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Gartenbau + Baumschnitt 
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Baut und unterhält Ihren Garten. 
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„Mir Jubiliere“ – scho wiider?
In däm Joor fyre mir 750 Joor sit s‘erschtemol 
vo eiserem Dorf ebbis gschriebe worde isch. 
Amene grosse Fescht wämmer fyyre und eis 
freye ass es eis so guet goot.
D‘ Fastnacht isch im Mittelalter entstande. 
Vor dr Faschtezyt het me noomool gfeschtet. 
Me het sich sälber und vor allem d‘Obrigkeit hochgnoo. 
Leider gits weeni Uff zeichnige wie be eis Fastnacht gmacht worde 
isch. Ganz sicher isch scho vor über hundertfufzig Joor ebbis los 
gseh vor em Äschemittwoch und s‘ Fastnachtsfüür hets au scho 
gää. Dr Paul Brodmann brichtet in sinere Heimat- chunt vo anne 
1883 ussgibig vo dr Herre-Fastnacht. Schynbar heiss diä Jüngling 
und Meitli scho recht bunnt dreebe.
Wo im Sommer 1951 zwei Bäänli zämme botscht si, het das natyyr-
lig e scheen Sujet gää. Die Gschüttlete vom Leimetal hei iirem 
Schnitzelbangg dr Titel gää „Dr Schwaneg-sang“. Do dr Refrain zu 
dääne Vers: „Es schauggelet und schwabbelet die zweiti Klass, Es 
rüttelet und schüttelet die dritti Klass, Es schauggelet. Es rüttelet, 
es rupplet die ganzi Bahn.“
So jetz freie miir iss off  e luschtigi Fastnacht und e grosses Jubile-

«S` Vorwort»

umsfescht im September.
Chieferlis Hansruedi

Pascale

Chieferlis HansruediChieferlis Hansruedi

s’Komitee

Bixe

s’Komitee

Michel

Me het sich sälber und vor allem d‘Obrigkeit hochgnoo. 
Leider gits weeni Uff zeichnige wie be eis Fastnacht gmacht worde 
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… Plauderis
Mitglieder: Paul Thüring, Simon 
Thüring, Robin Aegerter, Alfi e Kelly, 
Nicolas Lischer, Robin Chen, Lucien 
Mundwiller, Dario Schindler
Syt 2013 sin mir als Plauderis 
unterwägs.
Wahlspruch: Mir sin jetzt nümme 
chliiii, aber immerno Plauderiiii!
Wurum mache mir Fasnacht: 
Fasnacht ghört eifach drzue, wie d 
Milch zu dr Chue.

… Gschirrliisis
Gründisgjoor: 2017
Motto: Brüscht & Pimmel mir 
chöme in Himmel
Für e tolli Fasnachtsclique 
bruuchts: eini wo d’Larve moolt 
(Patricia), eini wo d’Kostüm näiht 
(Sylvie), eini mit doofe Ideä und 
Organisationstalänt (Christine), eini 
mitm Buurehof, dass mr e Wage chö-
ne baue (Jessi), eini wo dr Trink-
spruch erfi ndet und dr Pizzabaum pfl anzt (Sandra), eini wo nie 
chund cho hälfe (Lea), eini wo s Chind mitnimmt damit si nid 
muess hälfe (Anina) und eini wo einewäg kei Zit het will si immr 
muess schaff e (Jana).

Das Joor stelle mir vor...
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Postfach 139   Kirchgasse 7   4107 Ettingen
T 061 722 08 67   F 061 722 08 68   ruchti.gartenbau@bluewin.ch

 

 

 

    

…. der bessere Service 

LOGISTIK / SPEDITION 

Individuelle Logistik- & weltweite 

Speditionsdienstleistungen 

www.habasped.org 

 



