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Gemütlichkeit
Witz und Humctr
Damit wir Euch
Soll keiner den Kopf

b entzücken.

Redaktion: MAKUWIDA
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Der Negerdörfli - Edi ist ein Polizistenfreund,
er unterstützt die Polizei in allen Belangen,
auchbei Gewichtskontrollen.
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Am Grümpelturnier 1997
werden auf dem Festareal
keine Militärfahrzeuge
mehr geduldet.
Vorstand FCG

Inserat
Empfehlen uns für Teppichreinigungen aller Art.
Prompter Service ist selbstverständlich. Wir sind
spezialisiert auf nicht stubenreine Hunde.
Referenz: Dänu Kurme, Cafe Rustica

I Ich wcar cauf der l
, Hundetoilette I
, Im Rustlcca

Rufen Sie uns an, Tel. 041 /980 14 60
ORGABUSSAG

Der Springconcours bei Holzmann gehört schon fast zur Tradition
davon hörte auch Kappelers Leo, dank der guten Information
Leo meldete sich am Springen an, so soll es auch sein
denn schliesslich ist er im Reitverein
Als der grosse Tag dann gekommen war
kämmte sich Leo vor seinem Auftritt nochmals das Haar
Im Anreitplatz lief alles noch gut
man schaue hin und ziehe den Hut
Der Tag hatte so gut begonnen
hätte das Pferd beim Oxer nicht gesponnen
Die Menge schrie auf, das Pferd lag am Boden
und Leos Knöchel war arg veschoben
Spektakel wurde geboten, der Tag war gerettet
zu glück hatte niemand auf Leo gewettet.

Bruwold: Gernäss Recherchen trieb sich im Haus eines
zugewanderten Innerschweizers ein Marder herum,
der dort anscheinend nichts zu suchen hatte. Flugs
wurde zum Telefon gegriffen und dem Fachmann von
der Hauelen gerufen. Da der Marder sich von der
tiefen Stimme des Jägers nicht einschüchtern liess,
griff dieser flugs zu seinem Schiessgewehr. Gernäss
unbestätigten Gerüchten ist dieses von der Firma
Kneubühler Bedachungen gesponsert worden,
dieser doch tags darauf im Bruwold gesichtet,
zerschossene Ziegel ersetzten musste.
Drum hier noch ein Grotiswerbespruch:
ein neues Doch, ruf den Ureinwohner,
Fach.

Wellberg: Die Jäger feiern ihren letzten Jagdtag gebührend. Der
Ureinwohner vom Moos stellt am Abend zwei Flaschen besten
Solgaseher vor der Hütte in den Schnee. um mit ihn später seinen
Jagdgesellen zu unterbreiten.
Aber oha lätz, die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht. Wie
einst Max und Moritz schleichen sich zwei Jäger an den edlen
Tropfen an und entkorken die beiden Flaschen und
lassen den Wein durch ihre durstigen Kehlen gleiten. Als Ersatz wird
Süssmost in die Flaschen
abgefüllt und wieder verschlossen.
Zu später Stunde will der Ureinwohner seinen Solgaseher kredenzen.
Auf den Einwand eines
Kollegen, der sei ja trüb wie Süssmost. wird der Laie vom Weinkenner
belehrt, dass dies genau
die Farbe des Seigescher sei. Und überhaupt, das Bouquet. ein
typischer Salgescher.
Es ist nicht bekannt, ob der Süssmost-Salge~cher dem Weinkenner
einen längeren Aufenthalt auf dem stillen Ortehen eintrug.

