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APROPOS 
……oder öfters mal was Neues 
 
Die Chnuupis leben im Konkubinat! Wenigstens für die Fasnacht 2007! Ja, 
ist denn so was erlaubt? In wilder Ehe durch die Gassen zu streifen? Lest 
dazu unbedingt den sondereiskalten Bericht unseres 
Sonderkorrespondenten NEU-ALT! 
 
….Apropos….. 
NEU-ALT oder der neue Vorstand 
 
An der Frühlings GV wurde unser neuer Vorstand gewählt. Bis auf Poldy 
und Kusi wurde der Vorstand neu besetzt. Es sind jedoch Chnuupis, die 
schon früher immer wieder im Vorstand anzutreffen waren. Wir wünschen 
dem neuen Vorstand viel Vergnügen und gutes Gelingen in ihren Ämtern.  
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….Apropos….. 
Bald ist Fasnacht oder hopp an die Nähnadeln 
 
Die Muothataler-Wetterschmöcker verheissen uns eine kalte Fasnacht. Da 
werden wir doch wieder up to date sein in unseren Arktis-tauglichen 
Gwändli. Falls ihr während der närrischen Zeit auch friert: bei uns wird’s 
wieder guten Tee vom Chnuupiwagen geben. Lest dazu unbedingt auf 
Seite 9 unsere Schritt für Schritt Anleitung für Gönner! 
 
Vielen Dank liebe Leserinnen und Leser, liebe Verwandte, Bekannte, 
Gönner und Inserenten für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung und 
gute Unterhaltung mit der neuesten Ausgabe des Rappenspalters.  
 
Baps und Baba 
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DE NEUI, ALTI PRÄSI MEINT 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Letzte Fasnacht zogen die Chnuupesager mit 24 
Aktiven durch die Luzerner Gassen. Auf dieses 
Jahr hin entschieden sich einige zu pausieren, zu 
den Passiven zu wechseln oder gar uns zu 
verlassen.  
 
Da wir in den letzten Jahren die 
Neumitgliederwerbung vernachlässigt haben und 
die Luzerner Fasnachtsszene auch am Schrumpfen ist, mussten wir uns 
überlegen was nun zu Tun sei.  
Zum einen verstärkten wir unsere Neumitgliedersuche massiv und konnten 
bereits 3 Neumitglieder gewinnen, die mit uns die nächste Fasnacht 
verbringen werden. Zum anderen kamen wir auf den Gedanken, was in der 
Wirtschaft gut ist, kann auch für uns nicht schlecht sein. Wir haben Kontakt 
mit der Guuggenmusig Rappe-Dämone, die das gleiche „Problem“ haben. 
Also gründeten wir ein so genanntes “Joint Venture“. 
 
Viele Fragen sich nun „was ist das?“ und „wie funktioniert dies?“. Das 
Lexikon sagt uns folgendes: 
 
Unter Joint Venture (zu Deutsch Gemeinschaftsunternehmen) versteht man 
Kooperationen von Gesellschaften, bei denen es zur Gründung einer neuen 
Geschäftseinheit kommt, an der beide Gründungsgesellschaften mit ihrem 
Kapital beteiligt sind. Neben dem Kapital bringen die 
Gründungsgesellschaften meist einen wesentlichen Ressourcenanteil an 
Technologie, Schutzrechten, technischem bzw. Marketing-Know-how 
und/oder Betriebsanlagen ein. Ein Joint Venture ist durch zwei Aspekte 
gekennzeichnet, nämlich Kooperation und Autonomie. 
 
Die Chnuupesager und die Rappe-Dämone bleiben also zwei unabhängige 
Guuggenmusigen, die zusammen die Fasnacht gestalten und verbringen 
werden. Wir werden mit 30 Aktiven an die Fasnacht ziehen und 
gemeinsam, euch und alle anderen Fasnächtler mit unserem Sound 
begeistern. So als ziemlich einzigartiges Novum wird man eine Musig mit 2 
Sujets und 2 Fahnen in der Stadt antreffen. Lasst euch überraschen! 
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Ich möchte euch, liebe Gönnerinnen und Gönner, Verwandten und 
Freunden der Chnuupis, recht herzlich danken für eure Unterstützung im 
vergangenen Jahr. Ohne euch und eure Unterstützung (sei es finanziell 
oder moralisch) wären wir nicht das, was wir heute sind! Ich bin überzeugt, 
dass wir auch weiterhin auf euch zählen dürfen. 
Wir führen unsere Gönneraktion im ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr 
durch und ich freue mich jetzt schon den einen oder anderen an der 
Fasnacht, an unserem Apéro, begrüssen zu dürfen. 
 
