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Vorwort
Liebe Gönner, liebe Freunde der Dorfplatzrueche
Wer erinnert sich nicht gerne an unsere letzte 25 Jahr Jubiläumsfasnacht? Wir
auf jeden Fall sehr gerne, auch wenn wir einige Krankheitsfälle hatten.
Aber die Welt dreht sich weiter und die Zeit läuft und so stehen wir schon wieder
vor der Fasnacht 2014.
Und wer die Dorfplatzrueche kennt der weiss: “ Immer wieder mal was Neues “ ist
normal.
Beginnen wir bei den Aktiven.
Ramona hat sich nach der Fasnacht entschieden bei uns den Austritt zu geben.
Unsere pausierende vom letzten Jahr Sévérine ist dieses Jahr wieder dabei und
zu guter letzt dürfen wir ein Neumitglied begrüssen (Mehr dazu in der Rubrik”
Herzlich Willkommen”)
Unsere beiden “alten Kinder” Manuela und Raphael werden diese Fasnacht den
grossen Wagen verstärken.
Da wären wir bereits beim nächsten Neuen. Wir haben im laufe des letzten
Jahres einen neuen Wagen gekauft und diesen im Spätsommer nach unseren
Wünschen umgebaut. Natürlich sind wir alle gespannt wie es sich auf dem neuen
Wagen Fasnacht machen lässt.
Wie immer alles beim alten bleibt es mit dem Apero nach dem Umzug vom
Sonntag. Wie die letzten Jahre schon vor der Apotheke Gächter.
Nun bleibt mir einmal mehr euch allen eine tolle Vorfasnachtszeit zu wünschen
und wir hoffen Euch an der Prattler Fasnacht 2014 begrüssen zu dürfen und
natürlich an unserem Apero nach dem Umzug.

Im Namen der Dorfplatzrueche
der Obmann Thomi
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Mitglieder
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Apéro
Wann:

Sonntag, 09.03.2014

Wo:

Vor der Apotheke Gächter im Dorf

Zeit:

nach dem Umzug (ca. 16.00 Uhr)

Wer:

Alle Gönner und Freunde der Dorfplatzrueche

Apéro
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Klatsch und Tratsch
Letzte Fasnacht gingen die Dorfplatzrueche ab der Kinderfasnacht vom Dienstag
ganz neue Wege. So hatten sie einen 4D Wagen. Nicht nur das man ihre Kutsche
sah, hörte und je nach dem auch spürte...nein man roch diese sogar.
Der Grund ist ganz einfach. Unser Wagen wurde von Sonntagabend bis am
Dienstag neben einem Pferdestall parkiert. Und da ja der ganze Wagen mit Stoff
eingekleidet war nahm dieser den Pferdegeruch an.

Eigentlich war letztes Jahr zu unserem 25 jährigen Jubiläum ein neues
Cliquenschild geplant. Durch kleinere Pannen konnte dies jedoch nicht realisiert
werden. So wurde das begonnene Schild am Samstag nach dem Muttenzumzug
aufgeladen und zum einlagern mitgenommen. Dann der Schreck… zum Glück
wurde es nicht fertig zur Fasnacht, denn das ganze Schild hätte auf dem Kopf
gestanden beziehungsweise die Befestigung hinter dem Schild wäre verkehrt
gewesen.

Da wir jetzt in der Clique Zwei Thomas haben führt dies oft zu lustigen Momenten.
So zum Beispiel wenn ein Thomas gerufen wird antworten immer Beide. So
einigte man sich das der Obmaa Thomi genannt wird und der andere Thomas.
Nun diese Regelung war auch nicht immer von Erfolg gekrönt den Thomas 2 hört
ebenfalls auf den Namen Thomi.

Kaffee ist ja am Wagenbau das Hauptgetränk der Dorfplatzrueche. An einem
schönen Tag mischte Thomi das perfekte Wasser/Kaffeepulver Verhätlnis. Als
Tiziana diesen dann probierte meinte sie nur: “Was ist den das? Drei
Kaffebohnen auf einem Brett mit Wasser übergossen?” Des Rätsels Lösung: Als
der Kaffee durch den Filter brühte dachte Ron er fülle den Wasserbehälter noch

einwenig mit Wasser auf.
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Fasnacht 2013
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Dass Adrian seit Jahren wegen seiner Erfahrung und dem Fachwissen unsere
grosse Stütze beim Wagenbau ist weiss ja jeder. Am Wagenbau musste er
erfahren was passiert wenn er mal einen Fehler macht. So geschehen als er
einen Pfosten zu kurz absägte. Den ganzen Tag musste er sich die Kommentare
der anderen anhören.
An dem genannten Tag war sowieso etwas komisch . So musste Ron die neue
Treppe vom Wagen ganze 3 Mal montieren. Beim ersten mal machte er sie
verkehrt an (zu seinem Schutz, der Tritt war noch nicht dran). Beim 2 Mal lag
alles richtig, jedoch vergass er den Tritt aufzulegen also nochmals weg. Und dann
endlich konnte sie definitiv montiert werden. Weil sie ja aus Metall ist mussten die
beiden Thomas sie anheben damit Ron sie anschrauben konnte. Am keuchen
und stöhnen der beiden muss die Treppe einiges an Gewicht haben.

