand. 

Hildegard «Höudi» Achermann sitzt 
an einem grossen Holztisch. Die Küche 
und das Wohnzimmer sind verbunden, 

die moderne Wohnung im Mehrfamili-
enhaus in Daiwil ist offen und geräu-
mig. «Ich mag es, wenn alles sauber ist 
und seinen Platz hat», sagt die 55-Jäh-
rige, die als Teilzeitangestellte in der 
Mensa an der Kantonsschule Willisau 
arbeitet. «Chaos liegt mir nicht. Ich bin 
ordentlich, gewissenhaft und zuverläs-
sig.» Farbtupfer bringen die Fasnachts-
dekorationen in die aufgeräumte Woh-
nung: kleine Hühner auf  glänzenden 
Küchenablagen, geringelte Papierket-
ten nebst Familienfotos, bunte Konfet-
ti-Girlanden vor dem grossen, blass-
gelben Haus. Traditionsgemäss haben 
die Zünftler das Haus ihrer Meisterin 
verziert – als Zeichen der Dankbarkeit. 
Und heuer wohl auch als Zeichen der 
Erleichterung: Die Zünftler waren froh, 
als Hildegard Achermann das Meister-
amt endlich angenommen hat. 

Eine Zünftlerin mit Erfahrung
Immer wieder ist «Höudi» angefragt 
worden, die Güggalizunft durch die 
Fasnacht zu leiten. Und sie lehnte ab. 
«Lange Zeit war ich als Präsidentin 
des Frauenturnvereins tätig», erklärt 
sie die Absagen. Sie sei zwar «ab und 
zue scho betz e Weibu», doch zwei hohe 
Ämter auf  einmal «das wär jo scho chli 
verrockt.» Den Titel als Präsidentin des 
Frauenturnvereins hat sie mittlerweile 
abgegeben – und davon bekamen auch 
die Zünftler Wind. Im März 2016 klopfen 
sie einmal mehr an die Tür in der «Ae-
geten». Wieso so verbissen? «Die Güg-
galizunft ist fein, aber klein», erklärt 
Hildegard Achermann, «so bin ich die 
Einzige, die seit Zunftbeginn mit dabei 
ist und das Amt noch nicht innehatte.» 

Und siehe da: Die langjährige Zünft-
lerin sagt Ja zum Meisteramt. Wieso? 
«Nach mir kommt die nächste Genera-
tion», erklärt Hildegard Achermann, 
«und zuvor muss noch einmal jemand 
den jungen «Bibalis» zeigen, wos lang 
geht.» Eins steht fest: So gut sie es sich 
überlegt hat, so gerne ist Hildegard 
Achermann für die nächsten drei Jahre 
Zunftmeisterin der Güggalizunft Dai-
wil. 

Anders als bei anderen Zünften wird 
die Bekanntgabe des Zunftmeisters je-
weils nicht am 11.11., sondern an einem 
Picknick im Sommer bekannt gegeben. 
«Es war eine grosse Freude, zu erfah-
ren, dass unser «Höudi» das Oberhuhn 
für die nächsten drei Jahre sein wird», 
sagt Paul Fischer, Zunftmeister von 
2013 bis 2016. «Sie wird ganz sicher eine 

würdige Nachfolgerin. Schliesslich ist 
sie schon seit Anfang an mit dabei.»

Die Fasnacht im Blut 
Die Kinder Lukas (29, Landwirt), Kath-
rin (27, Krankenschwester), Florian (25, 
Landmaschinenmechaniker) und Dani-
el (23, Elektriker) sind allesamt bei den 
«Ringligüüsser» in der Guuggenmusig. 
«Die Fasnacht liegt halt im Blut», sagt 
Hildegard Achermann und lacht. Die 
gebürtige Altbürerin erinnert sich an 
die eigene Jugendzeit: «Ganz früh am 
Morgen des Schmutzigen Donnerstags 
gingen in Altbüron die «6 Göggs» mit 
einem Lautsprecher um. Da wussten 
meine zwei Schwestern, mein Bruder 
und ich: Die fünfte Jahreszeit ist ange-
brochen.» 

Ob Maskenbälle, Strassenumzüge 
oder Schnitzelbänke: Hildegard Acher-
mann ist als junges Mädchen überall 
mit dabei. «Mit dem Alter hat dieses 
Fasnachtsfieber etwas nachgelassen», 
sagt sie. Nach der Bäuerinnenschule 
zügelt sie von Altbüron nach Daiwil, 
gründet eine Familie, arbeitet hier und 
dort als Teilzeitangestellte und hilft auf  
dem Hof  ihres Mannes mit. 