 
Euer Präsi 
 
Baba 
 

DE TAMBI MEINT 
Ich heisse Andreas Lehmann und bin euer neuer 
Tambi. Ich bin schon 13 Jahre bei den Chnuupis 
und darum kennt mich ja sicher jede und jeder. Ich 
spielte bis jetzt Posaune, „ziemlich laut“ und 
deshalb wage ich es jetzt, die Nachfolge von Roli 
Furrer anzutreten. 
Eine schwierige Aufgabe! Ich werde mein 
möglichstes versuchen und alles geben. 
Ich wohne in Alpnach-Dorf, mit meiner Frau Heidy 
und drei Kindern, 2 Katzen und 2 Hasen in einem 
Haus auf dem Lande. Wochentags arbeite ich als 
Briefträger, abends und in der Freizeit widme ich mich meiner Familie, dem 
Garten, den Tieren und jetzt noch viel Zeit den Chnuupis. Die Proben 
haben ja schon begonnen und als nächstes steht das Probeweekend mit 
den Rappe-Dämone auf dem Plan. Bis die Fasnacht dann wirklich beginnt,  
kommen sicher noch einige Aufgaben auf mich zu, für die ich mich 
einsetzen werde. Ich werde mein möglichstes tun und freue mich auf eine 
tolle Zeit mit euch. 
 
Gruss Andreas  
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EUSE NEU SÄCKELMEISCHTER 
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gönner, Freunde und Mitglieder 
 
Wie ihr sehen könnt, erscheint auf dieser Seite 
wieder einmal ein neues Gesicht. Vielen wird es 
jedoch bekannt vorkommen, ist es doch seit 
Gründung der Guuggenmusig Chnuupesager am 
09.09.1979 bisher an jeder Fasnacht dabei 
gewesen und wird sich wohl weiterhin noch ein 
wenig blicken lassen. Soviel zur Vergangenheit und 
Zukunft. Nun aber zur Gegenwart!  
 
Per 01.09.2006 habe ich das Vorstandsamt des Kassiers von Ursi Syfrig 
übernommen. Sie hatte die Finanzen der letzten 3 Jahre voll im Griff und 
übergab mir Ende August 2006 eine gesunde und sauber geführte 
Buchhaltung. An dieser Stelle danke ich meiner Vorgängerin für den 
grossartigen Einsatz und wünsche ihr als pausierendes Mitglied 2007 
möglichst viel Heimweh nach uns Chnuupesagern, so dass sie hoffentlich 
am Schmutzigen Donnerstag, 31.01.2008 wieder als Trompete spielendes 
Aktivmitglied in unseren Reihen mitmarschieren wird. 
 
Schon bald nach Kassenübernahme begannen für mich die ersten 
offiziellen Amtshandlungen als neuen Finanzchef: Vorstandsitzung zwecks 
Jahresplanung, Budgeterstellung für das neue Vereinsjahr, Eröffnen der 
neuen Buchhaltungsperiode und Inkasso der Aktiv-Mitgliederbeiträge, um 
ersten Verpflichtungen von Waren- und Stofflieferanten nachzukommen. 
Wie die Zahlen und Grafiken aus vergangenen Perioden aufzeigen, ist eine 
Fasnacht nicht billig und kann nicht nur mit Mitgliedbeiträgen finanziert 
werden. Zum Glück dürfen wir jedes Jahr auf zahlreiche Passive und auch 
einen sehr grossen und treuen Stamm an Gönnern zählen. Ohne diese 
wohlwollende finanzielle Unterstützung wäre es undenkbar, mit immer 
wieder neuen Sujets und Ideen die Luzerner Fasnacht zu beleben. Vielen 
herzlichen Dank also all diesen Chnuupesager-Fans. 
 
Vorfasnächtliche Grüsse 

 
Paul Häfliger 
Kassier 
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ALLES NEU? 

Was machen wir an der nächsten Fasnacht? 
 
Die Organisation des nächsten Fasnachts-
Programms stellt absolut neue Anforderungen. Die 
Chnuupis, wie auch die Rappe-Dämone haben 
ihre „Lieblingsauftritte“ und Programmpunkte auf 
die wir und sie nicht verzichten möchten. Wir sind 
nun daran ein gemeinsames Programm zu 
erstellen, welches beiden Musigen dies 
ermöglicht. Es ist für beide jedoch die Gelegenheit 
den so genannten „5er ond s’Weggli“ zu erhalten. So werden alle neues 
kennen lernen und ein Höhepunkt wird den anderen jagen. 
Unser Gönnerapéro wird nächstes Jahr wiederum an der Fasnacht 
stattfinden. Genauere Angaben werden wir euch Gönnern noch rechtzeitig 
zustellen. 
Ich freue mich jetzt schon auf eine Superfasnacht. 
 
