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Schon seit 1896 können sich unsere Privat- und Geschäftskunden in der Zentralschweiz
auf die sichere Stromversorgung verlassen. Auch als Arbeit- und Auftraggeberin sind wir
seit Generationen ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Als tief in der Region verwurzeltes
Unternehmen sind wir stolz, jetzt und in Zukunft für unsere
Kunden da zu sein. Unsere fortschrittlichen und nachhalti-
gen Energielösungen finden Sie blitzschnell auf www.ckw.ch.

Das Geheimnis ist gelüftet: Mit herzlichem Applaus wird das neue Zunftmeister-
paar Erich und Ursi Bucher-Kammermann begrüsst. Fotos Roland Meyer

Erstmals hat die Zieberlizunft mit Thomas Suter eine «gewählte» Zieberlihexe. 

Neu-Alt-Meister Pius Buchmann 
kleidet den frischerkürten Zunftmeister 
Erich ein.

Ruswil: 59. Zunftbot der Zieberlizunft Sigigen

«Tierisch verockti Täg – mer send zwäg!»
Einen gewaltigen Willkomm- 
Applaus erlebte das neue 
Zunftmeisterpaar Erich und Ursi 
Bucher-Kammermann bei 
seinem Auftritt am Zunftbot im 
Restaurant Pony. Bis dahin war 
die Identität des neuen Zunft-
meisterpaares streng geheim.

Roland Meyer

Das Pony drohte aus allen Nähten zu 
platzen, 105 Zünftlerinnen und Zünftler 
wollten live dabei sein, wenn das neue 
Zunftmeisterpaar gekürt würde. Die 
Spannung hielt aber noch eine Weile an, 
denn das Pony-Team servierte zuerst 
eine währschafte Schweinshaxe, die den 
Zünftlern bestens mundete. 

Erste Beizenfasnacht war  
ein Erfolg
Zunftpräsident Herbert Hafner hielt ei-
nen humorvollen Rückblick auf alle An-
lässe, die über die Fasnacht und wäh-
rend dem Jahr stattgefunden haben. 
Einen ganz besonderen Erfolg war die 
erstmals durchgeführte Beizenfasnacht 
im Dorfkern von Ruswil. Alle drei mit-
machenden Beizen waren am Samstag 
vor dem Schmutzigen Donnerstag aus-
gebucht. Die vielen Gäste liessen sich 
mit einem feinen Menu verwöhnen, ge-
nossen die unterhaltsamen Darbietun-
gen und liessen sich bei einem Drink an 
der Zieberli-Bar im Rössli in die Fas-
nachtswoche hineintragen. Die Beizen-
fasnacht wird auch nächstes Jahr mit 
wenigen Anpassungen wieder durchge-

führt. Sie findet am Samstag, 22. Februar 
2013 statt.
Kassierin Klara Zumbühl berichtete über 
ein finanziell angespanntes Jahr. Umso 
mehr gehört all den Spendern und Gön-
nern, die die Zunft immer wieder unter-
stützen, ein herzliches Dankeschön. 

Dank an Pius Buchmann
Nur lobende Worte fand Herbert Hafner 
für das abtretende Zunftmeisterpaar  
Pius und Luzia Buchmann-Renggli. Die 
Freundschaft, die schönen Anlässe, ein 
unvergesslicher Umzug und die neuen 
Ideen bleiben in bester Erinnerung. Zu-
sammen mit der lebhaften Gruppe der 
Ehrengäste prägten sie die Zunftfas-
nacht ganz wesentlich. Für ihr aktives 
Wirken wurden Pius und Luzia Buch-

mann zu Ehrengästen ernannt. Ein rie-
siges Dankeschön gehörte auch der 
Kanzlerin Renate Rovere, die ganz nach 
dem Motto «Alles steht Kopf» die Zunft 
manchmal ganz gehörig durcheinander 
wirbelte.
Mit herzlichem Applaus wurden Guido 
und Regula Steffen, Gaby Lang, Renate 
und Stefano Rovere neu in die Zunft 
aufgenommen. Im Rat gibt es einen 
Wechsel: Alt-Zunftmeister Richard Fel-
ber tritt zurück, neu wird Alt-Meister 
Pius Buchmann darin Einsitz nehmen.

Neues Zunftmeisterpaar  
herzlich begrüsst
Der Höhepunkt folgte schliesslich mit 
der Präsentation des neuen Zunftmeis-
terpaares. Häppchenweise verriet Her-

bert Hafner die Details zum Rätsel, bis 
schliesslich klar war: Es sind Erich und 
Ursi Bucher-Kammermann, zusammen 
mit ihren drei Kindern, vom wunder-
schönen Gigerhof in Sigigen. Die beiden 
sind aktive Fasnächtler und seit Jahren 
bei den Vamuki-Göslern aktiv. Erich ist 
zudem fleissiger Posaunist bei der Berg-
musik Sigigen. Sie durften die herzliche 
Gratulation der anwesenden Zünftler 
entgegennehmen. Das Zunftmeisterpaar 
verkündete dann sogleich auch das Mot-
to der nächsten drei Jahre: «Tierisch 
verockti Täg – mer send zwäg!»

Zieberlihexe gewählt
Bereits anlässlich der Pflückete wurde 
das Geheimnis gelüftet, wer letztes Jahr 
hinter der Maske der Zieberlihexe steck-
te: Es war dies Thomas Suter, Underwil. 
Der Zunftbot wählte nun Thomas Suter 

als offizielle Hexe. Er ist damit die erste 
gewählte Hexe in der Geschichte der 
Zieberlizunft. Auch dieser Einsatz wur-
de mit herzlichem Applaus verdankt.


