
 

 
 

 

 
 

 

PROTOKOLL DER 53. PRÄSIDENTENVERSAMMLUNG  

VOM 21. APRIL 2017 
Hotel Schweizerhof Luzern, Bringolf-Saal 

 

 

Teilnehmer: 68 Mitgliedsvereine 

  Vorstand  

  Ehren- und Altvorstandsmitglieder 

 Guuggalikommission 

Zunft zum Baum  

Präsidentin Bassistenkongress Claudia Theiler 

Fahnengotte Rita Schürmann? 

Revisoren Dave Soto und Yvonne Schnyder 

Abtretende und neue Stammmusig  

 

Entschuldigt: 

Dani Buchecker, Max Lehmann, Georges Gisler, Steps Schärli, 

Sandra Eggstein, Simone Wey, Beat Huber, Pius Hüsser, Dani Birrer, 

Richi Frei, Martin Bucherer, Seppi Krummenacher, Ceo Benedetti 

 

 Lozärner Häxe, Wäsmali-Chatze, Stadtratten, Alti Garde, 

  Kakaphoniker’s Spootzönder, Hydra, Rotseemöven, 

Die Staubige, Schnäggebörger, Chnörz, Schöttsteifäger, Saunafäger, 

Rasselbandi, Loppergnome, Schteichocher. 

  

Die Präsenz-/Adressliste geht in Umlauf, bitte kontrollieren und 

korrigieren/ergänzen! 

 

1. Begrüssung: Linus heisst die Präsidentinnen und Präsidenten oder deren 

Vertreter herzlich willkommen im schönen Bringolfsaal. Es gibt zwar 

ein paar Abmeldungen aber wir freuen uns auf eine interessante 

Präsidentenversammlung. Linus hält fest dass wir ja ab und zu im 

Schweizerhof zu Gast sind und auch in Zukunft wieder sein werden, 

z.B. an der Aftershow-Party der Guugger Gala 2018!  

  



 

Linus möchte speziell alle Ehrenvorstandsmitglieder begrüssen, 

sowie die Altvorstandsmitglieder, die Guuggalikommission, die 

Bäumeler, Fahnegotte Rita Schürmann, die abtretende und neue 

Stamm-Musig, alle Jubimusigen, Anwärter und die Basspräsidentin 

Claudia Theiler sowie natürlich den Vorstand mit Ausnahme von Dani 

Buchecker der sich heute früher archivieren musste. 

 

 Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt und die Präsenzliste 

ist auch schon am zirkulieren – bitte alle ausfüllen falls Änderungen 

da sind! Bitte informiert auch jeweils Aktuarin Sandy über allfällige 

Änderungen. 

 

 

2. Wahl der   

 Stimmenzähler: Klaba (Walti Suter) und Chregi Emch 

 

  Nochmals zur Erinnerung: Ehrenpräsidenten, Ehren- und 

Altvorstandsmitglieder sowie Gäste haben kein Stimmrecht, somit 

sind stimmberechtigt:  

 

  Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt und wir sind gemäss 

Statuten beschlussfähig. 

 

 

3. Protokoll der letzten 

 Präsiversammlung:  Das Protokoll der Präsiversammlung vom 18. März 2016 wurde 

rechtzeitig fertiggestellt, versandt und auf der Homepage publiziert; 

das Protokoll wird mit Applaus für die Aktuarin Sandy Turro 

angenommen. 

 

 

4. Rückblick Fasnacht 2017:  S’esch Ziit zom öber d’Fasnacht brichte, 

au das Johr ged’s weder huuffe schöni Gschichte, 

mit- ond dank euch hemmer so vell erläbt, 

en Erinnerig wo hött no a eus chläbt, 

a dere Stell tüend mer eus mol be euch bedanke, 

dass mer be euch so vell Energie chönd tanke, 

es chömed immer so vell Iladige zo euchen Aaläss ond Fescht, 

ond wäred immer gärn öberall euchi Gescht, 

au wenn mer mol müend absäge esch’s eus GAR ned schnorz, 

aber d’Ziit esch halt mängisch weiss Gott vell z’chorz. 