Euer Organisator  
Roger 

BASCHTLE 
Punkt, Punkt, Komma, Strich;  
fertig ist das Angesicht…. 
 
Nun, so einfach ist es doch nicht einen 
Fasnachtsgrind herzustellen! Seit 2 Jahren stellen 
wir unsere Grinde aus Latex her. Verstärkt wird 
der Latex mit Glasfasermatte. Das Innenleben 
besteht aus Schaumstoff, oder einem Bauhelm, je 
nach dem was der Träger, die Trägerin des 
Grindes bevorzugt. Für die Bläser muss ein 
Mundstückgerechtes Loch ausgeschnitten 
werden, Augenöffnungen werden mit Netzlistoff geschützt und 
schlussendlich erhält der Grind noch etwas Farbe. Wenn dann der Grind 
angepasst und dekoriert ist, könnte die Fasnacht eigentlich losgehen! Fehlt 
nur noch das Gwändli! Aber das ist wieder eine andere Geschichte… 
 
Bes a de Fasnacht 
Kusi 
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S’TAPFERE SCHNYDERLI 
Die Chnuupis haben wieder zugeschlagen! Auf der 
Schnäppchenjagt in Sachen Stoff und Zubehör 
haben wir in die Glückskiste gegriffen. Für unser 
neues Sujet werfen wir uns Arktistauglich in Pelz. 
Aber keine Angst, den WWF werden wir nicht am 
Hals haben! Und nachdem wir im August die 
Ameisen beobachtet hatten, glauben wir fest daran, 
dass wir im Februar 07 froh sein werden um ein 
wärmendes Gwändli. Also kommt und bewundert 
unser Sujet. Die Altstadt wird ab dem 15. Februar 
unser Laufsteg sein. 
 
Nadel + Fadengruss von 
Poldy 
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UNSERE GÖNNERAKTION !! 
Liebe Gönnerinnen und Gönner 
 
Schon ist wieder ein Jahr vergangen und wir Chnuupis starten unsere 
Gönneraktion. Denn ohne eure grosszügigen Gönnerbeiträge wäre es uns 
nicht möglich jedes Jahr ein tolles Sujet auf die Beine zu stellen. 
Unsere erfolgreiche Gönneraktion vom letzten Jahr wollen wir wiederholen.  
 
Vor der Fasnacht erhaltet ihr, wie letztes Jahr, exklusiv unser Programm 
wasserdicht eingeschweisst. Neue Gönner bekommen zudem unser 
Chnuupesager-Schlüssel-Band. Bestehende Gönner, die ihren Chnuupi-
Bändel nicht mehr haben können dies melden und bekommen dann den 
Bändel noch zugestellt. 
Alle Gönner sind jederzeit herzlich willkommen mit uns an der Wagenbar 
auf die Fasnacht anzustossen.  

 
Wir möchten mit dieser Aktion erreichen, dass ihr 
uns wiederum an der Fasnacht besucht! Wo wir zu 
finden sind könnt ihr auf der Programmkarte sehen. 
 

Dort verwöhnen wir euch von unserer Wagenbar und 
erfreuen euch mit unseren musikalischen Klängen.  
Der Gönneranlass findet ebenfalls wieder an der 
Fasnacht statt (siehe Programmkarte).  

 
Bronze – Gönner wird man ab 25.—Gönnerbeitrag. 
Silber – Gönner wird man ab 50.—Gönnerbeitrag. 
Gold  – Gönner wird man ab 100.—Gönnerbeitrag. 

 
Alle weiteren Infos werden wir euch beim Versand unserer Gönnerkarten 
zukommen lassen. 
 
Jetzt schon vielen Dank für eure erneute Unterstützung und auf eine rüüdig 
schöne Fasnacht mit euch! 
 
Euer Chnuupi Vorstand 
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PROBEWEEKEND  
 
 
 
Habt ihr alle Platz? 
Etwas eng war es 
im Pfadiheim 
Dietikon, wo wir uns 
zum Probeweekend 
trafen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Tambi Roli 
inmitten von der 
Chnuupi-Frauen-
Power. Gibt es 
Musig-Wünsche? 
 