I
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Top Secret: Der Geheimdienst der Muggenzonft Ettiswil worde von einem
A_g_enten informiert. dass die Säulimnff Grosswangen im Moos die
aßjährliche Metzgete plane.
Die Verantwortlichen planten sofort einen Anschlag aof diesen Grossanlass.
rtach langen Diskussionen gelangte der Rat zor Ansicht. das beste wäre.
wenn man einen Seuchenteppich l~en würde. Also worden etliche
Agenten als Strassenfeger verkleidet ond mit Rückenspritzen
aosgerüstet. Das Ziel war. die Zofahrt zom Moos mittels Wasser
onbilfahrbar m machen.
Das Onternehmen stand onter einem schlechten Stern. ln der belssenden
Kälte gefror das Wasser bereits in den Rückenspritzen ond somit konnte
die Moosmfahrt nicht in eine Glatteispiste verwandelt werden.
Aoch wer vergebens arbeitet. hat eine Belohnong verdient. ond so kamen
die Müggler cfank der Metzgete wieder einmal zu einer warmen Mahlzeit.
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Anfrage an die Muggenzunft Ettiswil:
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Wieso platzt bei Eurem Kanzler Urs alle Jahre,
und zwar immer in der Fasnacht,
die Wasserleitung vor dem Haus?
Antwort: Damit er beim Zunftrat eine Ausrede
für seine schon traditionellen Verspätungen
hat, so geschehen an der Häxete in Ruswil, wo
er es vorzog, ein junges Fräulein von den
Ferien nach Hause zu bringen.
P.S.: Die Wasserleitungen kann Urs neuerdings
nicht mehr selber flicken, da ihm während
eines längeren WC-Aufenthaltes mit einer
spannenden Lektüre (Blick) auf einer
Baustelle die Werkzeugtasche geklaut worden
ist.

I zu VERMIETEN
2 1h -Zimmerwohnung an der Feldstrasse
I
I

Da ich ins Alter gekommen bin und manchmal Mühe hab~-=-=~7U{pt~
zu gelangen, suche ich mir ab sofort eine Parterrewohnu
Die Möbel können übernommen werden, ausgeno
Ernstgemeinte Interessentinnen melden sich b
Grosswanger Kilbi.

1Tel.1561522
I

1Botschafter Möuk
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,Kontaktanzeige:
Suche gepflegte männliche Person, die bereit ist,
mich an den Frauenstamm des Rene - Fanclub
zu begleiten.
Da ich in diesem Club der Hahn im Korb bin,
würde es mich freuen, wenn in Zukunft zwei
Männer vertreten sind.

Baba Komunal
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Festredner

Nach meinem brillianten Auftritt bei der Eröffnung der
Kaiofenhalle würde ich mich für ein angemessenes Salär
bereiterklären, für Sie zu arbeiten.
(komme nur bei Anlässen mit mind. 1000 Personen)
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Anfrage unter Chiffre 00001

a
Hinterberg: Wie unser Korrespondet erfahren konnte" ereignete sich im letzten
Herbst ein dreister Uberfall auf ein Salatbuffet bei aer Korporationshütte.
Als feiernde Mitglieder des Reitvereins Sursee draussenverdächtige
Geräusche warnahmen, gingen sie der Sache entschlossen auf den Grund. Ihr
Erstaunen war gross, als sie Räni Grene vom Restaurant Flinte entdeckten, der
sich genussvoll über das Salatbuffet hermachte.
Der ertappte Salatdieb konnte es fast nicht fassen, als er alldie fremden
Gesichter sah.
Er konnte schliesslich glaubhaft machen, dass er der Meinung war, die
Männerriege feiere hier den Klaushock.
I

Die kleine Stärkung hat ihm aber sicher gut getan, denn es geht das Gerücht um,
dass es einige Zeit dauerte, bis er seine Kumpels in der Kumschickhütte
gefunden halte.
-------------------- - - - - - -

---~----------·

-------

--

-· -·

----------------------------

i
I

i

----------~------------------------------------------------------~----~---~

i'

a

Winkelstrasse: E1was ganz und gar ungewöhnliches, wenn nicht gar geisterhaftes hat sich vor
einiger Zeit in der Winkelstrasse bei einem bekannten Versicherungsinpektor der Waadt zugetragen.
Des Morgens früh nach dem Zunftbot der Säulizunft kommt obiger Zünftler nach Hause.
Under dem Motto "Hier kommt Kurt" wurde die Haustüre anvisiert. Doch oha Lätz, statt die
: Türe wurde die Mauer getroffen. Nach längerem Begutachten war der Fehler schnell gefunden:
Die Hausmauer war nicht mehr am gleichen Platz, wie von Geisterhand hatte sie sich verschoben.
; Sofort holte der Versicherungsmann seinen Architekten aus dem Bett und brachte eine
Mängelrüge an und verlangte, dass die Mauer wieder an den rechten Ort gerückt werde.
Der Architekt konnte sich nur über den entgangenen Schlaf ärgern und sagte sich: " Wahrscheinlich ist Kurt ohne Hemd und ohne Gurt nach ause gekommen."

