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FASNACHTSUMZUG VOM SONNTAG, 3. MÄRZ 2019 IN OLTEN

Sonne und ein reibungsloser Umzug
twas ungewohnt war es
schon, als die 38 Guggen und
Zünfte am strahlend schö-
nen Sonntag in die verschie-

densten Richtungen marschierten,
sich kreuzten und damit für die rund
30’000 Zuschauer für einen kurzweili-
gen Umzug sorgten. Seit dem Umbau
der Kirchgasse sei diese Umzugsfüh-
rung aufgrund von Baustellen nicht
mehr möglich gewesen, erklärte Beat
Loosli vom Fasnachts- und Umzugs
Komitee Olten (FUKO). Die neue, alte
Umzugsroute, die 800 Meter länger
war als im Vorjahr, funktionierte ohne
grössere Staus oder Stillstände. Diese
Wiedereinführung sei auch ein
Wunsch von den Fasnächtlern selbst
gewesen, da sie sich so gegenseitig

E
sehen können. Zu sehen gab es dann
auch am diesjährigen Umzug wieder
einiges: Die Guggi-Zunft holte den
Zirkus Knie in die Stadt, die Frösche-
weidzunft sorgte für einen Hauch
Italinata in den Strassen und die
Bazille-Zunft zu Trimbach widmete
sich dem Thema «Fake News» wäh-
rend sich der Fasnachtsverein Lostorf
den Jackpot sicherte und die Glug-
ger-Clique Trimbach medizinische
Notfälle mit Konfetti behandelte.
Doch nicht nur die Guggen und Zünf-
te sorgten für eine farbige Fasnacht,
auch manch ein Umzugsbesucher
frönte dem Kostümieren. Sonne, fröh-
liche Fasnächtler und ein reibungslo-
ser Umzug - was will man mehr!
www.oltner-fasnacht.ch
Mehr Impressionen finden Sie unter:

www.facebook.com/stadtanzeiger.olten

MIRJAM MEIER

Der NACHWUCHS nahm seine «Konfet-
ti-Pflicht» ernst und bediente den einen
oder anderen Zuschauer. Mit ihrem Motto «100 Jahre Knie - Man(n)ege frei» «lud» die GUGGI-ZUNFT zum KONFETTI-BAD.

Unter dem Motto «Mir göh steil!»
heizte die «NUGGI-GUGGI» aus
Selzach den Zuschauern ein.

Nicht nur Ober-
naar Reto dr
Auerletscht
sondern auch
der SÄLI-ZUNFT-
NACHWUCHS
sorgte für leuch-
tende Augen.

«D’LOSTORFER»
boten mit ihrem
Motto «Arche
Noah» im Publi-
kum farbliche
Akzente. Nach der
Chesslete und
dem Schmutzigen
Donnerstag
mit Kinderfas-
nachtsumzug ist
auch der Umzugs-
sonntag für die
Familienbande
ein Muss.

Das traditionelle
GUGGEMONSTER
vor der Stadt-
kirche sorgte für
gute Laune und
rundete für viele
Fasnachtsbegeis-
terte den Umzugs-
nachmittag ab.

Unter dem Motto «Mini Beiz - dini Beiz - sini Beiz!» brachte die
FRÖSCHEWEIDZUNFT ZU OLTE ein Hauch Italinata nach Olten
und sorgte für das leibliche Wohl des Publikums.

Das Kostümieren am Umzugssonntag gehört dazu: Vater
DIETER SIEBER aus Oberbipp mit Tochter CHANTAL und ihrem
Freund PATRICK aus Oberbuchsiten.

ROGER und JEANETTE SIGRIST aus Zetzwil (AG) mit Tochter EMMA. Die Fasnachts
begeisterten besuchen jedes Jahr die Luzerner und die Oltner Fasnacht: «Der
Umzugssonntag in Olten ist Pflicht!»

Die Clique 
EMANZE GIFT
aus Trimbach war
zwar nicht am
Umzug mit dabei,
aber sorgte für
gut Stimmung am
Strassenrand.