Sowieso sind die beiden Thomas ein Dreamteam. So gesehen auch am
Weihnachtsmärt als die Zwei im Service die Gäste bedienten und sich super
absprachen und sich ergänzten (natürlich wurden sie durch die fleissigen
“Helferlein” in stressigen Momenten unterstützt). Die Redaktion kann es nicht
unterlassen einen Vergleich mit einem bekannten Schokosnack zu machen.
Beide sind verschieden farbig, rund, süss und verlaufen nicht in der Hand; daher
sind M&M`s out und T&T in.

Zum ersten Mal seit Jahren gingen (fast) alle Dorfplatzrueche gemeinsam zur
Kostümanprobe. Im Atelier unser neuen Schneiderin Paola machten sich zuerst
unsere Jungs daran das Kostüm zu probieren. Sie mussten sich einige Sprüche
und Bemerkungen durch unsere Cliquenfrauen anhören. Sicher ist es lustig
anzusehen wenn ein Mann “seinen” BH anzieht und schliessen will. Ganz zu
schweigen vom Anblick wenn er in diesem heissen Kostüm vor ihnen steht.
Natürlich wird an dieser Stelle nicht mehr verraten, nur soviel: “Frauen haltet eure
Männer an der kurzen Leine.”
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Das die Dorfplatzrueche seit Jahren am Wagenbau bekocht werden ist bekannt.
(Erwin Metzger begann mit dieser tollen Sache und Paulo Dallafior führt diese
Tradition weiter). Nun kam in diesem Jahr an einem Samstag eine Steigerung
dazu. So wurden die Dorfplatzrueche mit einem feinen Dessert, gespendet von
Jeanette + Andy Gröschl Isenschmid verwöhnt. Unsere Aktiven sind der Meinung
das darf ohne Probleme zur Tradition werden.
PS: Böse Zungen behaupten das letztes Jahr am Fasnachtsdienstag als dies
zwischen Jeanette und unserem Obmann abgemacht wurde, beide unter
Alkoholeinfluss standen. Daher erstaunt es umso mehr das es geklappt hat.

Wer kennt die Lieblingsstellung unseres Obmanns am Wagenbau? Genau die
Hände im Sack und zuschauen. Er ist heilfroh macht sein Sohn Raphael die
Familienehre wieder wett und schraubt und malt und hilft wo er nur kann….
Apropos Hand im Sack: Es haben sich doch Thomas 2 und Adrian an einem
Wagenbau tatsächlich erlaubt die obengenannten Stellung einzunehmen und den
anderen zu zuschauen. Dies wurde von den anderen natürlich nicht
gutgeheissen, denn einer von dieser Sorte reicht aus.
Alles was am Wagen gemalt werden muss erledigen bei uns unsere drei Frauen
Petra, Tiziana und Sévérine. Wie bereits im letzten Jahr gab es am Wagen selbst
nicht soviel zum anstreichen, dafür hatten sie umso mehr Arbeit für die
Traktorverschalung, welche in diesem Jahr erneut Sehenswert sein wird.
Es wird gemunkelt der Traktor wird jedes Jahr für unseren Fahrer Adrian als
Dankeschön so schön gemacht.
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Umzüge / Kontaktadresse
Sonntag, den 09.03.2014

Pratteln 14.00 Uhr

Dienstag, den 11.03.2014

Pratteln 14.00 Uhr
Kinderfasnacht

Samstag, den 15.03.2014

Muttenz 16.00 Uhr

Kontaktadresse
Thomas Meier
Muttenzerstrasse 23a
4133 Pratteln
info@dorfplatzrueche-prattele.ch