Fetdgass: Wie wlf aus gut informierten Kreisen aus dem EMD erfahren konnten, versucht sich
ein gewichtiger Opelhöndler aus Grasswangen als Waffenhöndler. Bei der Präsentation seines
elber entwickelten Sturmgewehrs 57 im Ochsen fanden sich zahlreiche trinkfreudige
Zu-schauet ein, die direkt von etner Waffendemo in der Feldgoss kamen .. Dabei kam es am
Stammtisch zu etrrer ~essen Zerlegung obgenannter Waffe, sollte doch der Verschluss
genauestens überprüft werden. Dass dieser Verschluss überaus kompliziert konstruiert ist,
E>estötigte uns Grenadier Bub aus Huben, benötigte er doch über 30 Minuten, um ihn wieder
zusammenzusetzen . Den Rest der Waffe wurde dann dem Waffenfabrikanten in Einzelteilen in
·
einer Plastiktasche mit noch Hause gegeben.
telder ~onnte das EMD keinen Lieferungsauftrag für das Jumbogewehr erteilen, muss doch sehr
an den fachlichen Kenntnissen des Waffenherstellers gezweifelt werden. Als der Woffenex~rteoomUch am Obligatorisch seinen ersten Schuss abgefeuert hatte, mochte sein Gewehr
eine SchneUentl9dung: Dle ·Feder des Magazins mochte sich selbständig und mit ihm 23 Schuss.
Ein Materialfehler kann ausgeschlossen werden; der Vorfall könnte eventuell auf meschnliches
Versogen zurückzuführen sein .
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Söimiller
Sursee: Oa& Amtstatthalteramt erwägt, dem Söu-Möuer das Billett zu
entziehen. Es Jtann dem Steuerzahler nichtmehr zugemutet werden,
· nachjedem umzugdie Tafeln und Brücken in der Rotllegg neu zu
stellen und Renovationsarbeiten vorzunehmen.
Andererseits kann auf einen Ausweisentzug verzichtet werden, wenn
sämttlehe Wagenbauer im Rottal schriftlich erklären, den Obgenannten
i
nicht mehr als Chaffeur fürihre Fasnachtswagen zu engagieren.
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Voraus-Guggenmusik:
Neuekübler (Neuenkitch)

Umzugsnummern:
1.. Reitergruppe

zz.

L

,_

Zunftsau mit jungen Säuli

~.~.. Leben und Wirken des Muggenzunftmeisters

Saurechenmannen

1.4..

Street-Parade

4..

Flach Ia nd rug ger (Nottwil)

zs.

Diebe im Land

$..
4..
'1..

Buuremärt

Schlösslirugger (Willisau)

Trakto ren-Railly

1.6..
1.'1.

Landhühner aus Daiwil

8J..

NEAT-Loch ohne Ende

t8.
tCJ..

Fettnäpfli{up im Bundeshaus

9..
114..

Rottalschränzer (Ruswil)

,4.

Rinderwahnsinn

Hippy-Gspängstli

~11. Chalofeschränzer (Grosswangen)

Feuerwehr Hin und Her

1'1J
. .. Meisterpaar Ziberlizunft
Monika + Franz Emmenegger-Petermann

111..

Ziberli-Pinte mit Zunfträte

111?..

Bergfinken Sigigen-Ruswil

14..

Sa lve-B roth ers

11$..
11&..
11'1..
118..
1Jt..

Schulfreien Samstag

t.f..

