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Fasnacht im Seetal

Mit 24 Nummern am runden Geburtstag
RAIN Seit Jahrzehnten erfreut
der alle zwei Jahre stattfinden
de Chenderomzog grosse und
kleine Fasnächtler. Ohne das
Engagement einer fasnachts
begeisterten Truppe wäre der
beliebte Umzug vor zehn Jah
ren aus dem Rainer Fasnachts
programm verschwunden.
Als sich der frühere Organisator, der
Fasnachtsverein «Rainer Bajasse», vor
etwas mehr als zehn Jahren auflöste,
drohte dem Chenderomzog das Aus. Ei
nige Rainer Fasnächtler wollten das auf
keinen Fall zulassen. Sie schlossen sich
zum Verein OK Rainer Chenderomzog
zusammen und führten die Tradition
weiter. 2010 fand der erste Umzug un
ter der neuen Organisation statt, die
se Fasnacht feiert er sein 10-jähriges
Jubiläum. Von den gesamthaft neun
Vereinsmitgliedern waren fünf bereits
bei der Gründung mit dabei. Alle Ver
einsmitglieder arbeiten dank klarer
Aufgabenteilung selbständig und berei
ten alles Nötige in ihren Ressorts vor.
«Während nur gerade fünf bis sechs Sit
zungen besprechen wir offene Punkte
und fällen gemeinsam Entscheide», so
Gründungsmitglied Martin Eigensatz.
Zum Stand der Dinge sagt er: «Die Vor
bereitungen laufen gut, wir sind bereit
für den Umzug 2020.»

Ein Anlass für die ganze Familie
Der Umzug findet traditionsgemäss
am Fasnachts-Samstag auf der Rai

treiben während dem Umzug einen Ver
pflegungsstand entlang der Dorfstrasse.
Die Bierbrommer stellen zudem die auf
wendige Dekoration für den Raguball in
und um die MZH zur Verfügung. Aber
nicht nur Vereine machen mit; der Kin
dergarten läuft mit einer eigenen Num
mer durchs Dorf, Familiengruppen,
Zünfte und Wagenbauer beteiligen sich
ebenfalls am Umzug. Diese stammen
auch aus umliegenden Dörfern wie Ro
thenburg, Hildisrieden und Hochdorf.
«Dieses Jahr wird sogar eine Guuggen
musig aus Deutschland am Umzug mit
laufen», verrät Martin Eigensatz.

ner Dorfstrasse statt und startet um 14
Uhr. Unter dem Motto «Brucht's das?»
werden am 22. Februar rund 700 Mit
wirkende die Umzugsstrecke von der
Migros bis zum Schulhausareal bewäl
tigen. Zum Umzug selber sagt Martin
Eigensatz: «Wir haben jeweils rund 25
Nummern auf dem Programm, dieses
Jahr sind es 24. Da es kaum zu grösse
ren Abständen zwischen den Nummern
kommt und somit keine Wartezeiten für
die Zuschauer entstehen, ist der Um
zug bei Jung und Alt sehr beliebt.» Der
Umzug dauert jeweils rund eine Stun
de. Anschliessend trifft man sich auf
dem Rainer Schulhausareal und in der
Mehrzweckhalle Feldmatt zum närri
schen Treiben.
Um 17 Uhr werden die drei besten
Umzugsnummern prämiert. «Die drei
Gewinnergruppen erhalten je einen
Geldbetrag, der von Sponsoren offeriert
wird. Am meisten freut es uns, wenn
dieses Geld wieder in neue Sujets inves
tiert wird», so Eigensatz.

Eine Plakette, die eigentlich gar
keine ist

Viele tragen zum Gelingen bei
«Ohne die Unterstützung von anderen
Rainer Vereinen sowie freiwilligen Hel
ferinnen und Helfern wäre die Durch
führung des Umzugs nicht möglich»,
sagt Martin Eigensatz. So leisten unter
anderem der Volleyballclub Rain, die
Altbrommer, das Laraina-Chörli, die
Musikgesellschaft Harmonie, die Feuer
wehrkameraden vom Verein IH'75, der
STV Rain und die Bierbrommer diver
se Einsätze. Sie führen die Kaffeestube
oder eine der verschiedenen Bars. Sie
helfen beim Plakettenverkauf oder be

Bei der Ausgabe 2016 rutschten die Fasnächtler
durch den Umzug. Foto Archiv SB/mlh

Um die Ausgaben rund um den Umzug
zu decken, werden Plaketten verkauft.
In Rain sind das allerdings weder Pins
noch Buttons und erst recht keine
traditionellen Metallplaketten. «Wir
überlegen uns im OK für jeden Umzug
einen neuen Gebrauchsgegenstand,
der besonders während der Fasnacht
vermehrt zum Einsatz kommt», erklärt
Martin Eigensatz. So brachte man in
der Vergangenheit zum Beispiel Lippen
pomade oder Portemonnaies mit dem
Logo des Rainer Chenderomzogs unter
die Leute. Dieses Jahr werden es poppi
ge gelbe Sonnenbrillen sein. «Es ist Eh
rensache, dass jeder Besucher eine Pla
kette kauft und trägt. Die Sonnenbrillen
kommen dann hoffentlich gross zum
Einsatz», sagt Eigensatz schmunzelnd.
Denn auf Wetterglück und Sonnen
schein hoffen sowohl das OK wie auch
alle Helfer und Mitwirkenden. 
pd

Sie wollen auf keinen Fall anders sein
SINS Die Väntilwörger aus
Sins werden am Umzug in
Hochdorf mitten unter den
vielen Luzerner Guuggen
Sound aus dem Aargau bei
steuern. Trotz Sprüchen zu
ihrer Sockenfarbe sehen sie
die Luzerner als Vorbild.

