
Allenwinden ist voller
Vorfreude: Der 50. Fas-

nachtsumzug durchs Dorf
steht an. Doch als Erstes
wird die Ministerialperson
der f ubiläumsfasnacht
bekanntgegeben.

Claudia Schneider Ciss6

Marie Zweifel-Iten ab Unter-
schwarzenbach war eine ange-
fressene Fasnächflerin. Und so
kaufte die Ta-tfahrerin, Bäue-
rin und Mutter von drei Kin-
dern zwei Harassen Orangen,

dekorierte den kleinen
Deutz-Traktor und fuhr von

Allenwinden die Strasse durchsDorfgefahren.
runter zum Moosrank.
Die Begeisterung über

den ersten Umzug im Baarer
Bergdorf 1968 hielt sich in
Grenzen. Dennoch fiel der Ent-
scheid, eine Fasnachtsgesell-
schaft zu gründen. Marias Sohn
Armin Zweifel und Kurt An-
dermatt riefen im Januar 1,969

zu einer Gründungsversamm-
lung auf. «Es kam eine Hand-
voll Leute, und wir beschiossen
einen neuen Termin ftir eine
Gründungsversammlung»,
erzähltArmin Zweifel im Sit-
zungsraum der Martin Lenz
AG, wo er zusammensitzt
mit dem Gastgeber Martin
Lenz sowie Reto SteineD Präsi-
dent der Fasnachtsgesellschaft
Faschall. Etwas verspätet trifft
auch R6my Frick ein. Sofort
wird deutlich: Diese Männer

ind sich wohlgesinnt und
haben Spass zusammen.

Leute im Dorf wurden
zusammengetrommelt

Zur ntreiten Versammlung
1969 waren dann mehr Leute
gekommen. oUnter anderen
Ernst Lussi, der wohl hoffte, als
Versicherungsagent eine Poli-
ce für den Umzug abschliessen
zu können. Stattdessen haben

:!-1.1;

ln den ersten.lahren wurde der
Faschat§rind jeweils in einem Cabriolet

wir ihn zum ersten Präsiden-
ten ernannt», blickt Armin
Zweifel schmunzelnd zurück.
Somit konnte der nächste Fas-
nachtsumzug geplant werden.
Doch - Fascha]leri, Faschallera
- ha, ha, ha, ha - ganz so lustig
erschienen die ersten Fas-
nachtswagen nicht allen im
Dorf. «DerVorstand musste we-
gen derWagen dreimal vor den

trYiedensrichter», erzählt
Martin Lenz grinsend.
Armin Zweifel korrigiert:

"Einmal konnten wir das
gütlich regeln.» Doch
Lenz hält fest: «In den ers-

ten Jahren hatte der Easchall
keinen so guten Ruf.» Selber im

Form
aus-
zum

von

:,

waren alle weg», so
Martin Lenz, Ehrenzeremo-
nius und von1973 bis 1993 im
Vorstand aktiv In all den Jah-
ren habe sich der Faschall
dann doch zu einem breit ab-
gestützten und im Dorf tief
verankerten Verein entwickelt.

R6my Frick und Reto Steiner
erzählten, das sei mit ein
Grund, weshalb der Verein

Steaks
bezahlt,
Schluss

des Faschalls gefallen. u1988
wurde das Ministeramt einge-
führt», erzählt Armin Zweifel.
Von Anfang an standen zwei
Dinge fest: Das Oberhaupt soll
eine Person sein, mit der sich
viele im Dorf identifizieren
können. Und mindestens alle
fünf Jahre soll diese Person
eine Frau sein. So kommt es,
dass Josef I. Theiler zum ersten
Minister im Grüterland er-
nannt wurde. «Er hatte keine
Ahnung von Fasnacht, aber er

r- _ ten: unter anderen, dass

#"iifijifl'#;Fhiliä
Küche der Familie Zweifel, wo In einem Jahr wurden jedoch
jeweils die Sitzungen stattfan- 770 Steaks angeliefert. «Ich
den. habe man vor lauter hatte den Bestellzettel der Se-
Stumpenrauch den Durchblick kretärin blindlings unter-
verloren. Aber Resultat der schrieben», gibt Lenz zu. Und
dampfenden Köpfe war 1970 der Metzger war nicht bereit,
die Erstausgabe derFasnachts- auch nur ein Stück Fleisch zu-
zeitung «A-Zeiger vom Grütr. rückzunehmen. oDas Personal

Martin Lerz hält zahlreiche vom ,Löwen, wurde
amüsanteAlekdotenzumBes- I dann in Naturalien in

Schon im letzten Jahr war die Vorfreude auf die Jubitäumsfasnacht gross.

50. Yollversammlung
mit Überraschungen
Es dürfte sich jeweils um
das bestgehütete Geheimnis
im Grüterland handetn. Bis
zur Vollversammtung bleibt
stets streng geheim, welche
Persöntichkeit vom Faschall
auf den ministerialen Thron
gehievt wird. Getüftet wird
das Geheimnis dieses lahr
am Samstag, 18. November,
an der epochaten .lubi[äums-
vollversammlung in der Aula
Allenwinden.
Wobei der Abend noch eini-
ge weitere Uberraschungen
verspricht: Der Faschallvor-
stand wird sich erstmals in
seinem neuen Uniformkos-
tüm präsentieren. Und das

Jubitäumsbuch «50 Jahre Fa-

schall» wird vorgestettt. So
vieI sei schon verraten. Das

Jubi[äumsbuch kommt fas-
nächttich und sehr profes-
sionetl gestaltet daher. Ein

m Erinnerungsstück, das
* sich in iede"m Atlenwindner

Haushalt gut machen wird.
Das Buch kann für 30 Fran-
ken über www.faschal[.ch
oder bei jedem Vorstands-
mitgtied der Fasnachtsge-
sellschaft besteltt werden.
Wer die Vollversammlung
auch kulinarisch geniessen
möchte, kann sich noch bis
Freitag, 10. November, bei
Karin Murer anmelden: Tele-
fon 041 71O 54 86 oder per
Mait: info@faschalt.ch. F0r
musikalische Unterhattung
ist auch gesorgt. lm Ubri-
gen plant der Vorstand kei-
ne weiteren Jubiläums-
aktivitäten. Denn die
Allenwindner Fasnacht soll
weiterhin bleiben, wo sie
schon immer war: auf dem

Grüter Boden. csc

keine Nachwuchsprobleme
habe. «Ich bin mit 55 der Me-
thusalem im Vorstand", hält
Frick fest, und Steiner (34) lobt:
«Die Herren haben eine Basis

gelegt, die heute noch'' trägt. Und wir haben
durch die ältere Genera-

tion einen guten Rückhalt.»

Das Konzept sah vor, dass
es auch Ministerinnen gibt

Ein wichtiger Entscheid war
20 Jahre nach der Gründung
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war im Do.r Ürehr be-
liebt. Als wir ihn frag-
ten, haben wir die Nacht
durchgetrunken, und am Mor-
gen sagte er dann zu», blickt
Armin Zweifel zurück. «Der
damalige Entscheid war gold-
richtig», findet Reto Steiner.
Noch heute solle das Amt fi-
nanziell tragbar sein und über-
haupt: «Unser Ziel ist es, dass
wir weiterhin am Boden blei-
ben und eine Gesellsch
für alle im Dorf bleihcn