Turnhallenputz
Rosswöschwyber
Intercity-Überfall
Konfetti
Vorreiter Muggenzunft Ettiswil

1/:lJ.. Meisterpaar Muggenzunft Ettiswil
Bernadette + Franz Wüest-Suppiger

''~

Reisewagen mit Ehrengästen aus Ettiswil

Ban ken-F usionitis

50 Jahre Säulizunft Stettenbach-G'wangen

''·

Meisterpaar Säulizunft Stettenbach-G'wangen
Berta + Josef Huber-Wiederkehr

JS.,
Jt..
44;..
411..
41.-

Dorfgugger (Knutwil)

J:4.J Säulimusik Grasswangen
~~.. Zunftmeisters-Hobby
J:&.. Meisters Familie in den Ferien
151.. Leben und Wirken des Meisters
Bussenerhöhung
Bauerndemo
Kopp's Steuererklärung
Fröschlochrugger (Zell)

0
Voraus·Guggenmusik: Neuekühler (~euenkirch)
Motto: Högar und die Schrecklichen

1.

'1.

Fe u e r w e h r Hi n u n d He r
Emmer wenn d'Führwehr alarmiert
das zu grosser Ufruehr führt
Oe Kommandant sofort usefendt
Dass bim Hofstetter im Goimet brünnt
Aber s'Gros von de Fürwehr
erschreckt im Aesch de Fronz Hofstetter sehr

Reitergruppe
Stolzi Riter führed de Umzog o
Hönd usem Sack, dass me chlotsche cho

2. Zunftsau

mit Nachwuchs

Z'Wonge chönnts net Fasnacht sie
wenn ned Zunftsou wör debi
Iöuser Fasnacht send erfreuli
die vele loschtige Zünftler·Söuli
Vo jung uf send sie debi
z'Wonge werd emer Fasnacht sie

'·
4.

Souröchemanne
patze Sehtross met ehrne Tonne

Met de Neot Iot sech ned lo schposse
schtott im im Börg esch s'Loch i de Bundeskasse

9.

1fJ.

Hippy-G _s pängst
. Wör kennt scho d'Not vom chlyne Hyppigspöngstli
es schilet uhet Blüemli ufem Chieid
Wör kennt scho syni Sörgeli und Ängstli
döm GspöngsNi wo geng olles obverheit

11.

Meisterpaar Zi b er I i I u n f t
Moniko + Fronz Emmenegger·Petermonn
Z'Rusmu usasehtecht ganz klar
das superflotti Meischterpoar
D' Meischteri met ehrem Fronz
get de ganze Groppe Glanz

Buuremärt

12.

Zi b er I i- Pinte mit Zunfträte
Oe Rot vo de Ziberlizonft
het i sim PinNi Unterkunft
Sie gönt chumm hei zum Ässe
settige Ufwond chonsch vergösse

Traktoren-Railly
Ekeine esch z'kli
e rossige Traktorfahrer z'sie

Ro tt a I s c h r ä nIe r (Ru s w il)
Motto: Mod Mox
Wenn z'Rusmu ke Rottolschrönzer wör
· Wör Fasnacht werkli grusig lör
Sie dönnt met ehrem pauke, tromele ond schrönze
d'Schtimmig eifoch toll ergänze

Flachlandrugger (Nottwil)

Wöu de Buure de Absatz esch erschwört
esch gross ufcho de Buure-Mört
Eopfu, Eier, Fleisch chonsch ho
so vöu wie jede tröge cho
Hesch Schwierigkeite metem Schlaf
mochsch Ferie im Schtrouh ufem Buurehof
Secher seit nochhör die Frou
das romontische Übernachte gfollt mer ou

6.

NEAT ohne En d e

Saurechenmannen

Motto: Venezio
Vo Nottu die rossige Flochlondrugger
böumig wirke aus Stemmigsgugger

~.

8.

1'J.

Bergfinken Sigigen
Willkomme send ou die bekannte
Börgfinke-Fosnochts·Musikonte

14.

D'Jungzunft Salve-Brothers liibt ned
·nochere usglierete Melodie
frösch, jong und .schprötzig wönd si sii

1~.