Mehr als eine Zunft 
Mit Pauken und Trompeten hält die 
Fasnacht vor rund 22 Jahren wieder 
festen Einzug in das Leben von Hilde-
gard Achermann: In Daiwil wird die 

Güggalizunft gegründet. «Was mit ei-
nem dummen Spruch an einem Fest in 
Willisau begann, endete mit einer klei-
nen, aber umso prächtigeren Zunft», 
sagt Hildegard Achermann. 

Die Daiwiler Zunft kenne keine Sta-
tuten, stundenlange Generalversamm-
lungen oder strenge Verpflichtungen. 
Wichtig sei stattdessen die Kamerad-
schaft: «Die Fasnacht geht vorbei, der 
zünftige Zusammenhalt bleibt.» Die 
bunte Zeit habe die Zünftler jedoch 
umso mehr zusammengeschweisst. 
Kein Wunder, schliesslich sind sie über 
die sechs rüüdigen Tage hinweg andau-
ernd zusammen. 

Angefangen beim Schmutzigen Don-
nerstag: Mit Kaffee und Gipfali stärkt 
sich die Zunft für die anstehenden 
Tage. Zum gemütlichen «Zmörgele» in 
der leer stehenden Scheune von Walter 
Lüdolf, selbst ein ehemaliger Güggali-
zunftmeister, ist ganz Daiwil eingela-
den. «Das ist ein entspannter Start in 
eine wilde Zeit.»

Der legendäre Ball
Über die Region hinaus bekannt ist 
der Güggaliball am darauffolgenden 
Samstag, heuer am 25. Februar, in der 
Areggerhalle in Daiwil. «Das ist mein 
absolutes Fasnachtshighlight», sagt 
Hildegard Achermann. 

Der Güggaliball sei eine Hommage 
an vergangene Fasnachtszeiten: tolle 

Tanzmusik, eine friedliche Atmosphä-
re und viele vollmaskierte Fasnachts-
liebhaber. «Dieses Jahr darf  ich dank 
meines Amtes sogar mitfeiern und 
muss nicht arbeiten wie meine Zunft-
gespanen», erklärt die Meisterin. «Und 
eins ist sicher», sagt sie mit leuchten-
den Augen, «ich werde Vollgas geben!»

Ausnahmezustand: Wildes Gegacker, 
fliegende Federn und ein heilloses 
Durcheinander. Mittendrin: die Meis-
terin der Güggalizunft Daiwil. Über 
den Hühnerzirkus lacht sie lauthals. 

«Eigentlich sind sie ja brave Tiere», 
erklärt sie, «doch manchmal zeigen 
sie sich von einer ganz anderen Seite.» 
Ja, die Güggalimeisterin – sie, die 
Ruhe und Ordnung sonst so hochhält 
– macht den Namensvettern in der 
fünften Jahreszeit alle Ehre. 

* Mit der Serie «Zünftig» stellt der WB die Zunft-
meister aus dem Hinterland und dem Wiggertal vor. 
Bereits erschienen ist das Porträt von Erwin «Jag-
ger» Felder von der Dagmerseller Häpperezunft, von 
Ruedi Waser, Meister der Pfyfferzunft Altishofen, 
von Walter Wüest von der Uffiker Törbelerzunft und 
von Toni Birrer von der Muggezunft Ettiswil.

Ausnahmezustand: Hildegard «Höudi» Achermann kann an der Fasnacht aus dem Alltag ausbrechen. Foto Chantal Bossard

Entweder… oder?
Sushi oder Bratwurst? Beim Es-
sen probiere ich gerne Neues aus. 
In diesem Fall bevorzuge ich aber 
die Bratwurst.

Kafi met Gögs oder Bier? Weder 
noch. Die Güggalizunft hat einen 
legendärer Eierliqueur mit essba-
rem Bisquitbecher. Unvergleich-
lich gut, weit über die Region be-
kannt.

Maskenball oder Umzug? Unser 
Güggaliball natürlich! Den muss 
man gesehen haben. 

