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Von bunten Konfetti bis Gänsefedern
bernaar Rahel versprach
mit ihren Rätschwybern
eine bunte und fröhliche
Fasnacht durchzuführen

und dies ist ihr zweifelsohne gelun-
gen. In verschiedensten Fenstern
hängen die farbigen Obernaar-Kon-
fetti und sogar die Strassenlaternen
wurden von den verschiedenen Zünf-
ten und Guggen geschmückt. Der
fröhliche Obernaar liess sich denn
auch nicht von den kalten und teils
auch regnerischen Wetterverhältnis-
sen am vergangenen Umzugssonntag
aus der Ruhe bringen und strahlte auf
ihrem farbigen «Konfetti-Gefährt» mit
dem Publikum um die Wette. Der
Umzug konnte mit 44 Teilnehmern
über die Bühne gehen. Während die
«Nachtwächter Zonft Oute» die Oltner
Schlagernacht mit Glam und Glitzer

O
feierte, versuchte die Hilari Zunft als
italienische Nati, den Fussball in die
fahrbaren Tore zu spielen. Für baro-
ckes Flair sorgte die Guggemusig «Las
Furmiclas» und für Schreckensmo-
mente am Strassenrand die «Wigger-
taler Tüfle». Im Weiteren versprühte
«Emanze Gift» ihren Feenzauber und
die «Altstadt-Zunft zu Olten» widmete
sich den Maoris aus Neuseeland mit
Masken, Marterpfahl und dem Vertei-
len von Kiwis an die Besucher. Wahr-
lich aus der Menge gestochen hat die
Fröscheweid Zunft zu Olten, die mit
ihrer Wagen-Komposition die Firma
Fischer Bettwaren AG und deren
TV-Werbung aufs Korn nahm. Dies
mit riesigen Schwänen und allerlei
Federn, die durch die Stadt wehten.
Trotz Kälte und Eisregen ein farben-
froher Fasnachtsumzug - ganz im Sin-
ne von Obernaar Rahel.
www.oltner-fasnacht.ch

MIRJAM MEIER

Traditionell war der FEEN- UND PRIN-
ZESSINNENZAUBER unter den Mädchen
verbreitet. OBERNAAR RAHEL der Rätschwyber Zunft Olten strahlte auf ihrem bunten «Konfetti-Wagen» mit den Besuchern um die Wette.

In alten «Post-Zeiten» schwelgte die
BAZILLE ZUNFT ZU TRIMBACH, als die
Welt für die Post noch in Ordnung war.

Erneut am Fas-
nachtsumzug mit
dabei waren die
«WIGGERTALER
TÜFLE», die mit
ihren schaurigen
Masken die Pas-
santen zu erschre-
cken versuchten
und mit ihren
Feuerspuckern
für Attraktion
sorgten.

Bereit zum Abflug
war auch die 1990
gegründete
Guggenmusik
SCHLOSSHÜÜLER
LOSTORF.

Sehr grosses
Spektakel bot die
FRÖSCHEWEID
ZUNFT mit ihrer
aufwändigen
Wagen-Kompositi-
on, mit der sie
die Fischer
Bettwaren AG
in Wädenswil (ZH)
mit ihrem mittler-
weile in der
ganzen Deutsch-
schweiz bekann-
ten TV-Spot auf
die Schippe
nahm.

HERREGÄGER in Festlaune und bereit für den Fototermin:
SARAH WASMER und TIMO HUNZIKER.

EMANZE GIFT aus Trimbach verteilte Süssigkeiten an die
Passanten und begeisterte mit ihrem fahrenden Einhorn.

Die originellen Lichterkostüme der GUGGEMUSIG MÜÜS aus Trimbach kamen am
Umzug kaum zur Geltung, dafür musste man sie abends in den Gassen antreffen.

Das traditionelle
GUGGEMONSTER
im Anschluss an
den Umzug
vermochte trotz
schlechter Witte-
rung doch noch
einige Besucher
anzuziehen.