Alli sind begeisteret
wöu sie de Franz Wüest meisteret

Salve Brothers (Ruswil)

2'1. Muggenzunftmeisters
Leben und Wirken d.es
De Wüest Franz als Zunftmeister und Gmeindspriisident
Ettiswil osem FFkönnt
IZunft und Gmein esch iir Schpetze
das brengt ehn miingisch scho chli z'schwitze
Get ehm es Gschiift au gar vel z' diinke
duet iir als Bläser, Ettiswil iis Schtiindli schiinke

Schulfreien Samstag

Riichtschribreform ond freie Samschtigmorge
befreie armi Schüeler ond gstressti Lehrer vo vöune Sorge

16.

Dreifachturnhallen·Putz

De kaiaffehalle-Putz wiir eigentlich ganz stressig
De Fofi aber macht das met sim Velo ganz lössig

11.

2~.

Intercity-Überfall

26. S c hIÖs s Iir ug g e r ( Wi II i s a u)
20Jahr-Jubiliium Motto: Inkas - das Fest der Sonne
Schlösslirugger Willisau
jubiliere das Jahr au
zu ehrem Jubiliere ·
tönd mer herzlich gratuliere

Konfe -t ti

Da tuet e munteri Chandergroppe
als Konfetti·Wiirfer sech entpuppe

2fJ. Vorreiter Muggenzunft

Etti5wil

Ned nume d'Ross send usaputzt
au Bart und Ritterhaar sind gschtutzt .

21.

Meisterpaar Muggenzunft

Bernadette + Franz Wüest·Suppiger
De Moggezunh vo Ettiswil ·
isch d'Fasnachtsfreud es grosses Ziel
De Franz mit sinder Bernadett
. för d' Fasnacht gewaltigs gleischtet het

22. aus
Reisewagen mit
Ettiswil

Ehrengästen

EWillkommensgruess zur Zusammenkunft
entbietet mir Giist vo de Muggezunft

Achtung I bräche r im Land

Tag ond Nacht werd öberfalle
ibroche, gstohle, Schelme chöme aus cho hole
Dr Leo duet met de Lampe zünde
und de Paul rukt a met gladne Flinte

Losann het gha de Jahresknall
metem Intercity-Überfall
jetzt no, tuet Polizei met ehrne Hände
Liiri Paschtsack ond Auto fende

19.

Dass Fasnachtszit chansch toll usfölle
schlucksch am beste Extasie-Pille
wenn's de i allne Gledere zockt
erliibsch du d'Fasnacht ganz verzockt

Rosswöschwyber (Ruswil)

Motto: Plastic·Bombastic
Vom Biirg hiir, göhrmer schurig schön
wildi Rosswöschwiber·Tön
Us .Piastic esch fascht alles gmacht
dass Rusmu einisch werklieh lacht ·

18.

24. S t re e t · Pa ra de

21. Ba nke n· Fu5i o ni t i t 5
Wo eusi Banke fusioniert
het de Öbergang gar net funktioniert
Vor em Schalter hend Schare müesse warte
bis sie endlich s'Bankgschiift hend könne starte

28. Landhühner

aus Daiwil

Daiu heJ au si gewissi Reiz
die weltbekanti Göggelibeiz
ou d'Hühner ned abinde cha
sie mönd ou ehre Usgang ha

..

Z9. Fettnäpfli·Cup

im Bundeshaus

im Bundesrot het jede Freud
Wenn ke andere ehm macht Schwierigkeit
Net öberoll tuet umetampe
und schtöndig is Fettnöpfli trampe

'}(J.

Ede Meischterfamilie ehres Zelt
steht be jedem Wötter im Wallis unde
De Club Radi weiss, wie siis Metgled verbringt die
schöne Feriestonde
·

Rinderwahnsinn

Jetzt jede Buur sech freut
wenn ke Rinderwahnsinn wit ond breit
Ne huffe Tier mönd g'schlachtet si
sind det echt chronki ou debi

'}1.