 

Doch jetzt müend ehr nömm länger warte, 

ond mer tüend met’em Fasnachtsröckblick starte! 

 

Linus übergibt das Wort an Brigitte: Der Vorstand machte folgende 

Probenbesuche:  

 Tambourenverein Gerliswil 

 Cocoschüttler 

 Hügü-Schränzer 

 Paulusschränzer 

 Rüssgusler 

Es war toll bei euch, vielen Dank für eure Gastfreundschaft! Wir 

wurden fürstlich bewirtet und durften teilweise sogar mitspielen. Es 

ist super dass wir bei den Musigen vorbeikommen dürfen um zu 

erzählen was wir im Vorstand so machen. 

 

 

Claudia erzählt dass das Chender-Grende-Baschtle dieses Jahr in 

Kriens-Obernau in einer 3. Klasse stattfand. Es war wiederum ein 

lässiger Anlass mit lustigen, interessierten Kindern und coolen 

Helfern. Claudia möchte speziell ihren Helfern danken. Claudia merkt 

an dass sie um Tipps für interessierte Schulklassen immer froh ist. 



 

 

Delegiertenversammlung vom 3. Februar 2017; Bericht von Leini: 

Allen 17 Jubimusigen voraus wurde die Lozärner Original 

Guuggenmusig 4711 geehrt: 70 Johr Guuggemusig z’Lozärn, liebe 

Sepp Ebinger mer hend dech hött no gärn. 

 

Das Motto der DGV kam so gut an dass sich kaum jemand 

abmeldete, nicht wie sonst! Im Gegensatz zum letztjährigen 

riiiiiesigen Neubad haben wir darum fast wie angegossen in den 

altehrwürdigen Rütlisaal gepasst… Notabene der Saal in dem anno 

dazumal die Legendäre DGV ‚Club der Hundert-Kilönigen‘ stattfand 

nach welcher der Saal über einige Jahre für die DGV tabu war. Aber 

in Anbetracht des scheinbar unaufhaltsamen Schwunds der Säle in 

Luzern ist es wieder mal an der Zeit, euch zu bitten, dass ihr euch an 

die Einladung mit den 2 Delegierten pro Musig haltet! Wir haben 

festgestellt dass oft viel mehr Leute pro Musig anwesend sind und 

dies ist schlecht (ausser bei Jubi-Musigen und Kommissionen wo 

dies üblich ist). 

 

Abgesehen davon wollen wir weiterhin so geniale DGVs mit euch 

abhalten, egal an welchem Ort: was zählt ist eure Kreativität und 

dass es ein unvergesslicher Abend wird. 

 

Guuggali vom 11. Februar 2017: Raphi meint jetzt,wo er wieder im 

Bringolfsaal steht nach ein paar Monaten, dass es ihm hier nicht 

mehr gefällt. Die Deko hätte bleiben sollen! Es war ein 

bombastischer Anlass. Das Publikum wurde wieder etwas mehr 

eingebunden, die teilnehmenden Vereine mussten etwas 

darstellen/basteln und das Motto …Jagd-… wurde supertoll 

umgesetzt. Raphi dankt seinem OK herzlich; sie haben ihn 

hervorragend unterstützt und getragen. Unser Dekochef Michel hat 

sich wieder selber übertroffen und das ‚Back to the Roots‘-Konzept 

kam sehr gut an. Nun steht das 50-Jahre Jubiläum an beim Guuggali! 

Vereine, die jetzt schon wissen, dass sie gerne am nächsten 

Guuggali teilnehmen möchten sollten sich bei Raphi melden. Linus 

merkt an, dass 2019 zwar jetzt noch weit weg ist aber die Guuggali-

kommission schon im 2018 mit der Arbeit anfangen wird. Es ist 

bekannt dass ein paar Mitglieder der Guuggalikommission aus dem 

OK austreten wird und Linus bittet die Anwesenden, ihre Musigen 

darauf aufmerksam zu machen – alle Interessierten können sich bei 

Raphi melden. 