… Die Besseri Helfti
Mir sin e Mädelsclique, und sit 
2008 z’Ettige an dr Fasnacht drbi, 
mol mit mehr mol mit weniger 
Mitgliederinne… zur Zyt bestöhn 
mir us 5 Fraue. Zu unserem Name 
muess ich glaub nit viel sage… 
isch eigentlig sälbsterklärend 
sowie au Unsers Logo! Natürlich 
gits au die männlichi besseri Helfti, ohni 
die gohts natürlich nit, und mit dene 
feschte und trinke mir gärn! ;-)
Au wenn mir in däm Sinn nit «Aktiv» an dr 
Fasnacht mitmache, sprich nit bim Umzug 
drbi sind, läbe mir d’Fasnacht voll us, mit 
schöne Kostüm und passende Sujet, das 
isch jo sälbstverständlich. 
In de vergangene Johre hän mir uns au eso 
an dr Guggerfasnacht beteiligt, mir hän scho 
zwei mol s’Pub überno, hän scho e Grill-
stand ka, sowie e Bar. Mol luege was no kunnt! 
Do mir das Johr unser 10 Jöhrigs Jubiläum hän, fi ire mir uns 
sälber und das mit Euch zämme! 
Mir sin stolz scho so lang drbi könne z’sie und freue uns uf e sehr 
tolli Fasnacht 2018. 

Unseri Jubi-Clique
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Fasnachtsfi lm

Bis zum Redaktionsschluss hämmer 
leider kei defi nitivi Zuesag vomene 
Filmteam becho. Mer sin zwar drah und hoff e uff  e positive Bricht, trotzdem isch es dis Joor no sehr unsicher öb der Gufafi lm 2018 z`stand cho wird. Falls sich also kei Filmteam fi ndet, mien mir das Joor syt langem s` erscht mol widr uff  e Film und damit uff  e tolle Ruckblick verzichte. Das wänn mir notürlich mit allne Mittel verhin-dere und hoff e uff  Unterstützig vo euch Aktive uns bi dr Suechi z helfe!

Mir bruuche euri Hilf!

-Frooget umme und hälfed mit 

bi dr Suechi nocheme Filmteam

-Mached fl issig Handy-Film wo 

me cha drii schniide - do sin au 

alli Eltere ahgsproche wo ihri 

Chinder gern im Film hätte;

Sprich: Chinderfasnacht fi lme 

am Donnschtig und Mäntig

-Dängged dra ohni 

Film isch d Fas-

nacht nur halb 

so toll gsi!

uns bi dr Suechi z helfe!

Mir bruuche euri Hilf!

Mir bruuche euri Hilf!

Mir bruuche euri Hilf!

nacht nur halb 

so toll gsi!

             Mir sueche euch!
Ihr händ luscht e Teil vo de Fasnacht z sii und während drey tolle dääg im Dorf z fi lme um im Ahschluss das ganze zumene Film zämme z schniide?Denn mäldet euch ganz schnäll und eifach bim Presi:

Dominik Hediger
Handy: 079 382 42 45

E tolls Sackgäld springt derbii au no use - aso uff  was wartet ihr no?
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Zwei Seiten Präsenzliste reichten nicht aus – über 40 Personen 
nahmen an der diesjährigen GV teil! Sei es, weil wir auf den 1. 
September verschieben mussten, oder wegen des Wetterberich-
tes beim Cello in der Waggisbar Unterschlupf fanden (und der 
Weg nicht mehr so weit war), oder des Umstandes wegen, dass 
zwei Ämter neu zu besetzen waren… egal – toll, dass so viele da-
bei waren! 
Wie immer interessierte sich keine S…. also… niemand für die 
Traktanden 1-6, weshalb diese im Fluge durch gewinkt wurden. 
Dann wurde es spannend! Im Vorstand bestätigen liessen sich 
Pascale Beboux als Abzeichen Queen (!) und Michel Simon DER 
Kassier! Doch wer übernimmt die Ämter Presi und Dorfdeko? Und 
da sich auch Marc aus dem Vorstand zurück zog, würde auch hier 
ein Platz frei! …. Lange ging nichts … Laaaaange…! Es wurde ge-
schwatzt und getrunken und palavert 
und immer noch meldete sich nie-
mand. 