'}6. Meisters Familie in den Ferien

'}1. Leben und Wirken des Meisters
Er duet sis Tagwörk rossig schmeisse
formt alli lse, di chalte ond die heisse
Wenn ör ufe Handu gaht
chöme anderi meischtens z'schpot

Chalofeschränzer (Grosswangen)

Chalofeschrönzer met de Paukeschter und Trompeter
send di secherste Stimmungsbarometer

'JZ. Stettenbach·Grosswangen
S 0 Ja h r e Sä u Iiz u n f t
S'nöchst Johr werd Grosswangö gseh
Zunft fieret s'Föfzgjohrjubilee
schtoss met em Festwi höt scho a
Föschte muess mer wenn mer cha

'}'}.

'}8. Dorfgugger {Knutwil)
Motto: Urchig, Bodestöndig, Rüüdig

'} 9• Bu s.s e n e r hö hu n g .
Wöu de Staat esch ofem Hund
strängi Busseerhöchig chonnt
Z'schnellfahre, lötz parkiere
duet bald nömme meh röntiere

Meisterpaar Säulizunft
S fetten bach-G ro s swang e n

Berta +Josef Huber-Wiederkehr
Hür esch gseh, sofort klar
de Sepp ond Berta gönt s'Umzugsmeisterpaar
äs het de nötig Schneid ond Rasse
· tönt prima vör dö Post passe

4fJ. Bauerndemo
Wo Buure z'Bern e Demo gmacht ·
het Polizei glefert e Strosseschlacht
Die wo z'vordescht vor debi
send nachhör nass und vergased gsi

'}4. Sä u Iim us i k Gros s w an g e n
Das Johr wi chönts ou andersch sie
esch d'Söulimusig vou debi
'} ~. Zunf t me i s t er 5· Ho bby

De Zunftmeister Freud am Hobby het
drom goht ör möngisch schpot is Bett
Bim Jage tuet ör emmer triebe
mag de paar Kafi guet verliede
Eguete Koch söll ör ou sie
Degustiere gern guete Wi
Damet sech asetzt ne vel Schpöck
tarnet ör sogar nachts am Reck
Du Berta ehri Freizit nützt
indem sie d'Schuelpfleg chröftig sehtätzt

41.

Kopp's Steuererklärung

S'Zöri de Kopp dä armi Ma
söll gar nüd me z'verschtüre ha .
Ech weiss ned rächt, söll i lache
oderför dö arm Ma drängend e Kolekte mache

4Z. Fr ö schI o chg u g g e r
Motto: Kick mi ned a

( Z e II )
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Anlässlich der Kanzlerschlacht im
Mehrzweckgebäude Ruswil.
Mit Live-Sendung im Regionaljournal
lnnerschweiz.
Für tolle Stimmung ist durch Guugenmusigen
gesorgt, die jederzeit den richtigen Einsatz
verpassen.

Bekanntmachung
Die Treibergewerkschaft Ost löst sich per sofort auf. Folgende Gründe
veranlassten den Vorstand zu diesem Entscheid:
1. Die Mitglieder veranstalten lieber eine Beizentour als eine Treibjagd

2. Der Vorstand lehnt Tierquälerei ab: Dem besten Hund tut die
Wirtschaftsluft nicht gut
3. Klage anderer Vereine: Die Gewerkschaft wird verantwortlich gemacht,
dass ein Söuizüchter nicht an der Probe der Männerriege erscheinen
konnte
4. Wenn ein Lokalpolitiker des Sozialamtes nicht mehr in der Lage ist, die
Einladung der Jagdgesellschaft anzunehmen, wirft dies ein schlechtes
Licht auf den ganzen Verein.

Max von Stein freut sich über die Geburt des
Sohnes seiner Schwester. Er ist nun glücklicher
Onkel; bei einer Tochter hätte er das für ihn
wohl schwierigere Amt einer Tante übernehmen müssen.
Alle Autofahrer werden gebeten , den Weiler Huben mit äusserster Vorsicht zu
durchfahren .
Die Fasnachtswagenbauer dieses Gebietes lehnen jegliche Haftung für Schäden an
Pneus ab,die durch herumliegende Glasscherben entstehen könnten .
Wie Beat Wackermann von der Transportfirma Glas Bruch GmbH mitteilt , ist noch ein
Rechtsstreit im Gange, wer die fünf zerborstenen Glasscheiben bezahlen muss, die
man anlässlich des Baus des Fasnachtswagens organisierte .