 

Michi berichtet über das Aufstellen des 36. Guuggerbaums. Es war 

wiederum ein sensationeller Anlass der sehr speditiv ablief und auch 

das Kafi im Sepp Ebinger-Gässli wurde rege besucht. Michi dankt an 

dieser Stelle der Korporation die den Baum zur Verfügung stellt, 

sowie 20 Minuten die den Schnaps fürs Kafi spenden, dem Personal 

im Rathaus und natürlich den Bäumeler. 

 

Die Guuggerbühnen bei der Jesuitenkirche und auf dem  

Mühlenplatz waren wieder wie immer aufgestellt (zum 18. Mal) und 

auch die Spielpläne waren durch André Fallet wieder bestens 

organisiert. Die Guuggerbühnen wurden rege besucht, von kleinen 

wie auch grossen Musigen. Dank dem EWL, der Stadt und Roth 

Gerüsten dürfen wir diese Institution jedes Jahr an der Fasnacht 

nützen. 
 

Das Chendermonschter fand zum 37. Mal statt. Claudia dankt der 

Helfermusig und den anderen teilnehmenden Musigen 

(Chnuupesager, Bohème Musig, Glatzesträhler, Spöitzer, 

Paulusschränzer und Chatzemusig) sowie den Sponsoren von Tee 

und Guuggerbrötli. Interessierte Musigen können sich bei Claudia 

melden; die teilnehmenden 6 Musigen werden am ersten 

Guuggerstamm in November ausgelost. 



 

 

Guido Huber hat ein Anliegen: die Auslosung fürs Chendermonschter 

ist immer relativ spät und für die Födlitätscher haben zu diesem 

Zeitpunkt ihr Programm praktisch schon fertig. Linus versteht das, 

aber die Auslosung findet effektiv erst Anfang November statt.  

 

Das diesjährige Monstercorso war gemäss Renato super. Durch die 

Gründung der IG Bahnhofstrasse war sein Job recht leicht und er 

hatte durch Reto Küttel als Präsident der IG eine tolle Unterstützung 

und sie konnten somit sicherstellen, dass alle Wagen pünktlich vor 

dem Monster die Bahnhofstrasse räumen. Renato konnte sich so 

aufs Gitterstellen konzentrieren. Das Einstehen in den Blöcken 

funktioniert mehr oder weniger gut; es gibt halt jene oder andere 

Vereine die dort ein Manko haben und nicht so einstehen wie das 

eigentlich sein sollte. Wenn der Block aufgeht, soll nicht erst bei der 

Post gespielt werden sondern schon von Anfang der Bahnhofstrasse! 

Renato schreibt dies zum Teil dem schlechten Wetter zu, aber es 

wäre wirklich toll, wenn die Musigen sich daran halten würden. Auch 

das Einstehen in den Blöcken funktioniert nicht optimal – jede Musig 

weiss, in welchem Block sie laufen muss und soll korrekt an- und 

einstehen. Renato hat im Vorfeld wettertechnisch Blut und Wasser 

geschwitzt und wusste schon am Dienstag, dass die schlimmsten 

Wetterfronten zwischen Chendermonschter und Monstercorso 

vorbeiziehen werden. Renato hofft dass alle heil ans Ziel gekommen 

sind. Das Monstercorso ist eine tolle Sache und einfach ein schönes 

Schlussbouquet der Fasnacht. 

 

Linus dankt Renato für die Ausführungen. Er möchte nochmals 

bekräftigen, dass alle Musigen ab Brückenkopf Kapellbrücke spielen 

sollen.  

 

  Medienarbeit: Jörg erzählt dass wir dieses Jahr medientechnisch für 

einigen Aufruhr gesorgt haben. Jörg’s persönliches Highlight war die 

Plakatkampagne mit dem Vorstand. Mit tatkräftiger Unterstützung 

von diversen Helfern wurde dies Kampagne super umgesetzt und wir 

durften stolz unsere Plakate in der ganzen Stadt bewundern. 

