Zunftbot 2019/2020
Am 52. Zunftbot der BANNER-ZUNFT Hämikon, ging das aktuelle Moto «Multikulturell» zu Ende, ein
neues Zunftpaar wurde gewählt und das neue Motto bekannt gegeben.
Das alljährliche Bot der BANNER-ZUNFT wurde wiederum in der Turnhalle in Hämikon abgehalten.
Rund 70 Personen fanden sich für die offizielle GV in der Turnhalle ein. Die Traktanden wurden vom
Präsident Charly Spielhofer abgearbeitet. Mit dem Jahresbericht führte er die Anwesenden gedanklich
noch einmal durch ein sehr gelungenes Fasnachtsjahr mit vielen lustigen Momente. Das abtretende
Zunftpaar amtete mit Ihrem Motto «Multikulturell» und die BANNER-ZUNFT durfte sich an vielen
verschiedenen Anlässen zeigen. 2019 war ein Umzugsjahr, wo viele Wagen unter der Flagge der Zunft
gebaut wurden und die Umzüge in Neudorf und Hochdorf bereicherten. Auch die Zunftpaargilde
schaute auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Kreise der Gilde wurden das Altzunftpaar Bruno und
Angela Häberli aufgenommen. Ab sofort dürfen Sie sich mit einem grünen Gilet kleiden und sich der
grünen Schar anschliessen.
Zunftrat und OK-Zunftball
Der Präsident Charly Spielhofer dankte seinen Zunftratsmitgliedern für das tolle Jahr und die gute
Zusammenarbeit, die neuen Zunftratsmitglieder konnten sich gut in ihr Amt einarbeiten. Bruno Häberli
konnte als neuer OK-Präsident des Zunftballs mit einem sehr gelungenen Anlass auftrumpfen. Nach
vielen Jahren im OK des Zunftballes, verliess Daniela Spielhofer als Festwirtin das OK. Urs Geiser,
Verantwortlich für die Unterhaltung, tritt ebenfalls nach vielen Jahren zurück. Bruno Häberli dankte
den beiden für den langjährigen und tollen Einsatz und überreichte ihnen ein Präsent. Mit einem
Applaus wurden die beiden aus dem OK verabschiedet.
Nach einem gemütlichen und feinen Nachtessen unterhielten die Mü-Ha Ranchers die Anwesenden
mit einem Ständchen. Darauf folgte der Dank und der Jahresbericht des abtretenden Zunftpaares
Raphael Affentranger und Iris Keller. Sie kosteten den Moment richtig aus und dankten allen Personen
die sie in ihrem Amtsjahr unterstützten. Dann wurden dem Zunftpaar aus Müswangen die Insignien
Umhang, Zepter, Plakette und Schmuck abgenommen. Mit einem riesigen Applaus verabschiedeten
die Anwesenden das Zunftpaar. Die Spannung nahm mehr und mehr zu, ging es doch langsam Richtung
Wahl des neuen Zunftpaares. Die Anwesenden erfreuten sich an der Darbietung von Charly Spielhofer
und Christan Amhof, die auf der Bühne als
Fischer verkleidet nach dem Zunftpaar fischten.
Nachdem sie einiges symbolisches, passend zum
neuen Zunftpaar, aus dem Teich fischten, hatten
Sie das neue Zunftpaar am Hacken. Martin und
Belinda Beeler aus Ermensee sind das neue
Zunftpaar 2020 und mit ihrem Motto :
«Mer rockid dur d’Fasnacht 2020 mit Schnupf
und Bier, das rot ich Dir! Priis!» eröffnen sie das
neue Fasnachtsjahr.