Steckbrief
Name: Hildegard «Höudi» Acher-
mann-Rölli

Alter: 55

Hobbys: Turnen im Frauenturn-
verein Willisau, Garten, Lesen

Beruf: Hausfrau, Bäuerin, Teil-
zeitangestellte der KSW

Familie: Seit 30 Jahren verheiratet 
mit Markus; vier gemeinsame Kin-
der: Lukas (29), Kathrin (27), Flori-
an (25) und Daniel (23).

ZÜNFTIG (5)*
von Chantal Bossard
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WILLISAU Gelesen: 
Launige Geschichten

Mit einer poetisch-musikalischen 
Lesung begeisterten Arno Camenisch 
und Roman Nowak auf  der Willisauer 
Rathausbühne.
SEITE 18

REGION Geehrt: 
Treue Feuerwehrangehörige 

Die Feuerwehr Zell-Ufhusen-Fischbach 
und die Feuerwehr Grossdietwil-Alt-
büron hielten Agathafeiern. Dabei 
wurden treue Stützen gewürdigt. 
SEITE 21

ETTISWIL/BURGRAIN Geplant: 
Die Festivalprogramme

Jetzt ist bekannt, welche Bands am 
Stimmenfestival Ettiswil und am 
Spring Bluegrass Festival Willisau 
auftreten. Der Überblick.
SEITE 22

Ein Meister der Maskerade, der am selben Narrenabend oft in verschiedene Rollen schlüpft: Markus Kunz, Meister der Säulizunft Stettenbach-Grosswangen, hier als Krieger und Roger Federer. Fotos Norbert Bossart

«Intrigieren» ist für Leo kein Fremdwort
GROSSWANGEN Er ist ein 
Geuggel alter Schule: Zunft-
meister Markus Kunz ge-
nannt Leo beherrscht die 
Kunst des Intrigierens. 

Grosser Auftritt von Roger Federer 
im kleinen Kottwil. Einen Tag vor sei-
nem 18. Grand-Slam-Sieg im fernen 
Melbourne schreibt er Luzerner Fas-

nachtsgeschichte. Am Meisteranlass 
von Mugge Toni Birrer geniesst Fede-
rer die volle Narrenfreiheit.

Ein Meister des Verkleidens
Er schlägt Ass um Ass. Mit kecken 
Sprüchen. Gross ist das Interesse bei 
der Demaskierung, wer im Federer- 
«Grend» stecken möge. Der Festschar 
bleibt das grosse Staunen. Denn unter 
der Maske steckt… ein Maskierter. Aus 
Federer wird ein Grossvater. Auf  die 
Demaskierung folgt die Demaskierung. 
Und da steht er leibhaftig: Markus 
Kunz, 52, den alle nur «Leo» nennen. 
«In der vierten Klasse habe ich beim 
Tschutten einen Fehlpass wie ein Leo 
gespielt.» Dieser Fehlpass war der Steil-
pass für seinen Spitznamen.

Leo, neuer Meister der Säulizunft 
Stettenbach-Grosswangen, ist ein Alt-
meister im Geuggeln. Letzteres stellt er 
in Kottwil gleich ein zweites Mal unter 
Beweis: So verlässt der Grosswanger 
zusammen mit seinem Kanzler kurz 
nach Neun das Fest, fährt nach Hause 
ins Badhus 3 und kehrt zu später Stun-
de in die trinkselige Runde zurück: 
Diesmal als gefürchiger Krieger, dem 
das Blut von der Schädeldecke rinnt. 
Wieder «verseckelt» er die eine oder 
den andern. «Dieser Säulizunftmeister 
ist für jede Kalberei zu haben», kom-
mentiert Muggechef  Toni Birrer.

Ein Intrigant
Leo, so berichten seine Kollegen, sei 
«Fasnächtler mit Leib und Seele». 
Stimmt. Seit drei Jahrzehnten nimmt 
er alljährlich eine Woche Ferien. Zieht 
oft mutterseelenalleine los, um zwi-
schen SchmuDo und Aschermittwoch 