 

  Jörg dankt auch Röbi Marty von 20 Minuten für die diversen 

Beiträge. 

 

  An der Fasnacht wurden über unsere Homepage 171‘980 Personen 

erreicht! Wir sind froh um neue Sponsoren und Unterstützung; bitte 

meldet euch beim Vorstand! 

 

  Die Tambourmajorenkonferenz fand dieses Jahr zum 13. Mal statt. 

Linus bittet die Präsidenten, die Einladung zu diesem Anlass an die 

Majoren weiterzuleiten. Dies ist vor allem für die neuen Majoren von 

grosser Wichtigkeit um wichtige Information und Regeln 

kennenzulernen. 

 

5. Wahlen:  Für ein Vorstandsamt ist man 4 Jahre gewählt; nach 4 Jahren wird 

man bestätigt. Es gibt dieses Jahr zwei Austritte und somit auch zwei 

Neuwahlen sowie drei Bestätigungen: 

  
Austritt Vorstandsmitglied Michi Stirnimann, Baumchef 

(Borggeischter-Musig Roteborg). Michi verlässt uns nach 8 Jahren 

im Vorstand. Linus bedankt sich herzlich bei Holzmichel für seine 

tolle Arbeit. Die Bäume hatten teilweise spezielle Formen – aber 

sobald die Fahnen und Signete dranhängen ist es einfach ein 

Guuggerbaum. Der Vorstand wird Michi sehr vermissen!!!  



 

 

Michi dankt Linus für seine schönen Worte. Er hatte 

sensationelle 8 Jahre in denen er sehr viel über die Lozärner 

Fasnacht gelernt hat. Michi bekommt stellvertretend für das 

‚Helgeli’ein Stück Holz mit Schnaps und Schnupf. 

 

Austritt Vorstandsmitglied Jörg Amstad, Medien und Internet 

(Monster-Guugger Bueri). Jörg oder bei uns im Vorstand Ö 

verlässt uns nach 5 Jahren im Vorstand. Jörg hat einen tollen Job 

gemacht mit der Medienarbeit und der ganzen 

Internetbetreuung. Ausserdem hat Jörg immer dann wenn unser 

Hoffotograf Steph Eichhorn nicht konnte, tolle Fotos von 

Probebesuchen und sonstigen Anlässen gemacht. Lieber Ö, 

danke für deine Unterstützung. Du bist ein cooler Typ und wirst 

uns fehen. Ö dankt Leini und den Vorstandsfreunden für die Zeit 

im Vorstand. Ö bekommt ein kleines Präsentli mit Schnaps und 

Schnupf. 

 

Bestätigung Renato Leo, Chef Monstercorso (Schügumugger); 

  Bestätigung Sandy Turro, Aktuarin (Tropeblocher): Linus bittet die 

Versammlung, die beiden zu bestätigen – dies geschieht mit 

einem kräftigen Applaus. 

 

Bestätigung Präsident Linus Jäck, Präsident (Chacheler): Renato 

bittet die Versammlung, Linus in seinem Amt zu bestätigen – dies 

geschieht mit einem kräftigen Applaus. 

 

Neuwahl Robert Marty, Medien und Internet (Näbelhüüler). Linus 

bittet Röbi nach vorne und stellt ihn kurz vor. Röbi ist ein 

erfahrener Fasnächtler der die Vereinigte schon seit Jahren 

tatkräftig unterstützt. Röbi stellt sich kurz vor. Er ist sehr 

motiviert, gemeinsam mit dem Vereinigte-Vorstand viel zu 

erreichen. An dieser Stelle möchte Linus Röbi zur Wahl 

empfehlen – er wird mit einem grossen Applaus und einem 

kräftigen Sämpacher gewählt. Freude herrscht! 

