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Worte des Herausgebers: 
 
Fasnacht 2022 findet statt. Wie? Wohl kaum wie anno 2019. Drei G im Vorder-
grund. Cortege, Baizefasnacht, Gässle? Die Umsetzung könnte noch spannend 
werden. Warten wir es ab. 
 
Blicken wir vorwärts und setzen unsere Energien dafür ein, dass im kommenden 
Jahr, ab dem 7. März, unseren Zug auf der Strasse und Gassen anzutreffen ist. 
 
Und die Sujetsitzung zeigte auf, dass diese Clique kompromissbereit ist, was in 
anderen Gruppen nicht immer zutreffen kann. Manche verzichteten auf ihre 
Bedürfnisse und Ideen. Oder doch nicht ganz? Versteckte Faust im Hosensack? 
 
 
Der Herausgeber 
 
  



 
Sujet-Sitzung 
 
   Am Tag vor der GV infor-
mierte das Comite ihre Ideen 
und Vorstellungen eine Fasnacht 
2022, welche auch in den Medien 
publiziert worden sind. Mit 
diesen Voraussetzungen sollte 
ein Sujet definiert werden. 
Lassen wir uns überraschen, was 
an diesem Abend beschlossen 
worden ist. 
 
  Die Dambouren durften vor der 
Sitzung eine volle Stunde ihren  
Inschtruggter und seine Übungen 
geniessen. Zwei erschienen erst 
nach dem obligatorischen Ein-
trommeln. Gestört wurden sie 
nur, wenn Getränke für die 
Querholzquäler und Vorträbler 
nach aussen getragen wurde. 
Zwei Dambouren ermöglichten den 
Draussensitzenden, dass sie 
eine Sitzgelegenheit hatten 
(Bank und Tisch raus).  
 
  Spannung entstand bei der Er-
öffnung der Sitzung (fast 
pünktlich). Die schriftlich 
eingereichten Vorschläge führ-
ten bereits zu den ersten Dis-
kussionen. Sujet 2020 oder ein 
neues? Die Vorschläge werden 
ergänzt durch NEU oder Recyc-
ling. Recycling bedeutet, dass 
vergangene Kostüme und Larven 
eingesetzt verwendet werden. 
 

 

 
  Nun aber los. Jeder konnte 
seine Gedanken vortragen und 
wurde wie bisher auf einen 
grossen weissen Blatt dokumen-
tiert. ES wird hier nicht doku-
mentiert, welche Vorschläge 
eingereicht wurden. Das wissen 
nur die Anwesenden. 
 
  Mehrheitlich Recycling er-
wünscht, d.h. "alte und vergan-
gene" Kostümes und Larven könn-
ten zum Einsatz kommen. Das 
kann bei der "Punkteverteilung" 
noch spannend werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alle durch, alles aufge-
schrieben, allen alles klar? 
Pause soll dazu verwendet wer-
den, seine drei roten Punkte 
bei seinen Favoriten zu depo-
nieren. In dieser Pause fanden 
einige Gespräche statt. Für 
oder gegen das eine oder an-
dere.  
 
  Wieder zusammensitzen und 
die vier mit den meisten Punkte 
konnten nochmals detailliert 
dargestellt werden. Nun wird es 
schwierig, eine Entscheidung 
muss her. Aufstehen und noch-
mals einen Punkt verteilen. 



 

 
 
  Ohne grosse Probleme erle-
digt. Man stand zusammen, trank 
was, genoss die vorgelegten 
Kleinigkeiten. Wann der offizi-
elle Schluss dieser Sitzung 
stattfand, konnte keiner der 
anwesenden Personen definieren. 
Lassen wir wie es sein sollte.  
 
  Die Sujetkommission darf nun 
an die Entscheidungsfindung ge-
hen. Auch hier: Alle machen 
doch das, was sie wollen! Ob 
Recycling, Charivari, aus alt 
mach neu, oder sonst was!! Den-
ken wir in eine andere Rich-
tung? 
 
 Wir warten gespannt auf das 
Resultat. 
 
Der rasante, rasende und ras-
sige Reporter vom Lättewäg 
WESCHT. 
 
Recycling 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