«zu intrigieren», wie er das Geuggeln 
nennt. Tageweise weilt er in der Nar-
renhauptstadt Luzern, regelmässig in 
Sursee oder im Rottal und Hinterland. 
Lauthals spotten, provozieren, Witze 
reissen. «Das Kalb machen, die Leu-
te verseckeln», präzisiert Leo. «Aber 
mit Stil.» Sexistische oder verletzende 
Sprüche sind für ihn ein «No-Go». Wa-
rum fasziniert ihn die Fasnacht? «Es 
ist eine gesellige Zeit. Farbenreich. 
Der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Du kommst mit vielen Leute in 
Kontakt, triffst alte Kollegen wieder.» 
Leo bezeichnet sich als «Fasnächtler 
von altem Schrot». Einer, der grossen 
Wert auf  Verkleidung, Vollmaske und 
Schminke setzt. «Das Geuggeln habe 
ich im Blut.» Vererbt hat ihm das Fas-
nachtsgen Mutter Margrith. Sie ist 
einst mit den Oberrot-Frauen von 
Haustür zu Haustür gezogen und hat an 

der Beizenfasnacht für Stimmung ge-
sorgt. Auch Vater Franz, der mit 57 Jah-
ren viel zu früh verstarb, galt als Mann 
mit grossem Schalk. Mehr noch: Er war 
ein lokale Bekanntheit. Sein Spitzna-
me: «Timoschenko», König der Husa-
ren. Ein leidenschaftlicher Kavallerist, 
bekannt für Ansprachen mit grossem 
Unterhaltungswert. Ritt «Timoschen-
ko» mit seinem Ross los, klopfte er auch 
mal an ein Küchenfenster, um sich auf  
ein Glas Weissen einzuladen.

Ein Generalist
Aufgewachsen ist Leo mit den zwei 
Brüdern Franz und Hubert sowie 
Schwester Irene auf  einem Gehöft in 
Wolferswil, im Volksmund «Bolvers wil» 
genannt. Nach dem KV und der Ver-
kehrsschule arbeitet er letztlich in der 
Buchhaltungsabteilung der heimischen 
Firma Bieri Blachen. Hier lernt er Bärti 
Vonesch kennen. Zusammen haben sie 
in den letzten Jahren die BV Treuhand 
AG in Grosswangen aufgebaut. Seit 15 
Jahren ist Markus Kunz Mitinhaber. 
«Ein eigenes Geschäft zu haben, ist Pri-
vileg und Herausforderung zugleich. 
Du kannst dir deine Zeit einteilen, bist 
für dein Tun selber verantwortlich», 
sagt der Buchhalter mit Fachausweis. 
Er sei «ein kreativer Zahlenmensch». 
Mit welchen Stärken? «Berufserfah-
rung und gutes Allgemeinwissen», sagt 
er nach zweimaliger Nachfrage. «Ich 
bin ein Generalist, berate und begleite 
gerne KMU-Betriebe und Landwirte.» 
Lohnabrechnungen machen, Jahresab-
schlüsse erstellen oder Steuererklärun-
gen ausführen: Rund 130 Bauern und 
150 Gewerbebetriebe auf  der Luzerner 
Landschaft zählen auf  die Dienste der 
BV Treuhand AG. «Triffst du die richti-
gen Entscheide, zahlt sich das buchstäb-
lich aus», sagt Leo.

Ein stiller Helfer
«Finanzielle Sorgen wird die Säulizunft 
in der kommenden Fasnacht kaum ken-
nen, sind doch Meister und Kanzler bei-
de in der Finanzbranche tätig», hiess es 
in der Berichterstattung zum Zunftbot. 
«Wer in Grosswangen Zunftmeister 
wird, muss nicht mit der grossen Kelle 
anrühren», hält Leo fest. «Klar kostet 
mich das Amt etwas, doch dies ist mir 
die Fasnacht wert.» Denn als Zunft-
meister könne er «zur Pflege eines 
wichtigen Kulturguts» beitragen. Er 

wolle Freude bereiten. «Über alle Ge-
nerationen hinweg.» Seit 1993 ist er in 
der Zunft aktiv. Als «stiller Helfer», wie 
er festhält. So verkauft er am Umzug 
Plaketten, ist als Wagenbauer mit den 
Mööslern aktiv oder steht am Herbst-
fest im Einsatz. 

«Das Zunftmeisteramt ist ein Ehren-
amt», sagt Leo. «Vielleicht auch eine 
Anerkennung für mein jahrzehntelan-
ges Intrigieren.» Der neue Säulimeister 
erhält viel Wertschätzung. Ellenlang 
war die SMS-Liste nach dem Zunftbot, 
tagtäglich treffen Gratulationsschrei-
ben ein, Tafeln verkünden seine Re-
gentschaft und am Feldmusikkonzert 
wurde er mit Applaus begrüsst. «Solche 
Reaktionen spornen mich an, für eine 
zünftige Fasnacht zu sorgen.» Zudem 
könne er auf  die Hilfe des nimmermü-
den Kanzlers Walter Stöckli und dessen 
Frau Esther zählen.