 

Neuwahl Urs ‚Strönku‘ Amberg, Baumchef (Chottlebotzer). Linus 

bittet Urs nach vorne und stellt ihn kurz vor. Strönku bekommt 

das Wort: er macht seit 27 Jahren bei den Chottlebotzer 

Fasnacht. Und da er selber ein ‚Stronk‘ ist, bleibt ihm gar nichts 

anderes üblich als sich zur Wahl als Baumchef zu stellen. 

Urs wird mit einem grossen Applaus und Sämpacher gewählt. Der 

Vorstand freut sich! 

  

Lozärner Fäscht: vor dem nächsten Traktandum übergibt Linus 

das Wort an Corinne Imbach, die neue OK-Präsidentin des 

Lozärner Fäscht, das sich mit dem neu wiederbelebten 

Altstadtfäscht ‚zusammengefunden‘ hat. 

 

Corinne Imbach erzählt über die ‚Geschichte‘ des Lozärner 

Fäscht, das aus dem Zusammenschluss von Altstadtfäscht und 

Seenachtsfäscht entstanden ist. Die Identität des ursprünglichen 

Altstadtfäschts ist mit dem neuen Konzept ziemlich 

verlorengegangen. Das wichtigste für das OK des Lozärner 

Fäscht ist, wieder mit es Luzerner Vereinen 

zusammenzuarbeiten. Auch wichtig ist, die karitative Seite wieder 

stärker hervorzuheben. Es gibt dieses Jahr ein Comeback der 

Herzrondelle!  

 



 

Corinne übergibt das Wort an Guido Huber vom Lozärner 

Altstadtfäscht.  Die zwei Feste schliessen sich quasi zusammen 

und es ist vorstellbar, dass in Zukunft wieder mehr in der Altstadt 

stattfinden kann. Corinne erklärt,dass es schon dieses Jahr eine 

Möglichkeit für Vereine gibt, das Lozärner Fäscht zu unterstützen, 

nämlich beim Abzeichenverkauf – vor dem Fest als Vorverkauf 

oder während dem Fest. Es gibt einen kleinen Wettbewerb beim 

Vorverkauf, d.h. der Verein der am meisten Abzeichen verkauft, 

bekommt einen Preis. Das Abzeichen kostet 10 Franken, 2 davon 

gehen in die Vereinskasse, der Rest fliesst direkt in die Stiftung. 

Ausserdem gibt es Preisgelder für die Vereine, welche am 

meisten Abzeichen verkaufen. 

 

Die zweite Variante ist der Verkauf direkt am Fest. Bei dieser 

Variante bekommt der Verein 1 Franken pro Abzeichen. 

 

Es werden Listen für die beiden Varianten verteilt und 

interessierte Vereine können sich direkt eintragen. Man kann auf 

den Listen schon mal sein Interesse anmelden. 

 

Guido hält fest, dass dieser Abzeichenverkauf für das Lozärner 

Fäscht gilt – nicht für das Lozärner Altstadtfäscht! 

 

 

6. Revisorenbericht und 

 Abnahme Jahresrechnung Linus übergibt Brigitte, das Wort. Die Kasse 2015/16 wird heute 

abgenommen. Die beiden Revisoren Dave Soto und Yvonne 

Schnyder werden aufgerufen.  

 

  Brigitte sagt ‚me hend no Gäld‘. Leider gibt es aber auch Defizite, 

entstehend aus Musigen die sich aufgelöst haben, aus Mehrkosten 

bei der DGV im Neubad etc. Der Kassenbericht kann jederzeit bei 

Brigitte eingesehen werden. 

 

  Die Kassenrevision wurde durch Dave und Yvonne mit der 

Unterstützung von Sandra Eggstein durchgeführt. Alle Unterlagen 

sind in bester Ordnung und die Kasse ist sauber und ordentlich 

geführt. bitten darum die Anwesenden, der Kasse die Decharge zu 

erteilen. Die Decharge wird mit einem Sempacher erteilt. 

 

  Linus dankt Brigitte für ihre Arbeit – sie schaut für unser Geld und 

verwaltet es sehr seriös. 