zigen Donnerstag werden die bei
den Guuggenmusigen Ständlitouren
durchführen, am Samstag findet der
«Schränzerball» statt und am Montag
gibt es einen Umzug und ein Dorfball
wird organisiert.
Auch bei der Bevölkerung sei die Ak
zeptanz gegenüber der Fasnacht gross,
sagt Vollenweider. Und wer jetzt bereits
eine hämische Bemerkung auf den Lip
pen hat – nein, die Sinser kommen nicht
als «Aargauer» an die Fasnacht. «Bei
uns verkleiden sich die Leute», sagt Mar
co Vollenweider stolz. Man orientiere
sich stark an der Luzerner Fasnacht.
«Wir trennen uns klar von der übrigen
Aargauer Fasnacht ab», sagt Vollen
weider und grinst. Noch grösser sei der
Unterschied in Zürcher Gemeinden, wo
die Väntilwörger auch ab zu anzutreffen
sind. «Je weiter man Richtung Grenze
geht, desto weniger wird die Fasnacht in
unserem Sinn gelebt. Da wird oft nicht
einmal richtig dekoriert an einem Ball.»

Die Väntilwörger haben viel Grund
zur Freude. Sie dürfen in diesem Jahr
gleich zwei Ereignisse bejubeln. Zum
einen feiern die Sinser ihr 30-jähriges
Jubiläum und ziehen dazu mit ihren
ehemaligen Mitgliedern während der
Fasnacht durch die Dörfer. Zum ande
ren verzeichnet der Verein einen Re
kord. Noch nie durften die Wörger auf
so viele aktive Mitglieder zurückgrei
fen. Insgesamt 58 Frauen und Männer
zwischen 18 und 34 Jahren spielen bei
den Väntilwörgern mit. «Wir erleben

DIE ANDERE
FASNACHT

«Wir orientieren uns an den

von Jonas Hess

Luzernern.»

derzeit einen regelrechten Boom»,
sagt Vizepräsident Marco Vollenwei
der. Zur neuen Saison hin seien gleich
14 neue «Erstalis» hinzugekommen.
Dazu muss man sagen, dass auch die
Konkurrenz im Dorf – die Rüüsstal
schränzer – zehn neue Mitglieder auf
genommen haben.

Obergrenze
erreicht
Doch warum gibt es in Sins ein derart
grosses Interesse an den beiden Gu
uggenmusigen? Marco Vollenweider
weiss es auch nicht genau. Zu einem
grossen Teil hänge es aber sicher mit
der schulischen Vergangenheit der
meisten Neumitglieder zusammen.
«Die Oberstufe Sins wird auch von
Schülern aus Abtwil, Beinwil und

Marco Vollenweider Vizepräsident

Die Väntilwörger aus Sins nahmen bereits vor drei Jahren am Umzug in Hochdorf teil.
Oberrüti besucht. Somit können wir
auf ein sehr grosses Einzugsgebiet
zählen.»
58 Mitglieder nennt Vollenweider
als «Obergrenze». Schon jetzt seien sie
zu gross für den Reisecar, welcher nur
50 Personen fasse.

Da aber nie alle Mitglieder dabei
sein könnten, habe bisher immer jeder
einen Platz im Car gefunden.

Keine «Aargauer» in Sins
Die Fasnacht in Sins beginnt wie in
Hochdorf am Schmutzigen Donners
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tag. Es besteht aber ein entscheiden
der Unterschied: Eine Tagwache findet
nicht statt. Auch für die Uslompete
müssen die Sinser nach Root, in den
Kanton Luzern gehen.
Ansonsten wird in Sins die Fas
nacht gross geschrieben. Am Schmut

Um sich erneut von den Luzer
nern inspirieren zu lassen, nehmen
die Väntilwörger am Güdisdienstag
am Umzug in Hochdorf teil. Für den
25-jährigen Vollenweider ist es nicht
das erste Mal. «Wir waren bereits vor
drei Jahren in Hochdorf.»
Und wie werden die Aargauer von
den Luzernern akzeptiert? «Eigentlich
ganz gut», findet Vollenweider. Auch
wenn sich die Umzugsspeaker meist
nicht verkneifen könnten, noch einen
Spruch über die «weissen Socken» fal
len zu lassen. Vollenweider muss la
chen. «Ich weiss nicht, wie oft ich das
schon gehört habe.»
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Die Cocibrommer Rain eröffneten das Spektakel. Die Jung-Guuggenmusig wird heuer 30 Jahre alt.
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Fasnacht in Rain
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Die Familie Aeschlimann als «Zaahtüüfu». Ihr Sujet gewann den 1. Preis.

24 Nummern
zum Jubiläum
RAIN Der Samstag in Rain war
bunt und fröhlich. Am alle zwei
Jahre stattfindenden «Chenderomzog» säumten viele Zuschauer
die Dorfstrasse. Unter dem Motto
«Brucht's das?» bewältigten rund
700 Mitwirkende in 24 Nummern
die Strecke von der Migros bis zum
Schulhaus. Der Umzug des Vereins
OK Rainer Chenderomzog feierte
heuer sein 10-Jahr-Jubiläum.  SB
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Die «Altbrommer» trotzten dem Klimawandel und läuteten die Energiewende 2020 ein.

Die Kindergärtler erwärmten als «Glühwürmchen Greta» die Herzen der Zuschauer.

Das Götschizunftmeisterpaar Jakob und Vreni Estermann mit Gefolge.

Mitglieder von Mensport Rain verteilten Gutscheine für eine zusätzliche Stunde Schlaf bei der kommenden Zeitumstellung.

«Familie Entenhausen» erfreute Gross und Klein.

Er dürfte den Superstar gefunden haben.

Familie Durscher mit dem Sujet «IQ – Intelligente Quallen».