Dabei ging komplett unter, über die 
nächste Fasnacht zu reden, was zu 
diesem Zeitpunkt auch keinen Sinn 
machte, ohne neuen Presi. So 
raff te sich Tagespresi Pascal Stri-
by dazu auf, mindestens die Wa-
genburg anzusprechen, welche 
wegen der Schnitzelbänkler 
nicht mehr am Montag, sondern 
künftig am Dienstag stattfi nden 
soll. 

Eine GV sucht seinen Presi

schwatzt und getrunken und palavert 
und immer noch meldete sich nie-

Dabei ging komplett unter, über die 
nächste Fasnacht zu reden, was zu 
diesem Zeitpunkt auch keinen Sinn 
machte, ohne neuen Presi. So 
raff te sich Tagespresi Pascal Stri-
by dazu auf, mindestens die Wa-
genburg anzusprechen, welche 
wegen der Schnitzelbänkler 
nicht mehr am Montag, sondern 
künftig am Dienstag stattfi nden 
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Denn Schnitzelbänke werden nur noch Sonntag und Montag ge-
sungen, was die Vortragenden intern beschlossen und von den 
Aktiven begrüsst und akzeptiert wurde! 
Endlich (wir hatten schon graue Haare), meldete sich Bixe als Pre-
si! Und wurde frenetisch und einstimmig gewählt!!! Zeit für grosse 
Diskussionen blieb keine mehr, Jeannette und Claudia wurden 
verabschiedet und bekamen von den Fasnächtlern je einen wun-
derschönen Blumenstrauss und bedanken sich an dieser Stelle 
nochmals gaanz herzlich für Blumen und Trank. 
Bleibt mir noch, Bixe meinen Dank auszusprechen, dass er das 
Amt übernommen hat. Ich wünsche ihm alles Gute, viel Erfolg und 
übergebe an ihn für weitere GV-Worte:

Als erstes will ich mich ganz herzlich bedanken für die sensatio-
nelle Arbeit von Claudia und Jeanette während ihrer Amtszeiten 
als Presi und Dekorchefi n, sowie auch ein Dank an alle Fasnächt-
lern die so zahlreich an der GV anwesend waren und mir für meine 
neue Aufgabe als Presi herzlichst Gratuliert haben.
Damit wir zum Abschluss kommen, wir sprachen auch nach mei-
nem Wahlgang nicht mehr gross über die Fasnacht 2018, daher 
beschlossen wir das im 2018 bis auf die oben erwähnten Einzel-
heiten die Fasnacht gleich bleiben soll.
Ich freu mich schon jetzt auf die Fasnacht 2018 und wünsche allen 
eine gute Zeit bis dahin und wir sehen uns spätestens an der Gug-
ger Fasnacht.

Euer neuer Presi Bixe (Dominik Hediger)

…
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Möbel und 
Innenausbauarbeiten 
 

Küche, Bad, Wohnen, 
Schlafen, Garderobe, 
Büro …   

 
Schreinerarbeiten die glücklich machen  

 



15

Altane
«D Altane macht’s wie immer: riesigi 
Cordonbleu und huusgmachti Pizza. 
Und au musikalisch wärdet ihr 
beschtens unterhalte.» 

Bahnhöfl i
«Mir verwöhne euch mit unsre 
Cordonbleu und Flamme Kueche, 
mit Musik, Tanz und gueter 
Unterhaltig.»

L’incontro
«Fasnacht Italiano mit em Gio, 
Pizza und Raclette della casa»

Rebstock
«Zue unserem eigene feine Wy 
gits wie immer himmlischi 
Meggiweggli und Sunndig und 
Zischtig Livemusik.» 

Scharfe Egg
«Party, immer lache und tanze bis 
zum abwinke! Longdrinks, Food & 
Shots. Dicke UU, Kartoff elsalat.
Ja, da simmer dabei …»

Fasnacht in de Beize



 Restaurant Bahnhöfl i
 Ristorante L’incontro 
 zur alten Waage
 Pub zum scharfe Egg
 Chaospidole BAR
 Restaurant Rebstock

 Restaurant/Pizzeria Altane
 Guggerhuus 
 Ambros BAR
  (hän off , wenn sie off  hän)
 Cello BAR (isch voll drbii)
 Häxe Schüüre (am Sunntig off e)