 
 
 

 
 
Nach dem ersten 
Probeblock gab es 
bereits Apéro. 
Leider sind hier nur 
die Geniesser zu 
sehen, das feine 
Gemüse und die 
rassigen Quiches 
waren eh in 
Rekordzeit verputzt! 
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Yvonne Stössel und Urs 
Kaufmann, 2 passive Chnuupi 
und passionierte Probe-
Weekend-Köche. 
Ganz herzlichen Dank, wir lassen 
uns immer wieder gerne von 
euren kulinarischen Köst-
lichkeiten überraschen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wie immer hatte das 
Küchenteam ein 
Sujetgerechtes 
Nachtessen serviert. 
Passend zum 
Westernmotto gab es 
Salat, Potatos 
 
 
 

 
 
scharf gewürzt und go West 
Burger mit oder ohne 
Zwiebelringe. Den zu-
friedenen Gesichtern kann 
man es ansehen: es hat 
geschmeckt! 

  11 



 
 
 
Röbi, Dario und Baba wischen den 
Vorplatz…. 
 
 
 
 
 

 
… und Nicole polierte zum Abschluss 
die Durchreiche der Küche! 
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..fit und vital auf Dauer! 
Wenn Sie sich und Ihren Körper 
genau so richtig finden, wie Sie jetzt 

sind - dann gratulieren wir Ihnen und wünschen 
Ihnen eine wunderschöne Fasnachtszeit. 
Möchten Sie jedoch etwas tun für Ihre Gesundheit, Wohlbefinden 
und körperliche Spannkraft, dann stellen wir Ihnen gerne das 
erprobte Ernährungs- und Bewegungsprogramm ohne Jojo-Effekt 
vor. 
AplusB Jutta u. René Lanz, 6265 Roggliswil LU, Tel 062 754 03 12 
 



PROBESONNTAG 
Probesonntag 13.11.2005 in Malters 
 

 
Brrr…was für ein kalter 
und nebliger 
Novembertag! Da wir ja 
sonst nichts zu tun 
hätten, trafen wir uns 
zum Probetag im Lokal 
der Musegghüüler in 
Malters. Die warmen 
Bettfedern wären uns 
natürlich lieber gewesen, 
aber wir trösteten uns 
damit, dass ja alle 
Chnuupis raus mussten! 
Im zweistöckigen Lokal 

gab es genug Platz für Gesamt- und Registerproben. Im ersten Stock 
wurde uns in der Mittagspause Suppe, Würstli und Salat serviert. Wie sich 
solche Tage lohnen zeigt sich 
meist erst an der nächsten 
offiziellen Montagsprobe. Das 
Zusammenspiel ist viel besser, 
das Ansatz-Training der Bläser 
zeigt Wirkung und die Rhythmus-
Muskeln stählen sich markant. 
Bevor alle den Heimweg durch die 
Kälte und den Nebel antraten 
konnten wir sagen: „Es war ein 
sehr erfolgreicher Probetag!“ 
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FASNACHT 
 
 
 
Auftakt zur Fasnacht: Das 
Aufstellen und Dekorieren 
des Guuggerbaumes auf 
dem Kornmarkt! Dank 
„Chefin“ Baps und 
Anlehrling Andy hing 
 
 
 
 

 
 
 
unser Fähnchen, einmal 
mehr, perfekt. Das zeigte 
sich, als der Baum nach 
dem Schmücken 
aufgestellt war. Nach 
dieser Arbeit gab es das 
obligate „Kafi mett“. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sieben Stunden später 
waren wir bereits auf der 
Gasse. Nach dem Urknall 
um 5.00 Uhr führte uns 
Roli durch die Altstadt 
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Die neue 
Guuggerbühne 
auf den Mühle-
platz ist für uns 
fast zu gross.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trotzdem reichte 
unser Pfuus für ein 
tolles Platzkonzert. 
 
Huere guet, diä 
Chnuupis! 
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Vogelgrippe hin oder her, oder doch 
schon infiziert? Yvonne und Terry 
tummeln sich im Ententeich. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gönner-Apéro im 
Hof-Gärtli bei 
Pizza, Nieselregen 
und guter Musik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ramba Zamba in 
Scheuerfeld (D).  
Joo, joojoojoooo du 
machsch mi 
giggerig 
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So macht’s Spass! 
Volle Hellgold-
Turnhalle in 
Scheuerfeld. Viele 
kamen kostümiert 
und wählten ihr 
Outfit passend zu 
unserem Sujet. 
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Aber keines der 
Scheuerfelder Gewänder 
gab so warm wie 
unseres! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Solo der beiden 
Chuchihauer Dario 
und Beat bei, man 
kann es sehen, 
tropischen Tempe-
raturen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gekrönte Häupter und vernarrte Kappen. 
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Wow., die Chnuupis haben 
den Drehwurm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Umptä, umptä…. 
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…….. 
      Täteräääää 
                         …… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
………. 
            Tsching! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            Unsere Chnuupifahne, 
quadratisch, 
                   gelb, 
                          gross, 
                                   weithin sichtbar 
 