Meldet doch beim nächsten Umzug Eure neue Adresse, damit unser "Heftli"
Euch wieder findet.
Änderungen an die Kontaktperson melden
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E chline Rückblick
Sujet: 25 Jöörli und keini graue Höörli
Es isch das Joor eimol me sowit
und zum jubiliere Zit
den mir wärde scho 25 Jöörli
und händ keini graue Höörli
das duett uns eigentlich erstuune
den mir händ nit immer gueti Luune
s’ glingt nit jedes Unterfange
mer müesse oft bis zur Fasnacht bange
aber zum Glück isch die Dorfplatzhorde
immer bis am Fasnachtssunntig fertig worde.
Es git aber au lustigi Gschichte
über die wämer hüt brichte
mir werde us Astand keini Name nenne
dr Eint oder Ander wird sich wiedererkenne.
Bi eusem ersti Wage do simmer stolz
bruche mir no kei Holz
will mir das isch nit zum lache
händ de us Lintüecher müesse mache
denn es längt nit, ganz im Vertraue
wämer in drei Samstig will e Wage baue
wobi so hämer usere guete Quelle verno
es gäb e Prattler Clique wo das würdi go.
Bi uns isch de Fraueateil nümm so chli
den sitem 97 rede Fraue dri
Fasnacht mit Wibli cha lustig si
hauptsach hesch kei Tussi debi
doch bis jetzt sin mir verschont
drum het`sichs bis jetzt au glohnt
„Den e gmschti Gruppe das macht Sinn“
sait`s Komitee drum händs jetzt 2 Wibli drin.
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Apropo Fraue do isch no zum sage
scho bi einige Sujet hämer dörfe Röckli trage
ob als Hex, Frau Antje oder Buurefrau
für uns Rueche isch das immer e Schau
so wie damals wo mir eus getraue
und Fasnacht mache als Füürwehrfraue
mit grossem Buse und Miniröckli
eusi Bei ipackt in Netzlistrümpf und nit in Söckli
sicher einigi Fraue si nidisch gsi uf eusi Bei
d` Männer dänke: Schöner als bi de Alte dehei
Es meint Eine e halb Stund vorem Umzug voller Schreg:
„Oh je mine mi Larve isch weg“
En Andere sait:“ Los mol Digge
hesch die nit dehei lo liege“?
Und würkli si isch dehei, mir müesse das verzelle
liegt im Abfallsack, parat zum an`d Stross usse stelle
hüt chönnti das jo nümm passiere
drum düent uns die gelbe Säck au so imponiere.
Findsch Dorfplatzrueche händ e Dachschade oder so
den froge mir eifach…wiso ??
müesse aber grad sage und do simmer grächt
i eim Joor stimmt das zu Rächt
mir erinnere uns und wänd’ s nit z lut schreie
im 06 wo`s am Samstigmorge het afo schneie
die ganzi Nacht het`s durregschneit
uns isch`s Dach vom Unterstand uf de Wage gheit
am Morge de Wage flach und platt
euses usgspielte Sujet Schachmatt
uns het eimol Natur d `Fasnacht versaut
drum hämer au paar Joor kei Dach me baut.
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Au mit de Traktore duets nit immer glücke
händ mol vor de Abfahrt müesse überbrücke
den Afangs Umzug s glich nonemol
und alli hinter uns finde das nit toll
zwei mol an eim Tag das isch wie gschänkt
drum het Füllinsdorf no lang an uns dänkt
aber au in Prattele isch das scho passiert
den het aber de Vermieter zimlig presiert
uns blind und ohni Problem vertraut
und kurzerhand e neui Batterie ibaut
drum sage mir eusem Chauffeur und er wills nit kapiere
sit Joore: „ Mit zwei Esel würd das nie passiere
au das Joor chönne mir kei Panne ha
den mir händ jo zwei Rössli vordra.
So das wäre paar Müsterli gsi
ihr gsänd mir si Fasnachttechnisch voll debi
drum wämer jetzt au euse Geburtstag fiere
und hoffe es wird au nüt passiere
denn es bitzeli warte das isch kei Schärz
bis zur nächste Fasnacht am 9. März
den wärde mir d` Prattler Fasnacht wieder bsueche
und chönne sage:“ 25 und 1 mol Dorfplatzrueche“
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Herzlich Willkommen

Liebe Gönner und Freunde,
aufmerksamen Beobachtern ist sicherlich beim betrachten unserer
Weihnachtskarten ein neues Gesicht aufgefallen.
Es freut uns auch in diesem Jahr ein Neues Aktivmitglied vorstellen zu dürfen.
Daher heissen wir Thomas Schneider herzlich Willkommen.
Thomas ist ein alter Hase in Sachen Fasnacht. Er hat in verschiedenen Basler
Wagencliquen mitgemacht.
Da er in Pratteln aufgewachsen ist und in Basel keine Fasnacht mehr macht kam
ihm die Anfrage einer Aktiven unsere Clique gerade recht und er musste nicht
lange überlegen.
Wir werden es Alle geniessen ihm unsere “ Burefasnacht”schmackhaft zu
machen.

Weihnachtsmärt 2013
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Gönnerbeitrag
Dorfplatz-Rueche, 4133 Pratteln, 40-217101-0

Seit 26 Jahren es ist der Hit
machen wir an der Fasnacht mit
hoffen immer es wird alles klappen
und dürfen natürlich alles selbst berappen.
Doch die Finanzen können uns nicht quälen
den wir dürfen auf Euch Gönner zählen
egal ob Männer oder Damen
Ihr unterstützt uns, jeder in seinem Rahmen,
dafür möchten wir uns herzlichst bedanken
für jeden überwiesenen Gönnerfranken.
Merci und danke eure Dorfplatzrueche

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten, denn Sie
brücksichtigen auch uns.
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"Au unsere Obmaa isch mol unterem Wage.. Und nei, er het kei
Alkohol gha.."
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