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Vorwort
Liebe Gönner und Freunde der Dorfplatzrueche
und schon steht wieder die nächste Fasnacht vor der Türe. Nicht einmal ein Jahr nach dem letzten Umzug geht es
wieder los.
Das heisst natürlich für uns Hopp Hopp und Gas geben am Wagenbau und bei all den anderen Vorbereitungen.
Aber ich bin sicher, am Sonntag 14. Februar 2016 wird alles fertig und bereit sein.
Ich darf Euch mit Freude mitteilen, dass Thomas nach seiner letztjährigen Pause wieder bei den Aktiven dabei ist.
Hingegen muss ich den Austritt von Sèvèrine bekanntgeben. Sie möchte sich in Basel als Pfeifferin versuchen.
Umzugsmässig wird alles wie letztes Jahr sein (mit hoffentlich schönerem Wetter in Frenkendorf als im 2015).
Zum Thema Apéro nach dem Umzug in Pratteln: Sicher ist es Euch auch aufgefallen, dass an unserem Apérostandort
seit zwei Jahren ein Imbisswagen steht (mittlerweile bereits schon mit Stehtischen). Wir werden jedoch unsere Tradition
nicht aufgeben und weiterhin am gleichen Ort Halt machen.
So, nun bleibt mir einmal mehr Euch eine schöne Zeit zu wünschen und wie immer hoffe und freue ich mich, recht viele
Gönner und Freunde an der Fasnacht 2016 anzutreffen.
Im Namen der Dorfplatzrueche
der Obmann Thomi
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Mitglieder
Thomas Meier dabei seit 1988
Unser “Obmaa” seit Anfangszeiten,
ist manchmal zickig, dass ist nicht zu vermeiden,
hat sich für das Bestellen des Wurfmaterial verpflichtet
und schreibt alles, was sich reimt und dichtet.

Markus Lenorits dabei seit 2011
Uiuiui jetzt wirds schwer,
Markus ist unser “Cherus-Tanzbär”,
ist beim Bauen, Malen und Basteln fit,
darum sind wir froh, dass es ihn gibt.

Adrian Hug dabei seit 1988
Auch er ist seit 28 Jahren am Start,
genau so lang wie er schon Traktor fahrt,
am Wagenbau ist er der Boss,
und der Rueche - Info wächst in seinem Schos.

Thomas Schneider dabei seit 2014
Hilft Tiziana beim Larven aussuchen
auch die Weihnachtskarten gehören zu seinen
Versuchen ist auch bautechnisch begabt und ideal,
macht dieses Jahr wieder mit, so genial.

Petra Bielser dabei seit 2005
Laufen wir mal an der Fasnacht nackt,
dann hat sie ihr “Jöbli” falsch angepackt,
dass wir uns auch am Weihnachtsmarkt nicht blamieren,
dafür tut sie alles organisieren.

Raphael Meier dabei seit 2008
Unser Jüngster tut uns gut
hat das Fasnachtsfieber im Blut
wird bautechnisch gut, so wird erzählt
der seinen Vater in den Schatten stellt.

Ron Schneider dabei seit 2005
Unser Ron gehört zu den wichtigsten auf dieser Welt,
weil er unsere Finanzen zusammenhält,
auch sonst hilft er immer aus allen Gefahren,
ausser in der Woche vor Fasnacht, da wird Ski gefahren.

Manuela Hug dabei seit 2009
Unser Mädel auf dem Wagen
hat so oft viel zu erzählen und zu Fragen
ist am Wagenbau dabei ob Regen oder Sonnenschein
und das obwohl als Mädel ganz allein.

Tiziana Stern dabei seit 2007
Hilft beim Kostüm aussuchen, das zu Recht,
ist auch Larvenchefin, gar nicht mal schlecht,
beim Wurfmaterial ebenfalls beteiligt
und beim Malen hat sie es nicht immer eilig.

Simon und Alena Schneider dabei seit 2012
Unsere Zwillinge so dürfen wir sagen
haben ihren eigenen Wagen
bei Alena wird mit dem Wurfmaterial verteilen beeilt
beim Simon wird jedes Täfeli einzeln verteilt.
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Apèro
Wann:

Sonntag, 14.02.2016

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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Umzüge und Kontaktasdresse
Sonntag, 14. Februar 2016