 

7. Stamm-Musig:  Linus zitiert den nicht anwesenden Stammchef Dani Buchecker: die 

Spöitzer hatten eine tolle Stammsaison der etwas anderen Art. Es 

musste niemand basteln oder etwas bringen aber es lief immer 

irgendwas. Im Namen von Dani dankt Linus den Spöitzer für ihren 

Einsatz.  

 

Linus bittet Gaby Aregger von den Spöitzer, der scheidenden 

Stammusig, den Stammchlaus der neuen Musig, den Rotsee-

Husaren, für die Stammsaison 2017/2018 zu übergeben. 

 

Der Stammchlaus wird von den Rotsee-Husaren übergeben. Als 

erstes entschuldigen sie sich, dass sie jemand anderem den Platz 

als Stammusig genommen haben. Die Planung läuft! 

 

 

8. Mitgliederbeitrag: Der Mitgliederbeitrag ist im Moment 150 Franken. Dieser setzt sich 

im Moment zusammen aus 100 Franken Mitgliederbeitrag und 50 

Franken Solidaritätsbeitrag. 

 



 

  Heute ist die Situation so dass wir steigende Kosten haben an allen 

Ecken und Enden, aber auf der anderen Seite haben wir weniger 

Mitglieder.  

 

  Die Suisa hatte uns bereits vorgewarnt dass der Suisa-Beitrag erhöht 

werden wird da wir keine Schweizer Vereinigung sind. Linus‘ 

Bemühungen, sich mit dem Hefari in Verbindung zu setzen haben 

nicht gefruchtet.  

 

  Der Vorstand hat lange diskutiert und ist zu folgendem Schluss 

gekommen: 

Der Mitgliederbeitrag soll auf Empfehlung des Vorstandes auf 200 

Franken heraufgesetzt werden. Walti Suter fragt was passiert, wenn 

wir den Suisa-Vertrag kündigen. Linus hält fest dass dann jede Musig 

für ihre eigenen Abrechnungen bei der Suisa haftbar wäre und die 

eigenen Anlässe separat abrechnen müsste. Guido Jacopino erzählt 

den historischen Hintergrund der Diskussionen mit der Suisa: 

dazumal wollte die Suisa sogar, dass das Monstercorso abgerechnet 

wird. Linus erklärt auch noch die damaligen Vertragsverhandlungen. 

 

Es wird gewünscht, dass die Mitglieder über die genauen Leistungen 

des Suisa-Vertrages informiert werden. Linus bestätigt dies. 

 

Mehrere Stimmen halten fest dass 50 Franken mehr eine Kleinigkeit 

sind. Es geht nicht darum, den Beitrag nur wegen der Suisa zu 

erhöhen. 

 

Wir kommen zur Abstimmung: es wird beschlossen, den 

Mitgliederbeitrag auf 200 Franken zu erhöhen. 

 

 

11. Anträge: Antrag der Schöttsteifäger:  

"Die Musigen sollen am Monsterkonzert gemäss ihren 

Programmnummern in den jeweiligen Blöcken einstehen und in 

ebensolcher Reihenfolge laufen. So wüsste man genau wo man sich 

einzufinden hat und unnötige Drängeleien und Wartezeiten würden 

vermieden." 

 

Linus erklärt den Hintergrund des heutigen Systems. Es wäre 

logistisch nicht durchführbar, den Musigen die genaue Einmarschzeit 

bekanntzugeben. Das Problem zum Einstehen wäre wohl grösser und 

nicht kleiner. 

 

Mit einem kräftigen Applaus wird der Antrag abgelehnt. 

 

 

10. Varia und Infos:  Vereinigte-Archiv: Linus informiert über das neue Archiv welches im 

Dezember eröffnet wurde. Es ist toll geworden! Es ist zwar kein 

öffentlicher Raum, kann aber von den Mitglieder jederzeit besichtigt 

werden – wendet euch einfach an Dani Buchecker! 