 Restaurant Bahnhöfl i

 Ambros BAR
  (hän off , wenn sie off  hän)

 Ristorante L’incontro 
 zur alten Waage
 Ristorante L’incontro 

 Cello BAR (isch voll drbii)

 zur alten Waage
 Pub zum scharfe Egg

 Häxe Schüüre (am Sunntig off e) Häxe Schüüre (am Sunntig off e)
 Chaospidole BAR
 Pub zum scharfe Egg
 Chaospidole BAR
 Restaurant Rebstock
 Chaospidole BAR

 Restaurant/Pizzeria Altane
 Guggerhuus 
 Ambros BAR
 Guggerhuus 

Gugger Fasnacht 2018
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 Samstag, 27. Januar 2018 
 Ab 12:00 Uhr:  s Bööleli im Guggerhuus
 Freitag, 2. und Samstag 3. Januar 2018
 Ab 17:00 Uhr: s Guggerzytli in dr Aula
 Donnerstag, 8. Februar 2018 / Feisse Donnschtig 
 14:00 Uhr:  Umzug der Kindergärten & Schulklassen durch 
  s Dorf.
 Am Abend:  Beizenfasnacht mit Maskenprämierung um 
  Mitternacht im Pub.
 Samstag, 10. Februar 2018
 Ab 18 Uhr: Ihnehoggede überall wo off e isch.
 Sonntag, 11. Februar 2018
 14:30 Uhr:  Grosser Fasnachtsumzug entlang der Haupt-
  strasse. Der Dorfkern bleibt bis 22 Uhr für den 
  Verkehr gesperrt.
 Danach:  Beize-Fasnacht mit Schnitzelbänk
 Montag, 12. Februar 2018 / Kinderfasnacht
 13.30 Uhr:  Konfettischlacht auf dem Gemeindeplatz
 Danach: Umzug durch das Dorf in die Turnhalle, wo euch   
  Kinderdisco, Programm und Zvieri Weggli erwarten
        Am Abend:   Schnitzelbank singen in allen Beizen
 Dienstag, 13. Februar 2018  
 19:30 Uhr:  Grosses Gugge-Konzert mit der Gugger-Gugge 
  Ettige und Friends / Ausserdem: Waageburg
 Später: Beize-Fasnacht (ohne Schnitzelbänk)
 Sonntag, 18. Februar 2018
  Fasnachtsfüür: Details vorab im BiBo.
 Samstag, 24. März 2018
 19:00 Uhr:  Schlussobe in der Turnhalle Hintere Matten
  Fasnachtsfi lme von 2008 und 2018
                   Beiz und Bar durch Tekkilla Buebe
 Nach den Sommerferien
  GV – Nähere vorab im Bibo

 Samstag, 27. Januar 2018 

 Freitag, 2. und Samstag 3. Januar 2018

 Restaurant/Pizzeria Altane
 Guggerhuus 
 Ambros BAR
  (hän off , wenn sie off  hän)
 Cello BAR (isch voll drbii)
 Häxe Schüüre (am Sunntig off e)
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S‘goot nüm lang  
sisch bald sowyt
z Ettige isch 
Guggerzyt!

E Brise Ettiger Vorfasnacht mit: 
Kabarett, Rahmestüggli, Schnitzelbängg, Gugge 
und viele Überraschige bim e guete Nachtässe!! 
E PFLICHT für jede Gugger und Zuegflogene/i!

Aula Schulhaus Ettingen 
Freitag, 2. februar 2018
Samstag, 3. februar 2018
Saalöffnung 17:45 Uhr, Bar im Foyer ab 17:00 Uhr
nach Programmschluss bis 02:00 Uhr

Preis: 60.- inkl. 3 Gang Menü
Reservationen unter: guggerzytli@bluewin.ch
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Jobcenter Baselland AG  Geschäftsführer 
Reinacherstrasse 3A   Andreas Marzetti 
4106 Therwil 
Tel. 061 725 10 00 
Fax 061 725 10 09 
a.marzetti@jobcenterag.ch 
www.jobcenterag.ch 