Ein Optimist
Leos wichtigste Stütze in der Narrenzeit 
ist Ehefrau Claudia (46), geborene Spie-
ker. Sie stammt aus Ibbenbüren, einem 
60 000-Einwohner-Städtchen in Nord-
deutschland, zwischen Münster und 
Osnabrück. 1995 kam die deutsche Pfle-
gefachfrau in die Schweiz. Seit Jahren 
arbeitet sie in der Hirslanden-Klinik St. 
Anna, derzeit in einem 80-Prozent-Pens-
um. Vor zehn Jahren lernte Leo sie ken-
nen. Am Blue Balls Festival, mitten im 
Getümmel vor dem Pavillon am Quai. 
Ihre Blicke trafen sich an einer Theke. 
Einen Tag später folgte die zweite Be-
gegnung. Dieser Zufall war der Anfang 
einer Liebesgeschichte. Am 9. 9. 2009 
gaben sich Leo und Claudia das Jawort. 
«Wir ergänzen uns.» Was zeichnet den 
Partner aus? «Er ist ausgeglichen, lie-
bevoll und sieht in allem das Positive», 
antwortet Claudia. «Sie ist spontan, hu-
morvoll und findet zu allen einen guten 
Draht», lobt Leo seine Frau.

Ein vielseitiger Hobbysportler
Leo Kunz gehörte zu den Gründern des 
Grosswanger Töff-Teams. Spricht er von 
den Ausfahrten mit seinen Kollegen in 
ferne Länder, gerät er ins Schwärmen. 
«Wir waren eine verschworene Bande. 
Gesellig und kollegial.» Noch alljähr-
lich ist er am Grand Prix der Nieder-
lande, am Töffrennen in Assen, als be-
geisterter Zuschauer vor Ort. Seit zwei 
Jahren fährt er eine Harley-Davidson. 
Weit öfter ist Leo aber in den letzten 
Jahren als Wanderer oder Mountain-
biker unterwegs. So ist er im Sommer 
Mittwochabend für Mittwochabend mit 
dem Biketreff auf  Tour. Im Winter ist 
Skifahren angesagt. Im Urlaub geht Leo 
auf  Tauchgang. «Sich in der Natur be-
wegen – das ist der ideale Ausgleich zu 
meinem Bürojob. Und Sport hält fit.»

Ein weltoffener Narr
Obwohl seit 52 Jahren in Grosswangen 
wohnhaft, ist Leo ein weltoffener Mann. 
«Engstirniges Denken liegt mir fern.» 
Deshalb hat er für seine Regentschaft 
ein entsprechendes Motto ausgerufen: 
«Die Welt im Fasnachtsfieber – von 
Grosswangen über Venedig bis nach 
Rio de Janeiro». Er habe das Motto be-
wusst so offen formuliert. «In der Nar-
renzeit brauchts Narrenfreiheit. Erst 
recht, wenn das Intrigieren wieder Auf-
trieb erhalten soll.»

«Vollmaskiert 
jemanden ver- 
seckeln, das Kalb 
machen. Das ist 
Intrigieren.»
Markus Kunz genannt Leo 
Meister der Säulizunft  
Stettenbach-Grosswangen

Kurz und bündig
Name: Markus Kunz genannt Leo

Alter: 52

Zivilstand: verheiratet mit
Claudia Kunz-Spieker (46)

Beruf: Mitinhaber der BV Treu-
hand AG in Grosswangen

Hobbys: Mountainbike, Wandern, 
Skifahren, Tauchen, Töffausfahr-
ten, Lesen, Fasnacht

Vereine: seit 1993 Säulizunft Stet-
tenbach-Grosswangen, Zunftmeis-
ter 2017, Gründungsmitglied Töff-
Team Grosswangen, OK-Mitglied 
Motocross Grosswangen, Männer-
kochclub Kalofen

Lieblingsessen: Ghackets mit 
Hörnli, Fajitas

Lieblingsgetränk: Rotwein

Stärken: Humor, Zuverlässigkeit, 
Sitzleder

Schwächen: Es fällt ihm oft 
schwer, Nein zu sagen.

ZÜNFTIG
von Norbert Bossart
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