GESUCHT

Wie die Kapo :buzem mitteilt, wird ein Autofahrer gesucht, der
unerlaubte Ti~rte durchftihrt. Er fllhrt einen blauen Van und ist in
der Textilbranche tätJ.g.
Der Verdächtige hat seine Katze auf dem Autodach durchs Dorf gefahren.
Diese Transportvariante ist nidft gestattet, ist doch die Sickerheit det
Katze nicht gewährleistet, denn beim Bremsen kann das 'fiel' plötz1ich vor
das Auto fallen ..

Fusion 1
Im Zuge der Debatte über die Gemeindefusionen hat der Regierungsrat des Kantons Luzern
beschlossen, zwischen Grasswangen und Ettiswil einen Kulturgüteraustausch vorzunehmen.
Man möchte damit erste Erfahrungen über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sammeln.
Gernäss Beschluss des Regierungsrates wird der Gemeinde Grasswangen das Schloss Wyher
überschrieben. Im Gegenzug erhalten die Ettiswiler das Asylbewerberzentrum Bruwald, das
Ende März geschlossen wird und sich in einem ähnlichen Zustand befindet wie das Schloss
Wyher anno 1970.
Der Gemeinderat Grasswangen hat beschlossen, die Sommerhalde in
Chommerhalde umzubennen.
Es anstehen für die Gemeinde keine Kosten, da eine private
Trägerschaft die Gebühren für das Umschreiben beim Grundbuchamt
übernehmen.
Die Gemeinde ist zu Dank verpflichtet.
Die Namensänderung wird nicht im Amtsblatt ausgeschrieben, weil es
sowiso keinen interessiert.

Fusion 2
Aufgrund der zahlreichen Einsätze der Feuerwehr Grosswangen, die sie in letzter Zeit zu
leisten hatte, steigt das Interesse der umliegenden Feuerwehren zu einer engeren
Zusammenarbeit.
Auf entweiche Fusionspläne angesprochen, erklärte Kommandant Schosef Selber, dass
sie ein sehr interessantes Angebot aus Escholzmatt erhalten hätten. Das einzige Problem
sei nur, dass die Schläuche der Escholzmatter nicht bis nach Grasswangen reichten.

Bern: Der Sitz eines bekannten SVP-Nationalrates und Landwirtes
aus unserer Region blieb am ersten Sessionstag unbesetzt. Der
Herr Nationalrat wartete an diesem Montag auf dem Bahnof
Wolhusen auf den Zug Richtung Bern, der sich ziemlich verspätet ~=~;i;~~;;;;;.~t;:;;;;;:;;;7
zu haben schien. Wie die SVP-Zentrale in Bern in einem
'
Communique bekanntgab, hatte der Zug keine Verspätung. Nach
genauen Befragungen fand man heraus, dass dem Volksvertreter
ein Sonntagsfahrplan in die Finger geraten war.

ZU VIIICAUFIN

1 PONY, IIHa PFUGILIICHT.Is MAG

U IIHa, WINN MAN MIT IHM SPAZIIaiN GIHT.
8UONDial MlaiCMALI: IL1G1' SICH AUF DIN IIODIN UND Ws1' SICH DANN GlaNI
MIT DIM TMNIPORia NACH HAUII CHAUFFIIaiN.
D1a DAZUGIHÖaiNDI TIIRaANSPOaTia KANN GUINI11G u111aNOMMIN WlaDIN, DA ••
SICH ZWIICHIN UNIIaiN IINAUL1'1 ICHLICHT MACHT•
IIFFIN ITITAt PosTFACH, GaosswANGIN

Mitteilung der Schaller-Berufskleiderfabrik
Wir bitten unseren Mitarbeiter, Herr Radi Schlör, bei der
Umstellung der Winter auf die Sommerzeit im nächsten März die
Uhr richtig einzustellen.
Wir lehnen eine Kompensation der zwei zuviel gearbeiteten
Stunden ab, die Sie beim letzen Wechsel von der Sommer- auf
dieWinterzeit geleistet haben.