 
  

 
 

 
 
 

Jobcenter Bern AG  Geschäftsführer  Geschäftsführer 
Muristrasse 60               Roland Gerber  Günter Jöhr 
3006 Bern 
Tel. 031 990 10 90 
Fax 031 990 10 99 
r.gerber@jobcenterag.ch 
g.joehr@jobcenterag.ch 
www.jobcenterag.ch  

 
 
 
 

Temporärstellen & Feststellenvermittlung 
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Wageburg: 
Neu am Zischtig 

Will das Konzäpt `s letscht Johr absolut überzügt het, wänn mir drah fescht halte. Am Mendig singe d`Schnitzelbänk und am Zischtig, in Verbindig mit dem Gugge Konzärt fi ndet ufem Gmeiniplatz d`Wageburg statt - wär`s verpasst isch sälber schuld 

In eigener Sach: 

Mir sueche immer no Lüt, wo 

sich im Komitee engagiere!

Mir bruuche:

- e Dekoschef(in)

- öpper für d`Homepage

- E Kindermaskeball-

   Verantwortliche (oder i!)

Mäldet Euch und hälfed mit,

dass unseri Fasnacht au in

Zuekunft läbt!!!

Am Feisse Donnschtig – 

«Maskeball in de Beize»

8. Februar 2018 

Mached mit damit mir au das Joor e tolle Uftakt 

in unseri Fasnacht hän!!!

Und so laufts: 

 Nummere hoole zwüsche achti 

 und zähni z’obe im PUB

 Denn alli Beize abklappere

 Und am zwölfi  isch d’ Prämierig im Pub

1.
2.
3. Denn alli Beize abklappere2. Denn alli Beize abklappere2. Denn alli Beize abklappere

3. Und am zwölfi  isch d’ Prämierig im Pub3. Und am zwölfi  isch d’ Prämierig im Pub

Zuekunft läbt!!!

Am Feisse Donnschtig – 

«Maskeball in de Beize»

Mached mit damit mir au das Joor e tolle Uftakt 

 Nummere hoole zwüsche achti 

 Denn alli Beize abklappere

 Und am zwölfi  isch d’ Prämierig im Pub
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Frage 1: Wie sin dir uf das Abzeiche cho?
(Me lacht!) Migg lacht nid! Abzeiche use düff tele isch Schwerscht-
arbet! Denn: ‚s Migg het ‚s Chinderbüechli vom Adrian a’gluegt 
und het gfunde, das wärs! „No hani afo zeichne und afo naie und 
ha sone Prototyp gmacht“ und denn het d‘ Nadine gfunde, „das 
gseht jo us wiene Kaktus“ und (jetzt schwätzt ‚s Pascale) „denn 
hämmer mit dr Schniidermeischtere C.M. us E. Kontakt ufgnoh 
und die het is denn gseit, mer sölle doch eifach Zigg-zäggle und 
drum umme schniide statt ufwändig cheere“. ‚s Moni meint „aber 
es isch jo au kei Schlägg mit däre Scheer“ und ‚s Sandra (Tochter)  
„defür muesch nid moole“.  Alex schmeisst därewyl mit Stoff ab-
schnipsel um sich und fi ndet, wenn sie das nümm dörf, chiem si 
‚s nägscht Mol nümm. Moole duet  denn s‘ Babsi no – wenn au 
nur mit em Bleistift um d’Schablone umme – wo übrigens dr Gio-
vanni gmacht het im Schweisse seines Angesichts (wemmä be-
dängt, wie ‚s Migg mit Argusauge drüber gwacht het, dass die 
Schablone au eso usechunnt, wie si sött)!!! Dr Adrian vor em Färn-
seh, beschwert sich über d’Sauerei am Bode, woruf ‚s Mami seit 
d‘ Miana wurd jo doch nid welle wüsche, drum chieme die Fraue 
morn cho d’Stube suuge!!! Gott sei dank hanich e Cüpli becho 
(Proscht)!

