Es ist soweit! Die fünfte und schönste
Jahreszeit hat begonnen und zieht
hoffentlich das ganze Hitzkirchertal in
seinen
Bann.
Nach
dem
bannerzünftigen
Auftakt
anfangs
Februar sollte der hinterste und letzte
mit dem Fasnachtsvirus invisziert
worden sein. Dieser, oder besser
gesagt unser Ball mit dem Motto
„multikulturell“ war das absolute
Highlight. Wir waren überwältigt, als
wir auf einer Sänfte in die wundervoll
dekorierte Halle getragen und von
den zahlreichen Fasnachtsgästen
empfangen wurden. Was das OK für diesen Anlass geleistet hat, spricht für sich.
Bereits vor dem Zunftball durften wir schon unzählige unvergessliche Anlässe
besuchen. Schlag auf Schlag folgte dem Zunftbot nach unserer Wahl als Zunftpaar.
Alles war bis anhin einzig- und grossartig und das Beste ist, es wird von Mal zu Mal
noch besser.
Die Bannerzunft ist ein grosser Bestandteil der Hitzkirchertaler Fasnacht und
verbindet alles, was auf den Beinen ist. Wir sind ein Haufen Gleichgesinnter, welche
Freude daran haben miteinander den wunderschönen Brauch Fasnacht zu feiern.
Das Ziel ist es nach wie vor, die Fasnacht für kleine und grosse Narren lebendig zu
erhalten. Die bannerzünftige Fasnacht lebt und daran wird aktiv gearbeitet. Der
Zunftrat ist super organisiert und unterstützt uns zu hundert Prozent. Wir werden
grandios umsorgt und begleitet und können unser Amt in vollen Zügen geniessen.
Diesbezüglich ist unserem Präsidenten, Charly Spielhofer ein grosses Kompliment
und Dankeschön auszusprechen.
Unsere Eltern haben uns das Zünftlern vorgelebt, was uns motiviert hat mit jungen
Jahren ein solches Amt anzutreten. Die Bannerzunft verbindet Alt und Jung auf
attraktive Weise. So ist von Seite der Altzunftpaare eine wohlige Sympathie zu
spüren. Die Bannerzunft pflegt seit jeher den Kontakt zu benachbarten Zünften. So
durften wir bereits tolle Freundschaften mit anderen Zünften knüpfen. Unser Amt
bereitet uns unbeschreiblichen Spass. Weit mehr, als wir uns es uns hätten
vorstellen können. Unser Weibelpaar, Felix & Rosmarie Näf sind zwei gute Seelen
und verwöhnen uns mit ihrer Unterstützung nach Strich und Faden.
Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie motiviert und kreativ an den Sujetwagen
geklempert und an den Kostümen geschneidert. Wir können es kaum erwarten, mit
unserem sensationellen Wagen in Neudorf, Hämikon und Hochdorf on Tour zu sein.
Ebenfalls sind wir auf das Endprodukt der Gwäsch-Hächle gespannt, bei welcher wir
beim Büschele helfen dürfen, damit die Narrenpost dann am SchmuDo in die Häuser
kommt. Dann geht’s so richtig los. Mit der Tagwache, welche uns zum Bett knallt, fällt
der Startschuss zur heurigen Fasnacht. Mit dem Fasnachtsfeuer an der Alten

Fasnacht schliessen wir dann unsere multikulturelle Zeit ab und freuen uns darauf,
im 2020 das neue Zunftpaar mit ihrem Motto begleiten zu dürfen.
Aber noch ist die Bannerzunf im Fasnachtsfieber und schafft mit dem multikulturellen
Fasnachtstreiben hoffentlich schöne Begegnungen von unterschiedlichen Menschen
und Kulturen. Wir laden Sie herzlich ein, die zünftigen und nichtzünftigen Anlässe im
Fasnachtsdorf und Tal mitzufeiern. Mitmachen oder einfach Freude haben, ist alles!
Wir freuen uns, mit Ihnen die bannerzünftige Kulturtradition Fasnacht leben zu dürfen
und wünschen allen ein stimmiges buntes Treiben auf dem Fasnachtsglobus der
Zunftkultur Hämikon/Müswangen.
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