 

 Linus informiert über die Guugger Gala 3.0: wir haben den 

Probenbetrieb mit Orchester und dem Chor aufgenommen. Die Ur- 

und einzige Aufführung findet am 13. Januar 2018 im KKL statt. Der 

Vorverkaufsstart ist zusammen mit der Stammeröffnung und wird 

wieder bei Kost& Brechtbühl stattfinden. Evt. gibt es auch einen 

Online-Ticketverkauf. Söne Meier macht wieder das Sekretariat für 

den Anlass. Linus legt den Mitgliedern diesen Event ans Herz. Es gibt 

auch wieder Sponsoring-Möglichkeiten; Informationen folgen. Es 

wurde der Verein ‚Guugger-Gala Die Vereinigte‘ gegründet. Dies ist 

ein Non-Profit-Verein und Spenden können somit von den Steuern 

abgezogen werden. 

 

  



 

 Wagen/Plätze mit lauter Musik 

 IG-Bahnhofstrasse: es hat alles wunderbar funktioniert. Es hat ein 

paar ‚Ausreisser‘ in Sachen lauter Musik gegeben aber daran wird 

gearbeitet.  

 

 Auch die diversen Open Air Discos werden von der Stadt unter die 

Lupe genommen. 

 

 Wey-Tagwache Happening 

 Es waren dieses Jahr nur 5 Musigen angemeldet. Wir machen für 

nächstes Jahr nochmals einen Anlauf. Wenn es genug Musigen gibt 

machen wir den Anlass zur Belebung des Weinmarkts weiter, 

ansonsten müssen wir ihn streichen. 

 

 Grosse  Wagen an der Fasnacht 

 Diese ‚Ausschank-Wagen‘ sind der Stadt ein Dorn im Auge und Linus 

bittet die Mitglieder, sich zu mässigen und die Barbetriebe nicht 

professionell aufzuziehen. Diese ‚professionellen‘ Betriebe werden 

beobachtet und Linus bitten die Mitglieder, einen Schritt zurück zu 

machen. Es wäre schade, wenn es von Seiten Stadt zu Sanktionen 

käme. 

 

 Ansonsten gibt es von Seiten Stadt keine Probleme. Linus erinnert 

alle daran, kein Glas mitzuführen oder wenn, es richtig zu entsorgen. 

Das Sicherheitskonzept hat auch gut gegriffen. 

 

 Die Stadt-Drecksäcke waren ungenügend vorhanden und die 

Entsorgung funktionierte nicht. 

 

 Walti Suter regt an, dass man die Nutzung der Guuggerbühnen, resp. 

die Bewirtschaftung durch die Vereinigte am Samstag während der 

Fasnacht evt. anschauen könnte. Linus nimmt das als Vorschlag auf. 

 

 Termine  

 Stammeröffnung: 2. November 2017 

 Guugger Gala 3.0: 13. Januar 2018 

 SchmuDo: 8. Februar 2018 

 

  

    

   

Leini dankt allen fürs Erscheinen - wir wünschen euch allen weiterhin einen sonnigen Frühling sowie 

gute Versammlungen und GVs mit vielen tollen Ideen und dann natürlich einen ganz schönen Sommer! 

 

Hebed Sorg zo de rüüdige Lozärner Fasnacht! 
 

 

Bitte, liebe Präsidentinnen und Präsidenten, informiert eure Mitglieder 

darüber, was an solchen Versammlungen besprochen und beschlossen 

wird! Leitet bitte immer alle nötigen Infos an eure Mitglieder weiter! 

 

 

Luzern, im Mai 2017 

Eure Aktuarin 
 

Sandy Turro 
 

 

 

Verteiler: Ehrenpräsidenten 

  Ehrenvorstandsmitglieder 

  alle Mitglieder der VEREINIGTEN 

  Beat Huber 



 

  Guuggalikommission 

  Präsidentin Bassistenkongress 

  Zonft zom Baum 

  Vorstand VEREINIGTE 