S` Abzeiche-Interview …
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WEINBAU  URBAN  THÜRING 
   
 
 
 
  
  Wünscht alle e schöni Fasnacht! 

www.urbanthuering.ch  
 
 



Frage 2: Wie sin der uf ‚s Motto cho?
„Jo, mir hätte gärn „‘s Geischterkomitee“ gnoh, well’s jo lang kei 
neue Presi gäh het“  - nur het ene denn do dr Bixe e Strich dur 
d’Rächnig gmacht (zum Glügg (Anm. d. Red.)). „No hämmer halt 
öppis anders miesse sueche“. S‘ Moni het de Räbe wieder meh 
Wygeischt welle ii-huuche, was jo durchus Sinn macht, aber das 
het de andere nid passt. ‚s Migg möchte syt 750 Johr durs Dorf 
geischtere uf dr Suechi nach em Komitee. `s defi nitive Motto isch 
denn erscht viel spöter beschlosse worde, nachdäm `s Nicole us 
de Ferie zrugg cho isch und die Diskusione locker beändet het, mit 
em Satz: «Wurum sin mir nid eifach begeischteret?».

Frage 3: Gfallt euch ‚s Ergäbnis?
Uf die Froog chunnt z’erscht gar kei Antwort, sondern ‚s Pascale 
versteggt eins unter em Tisch macht ‚s Liecht ab und … tarraaaaa 
…. Es chunnt e lüüchtends Geischtli füüre!!! Soo toll, ändlig wie-
der ä Abzeiche wo lüüchtet! Bedienigsaaleitig gits keini – dr mi-
end taschte und fummle (am Abzeiche) und drugge und ‚s Lämpli 
wo drin isch sueche und fi nde und ‚s Schälterli schiebe – denn 
lüüchtets! Tipp: mache bevor me zum Huus usgoht und quasi no 
früsch isch (nätt usdruggt!)!
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Restaurant Rebstock
Mecki-Weggli-Beiz

s’R-Team wünscht allne e scheeni Fasnacht!
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Martin Zimmermann
Cyrill Thüring

Brühlstrasse 7
4107 Ettingen

info@lubs.ch
Tel.: 061 722 06 55
Fax: 061 722 06 58

www.lubs.ch

Ihr Spezialist für:
Landmaschinen, Baumaschinen, Motor-
geräte, diverse Abgastests, Rasenmäher, 
Motorsägen, Garten- und Kleingeräte, 
Occasionen, Klima-Anlagen-Service, 
Chrom- und Alu-Schweissen.

L U B S Land- und
Baumaschinen
Service AG

Vertretung von:

 

Wacker + Schwob, Kiechli syt 1928 
 

Wacker® Käskiechli & Co. 

  
fiir dr Gugger & Guggerinne nur s’Bescht! 

 

Kaufe kenne Sii Kiechli und Waaie s’ganz Joor 
in dr Beggerei, Walkeweg 36, 061 333 21 04 

 

immer am Mittwuch vo 08:30 – 14:00 
oder 

jede 2. Donnschtig am Rampeverkauf vo 16:00 – 18:30 
 

S’GANZ JOOR EPPIS FEINS ! 
 

www.wacker-schwobag.ch 

Neue Vorlage
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Marcel Schneider
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Generalagentur Reinach
T 058 280 89 35, M 079 572 30 59
marcel.schneider@helvetia.ch

In Abklärung



31

Das Johr stiigt wieder e Fescht vo dr Superlative im Gugger Näscht!
Denn feschte isch öppis, wo mir z`Ettige halt scho schampar guet 
chönne!
Und `s Beschte: mir Fasnächtler sin au derbii!!!
An unserer Doppel-Wageburg-Bar-z`mitzt im Dorf schänke mir 
euch fasnachtstypischi Getränk us und serviere euch sehr gärn e 
Käskiechli!
Also: Datum fett aastriiche und nid verpasse!
Für dÒrganisation verantwortlich sin die beide Rumpelsuuri und 
d`Frau GUFA-Tante (bi Frooge, Aaregige, Idee oder was au immer: 
bitte mälde).
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?       Neulich an dr Aeschgass...

Rot, Rot, Rot 
isch am Pepsi sini 

Farb

Rot, Rot, Rot 
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