22 



 
 
 
 
 
 
Gastkonzert zum 
Ersten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gastkonzert zum 
Zweiten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Andy friert und das 
Gwändli schlottert 
auch schon 
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Bist scho a bisseli müd, gell Roli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schneeflöckli, 
Wiisröckli… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hansruedi’s 
pf(e)iffiges Öfeli 
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Pause muss sein: 
bei Christoph im 
Rothaus (unsere 
Stammbeiz) ist’s 
auch während der 
Fasnacht gemütlich 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schlusspunkt der 
Fasnacht 06: der 
Guuggerbaum 
wurde punkt 19.00 
Uhr am Freitag 
nach der Fasnacht 
gefällt. 
 
 
 

 
 
 
 
Ein letztes mal 
posierten wir für ein 
Fasnachtsfoto, dann 
wurde die Fahne 
feierlich zusammen-
gerollt! 
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EHRUNGEN 
Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren zum persönlichen Chnuupesager 
Jubiläum im Fasnachtsjahr 2006: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röbi Kälin 
FOSSIL-CHNUUPI 
25 Jahre aktiv dabei 

Bruno Wermelinger
FOSSIL-CHNUUPI

25 Jahre aktiv dabei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Susanne Wangler
UR-ALT-CHNUUPI 

10 Jahre aktiv dabei 

Ursi Syfrig-Klein 
GRUFTI-CHNUUPI 
20 Jahre aktiv dabei 
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Kathrin Wenk 
15 Johr JUNG-CHNUUPI 

 
Dario Seiler.        

5 Johr JUNG-CHNUUPI 
 

 
 

 
 
Entwicklung von Software mit Qualität, Beratung/Optimierung von 
Prozessen, Planung u. Konzeption von Projekten, Design/Realisierung von 
Lösungen, Organisation und Durchführung von Tests, Einführung und 
Schulung von Applikationen, Unterhalt u. Wartung von Systemen. 
 
Beispiel: Webauftritt  www.chnuupesager.ch  powered by infoway. 

  27 

http://www.chnuupesager.ch/


WIR GRATULIEREN 

HEIRAT 
 
Am 23. September 2006 gaben sich Beat und Irène Kaufmann das JA-
Wort. Beat war in seiner Aktivzeit mehrere Jahre für unsere Sujets 
verantwortlich.  
Liebe Irène, lieber Beat, wir wünschen euch alles Gute auf eurem 
gemeinsamen Lebensweg. 
 
 
 
LEHRABSCHLUSS 
 
Im August 2006 hat Nicole Payer ihre Lehre 
als Servicefachangestellte erfolgreich 
abgeschlossen.  
Liebe Nicole, wir gratulieren dir ganz 
herzlich und wünschen dir alles Gute, viele 
Trinkgelder und gutgelaunte Gäste. 
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PFINGSTEN IN MERIDE 
 
 
Pfingsten 06 Spezial: 
Nur mit der Bahn via 
Gotthard oder mit 
dem Auto via San 
Bernadino 
 
 
 

 
 
konnte unser Pfingst-Ziel 
erreicht werden! Aber der 
Umweg hatte sich gelohnt, 
schönes Wetter und gute 
Stimmung beim Spielen 
und Relaxen liess uns 
dieses Weekend 
geniessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proscht 
zäme! 
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KENNENLERNABEND MIT DEN RAPPE DÄMONE 
 
 
 
 
Ach, war das ein toller 
Altweibersommer 06. Wie 
bestellt für einen 
gemütlichen Grill-Abend 
mit unseren  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fasnachtsgspänli Rappe-
Dämone! In ihrem Bastel-
, Probe- und Hocklokal 
im Obernau trafen wir 
uns Mitte September, um  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
einander kennen zu 
lernen, Bei Fleisch, 
Wurst und Salat sassen 
wir gemeinsam am Tisch 
und kamen schnell ins 
plaudern. 
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Es wurde allen schnell klar: 
 
 
 
 

 
 
Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Fasnacht 07 mit 
den RAPPE-DÄMONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHLUSSPUNKT 
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