Pratteln um 14.00 Uhr

Montag, 15. Februar 2016

Frenkendorf um 14.00 Uhr

Dienstag, 16. Februar 2016

Pratteln Kinderumzug um 14.00 Uhr

Samstag, 20. Februar 2016

Muttenz um 15.00 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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Weihnachtsmärt 2015
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Klatsch und Tratsch
Im November durften die Dorfplatzrueche zusammen mit anderen Gästen Tizianas Geburtstag feiern. Im Laufe des
Abends kam auch das Thema Fasnacht zur Sprache und Tiziana offerierte Manuela B., (ehemaliges Mitglied) dass
diese bei ihr schlafen könne, mit dem Hinweis, dass sie jetzt ein 1.4 m Bett hätte. Manuela antwortete spontan:” Oh, das
finde ich gut da habe ich Platz, ich bin nämlich nur 1.56 m gross.” Sie wurde dann sanft darauf hingewiesen, dass mit
1.4 m die Breite des Bettes und nicht die Länge gemeint ist, und sie zudem dann immer noch 16 cm länger wäre als das
Bett.
Quizfrage:
Welche Gönnerin freut sich bestimmt am meisten auf den Pratteler Umzug und den Apéro bei uns?
Richtig... es dürfte Antonia sein. Denn nach 10 Jahren Komitee darf sie zum ersten Mal die Fasnacht ohne Programm
geniessen und kann bereits früher an unseren Apéro kommen.
Denn wir wissen alle, Antonia ist im Herzen und im Geiste immer ein Dorfplatzruech geblieben! Dies bewies sie jeden
Fasnachtsdienstag, wenn sie mit dem Dorfplatzruechekäppi umher lief.
Wie alle Jahre auch wieder eine Episode von unserem Obmann und seinem Fahrzeug. Dieses Jahr haben wir erfahren,
dass er zum ersten Mal seit er Roller fährt “auf die Schnauze fiel”.
Laut Insiderwissen passierte es in Muttenz im Rothaus- Kreisel. Wie gemunkelt wird ist der Grund seines Sturzes nicht
genau bekannt. Man weiss nicht, ob es passierte, weil er die Vorderbremse betätigte oder weil er im Kreisel das Gas
geben vergessen hatte.
Dass die Dorfplatzrueche nicht aussterben dafür sorgte Tiziana. So durfte sie im August ihren Sohn Luca zur Welt
bringen. Natürlich übergab die Clique ein Präsent und es war lustig mit anzusehen, wie Petra, Adrian und Thomi in
einem Einkaufsladen nach geeignetem Ausschau hielten. Die beiden Männer hatten wirklich viel Spass an den
verschiedenen Spielsachen, welche es zu bestaunen gab.
Das es bei den Dorfplatzrueche immer wieder Neues gibt ist ja bekannt. Auch in diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen.
So wurde der Wagen mit einer eigenen Bremse aufgerüstet und wir haben einen neuen Traktorhändler aus der Region.
Fertig sind die Zeiten mit den weiten Reisen nach Buttwil.
Apropos neu: logischerweise haben wir auch dieses Jahr ein neues Sujet. Das mit der Sujetsuche ist immer so eine
Sache. Man will aktuell sein, aber trotzdem ist das ausgespielte Sujet bereits passiert und Vergangenheit. Wir dürfen
jedoch mit Stolz sagen, dass wir mit unserem diesjährigen Sujet so aktuell, wie nie mehr sein werden.
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Vorbereitung Wagenbau
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Wann ist dieses Jahr Fasnacht in Pratteln ? Ganz genau am 14. Februar, Und alle verliebten wissen das an diesem Tag
Valentinstag ist.
Aus diesem Grund hat der Blumenhändler die Preise für die Rosen erhöht. Wir sind froh ist an diesem Tag nicht
zugleich der schweizerische Früchtetag, sonst wären die Orangen auch noch teurer geworden.
Am letztjährigen Wagenabbau hatten wir einen neuen Beteiligungsrekord. Es waren ganze Drei Dorfplatzrueche
anwesend. Aber der Wagenabbau geht ja bekanntlich immer viel schneller als der Aufbau. (Was man in 8-10
Samstagen zusammenbaut ist in 5 Stunden abgerissen und versorgt) Daher erstaunt es nicht das dir Drei bereits um
14.00 Uhr bei Ron auf der Terasse sassen und Kaffe tranken. Irgendjemandem kam dann die glorreiche Idee man
könne Sèvèrine ja mit einem Liedchen zum Geburtstag gratulieren. Also sang das Trio Adrian, Thomi und Ron
kurzerhand “Happy Birthday” und sendete dies per Watsup an das Geburtstagskind.
Aufmerksamen Gönnern sind beim betrachten der Weihnachtskarte sicherlich zwei Dinge aufgefallen. Zum Einten
fehlen auf dem Foto Adrian und Manuela und zum Anderen wurde dieses Jahr nicht von Jedem selbst unterschrieben,
sondern “nur” kopiert.
Durch verschiedene Ursachen kam es leider zu diesen Umständen. Wir dürfen euch jedoch mitteilen, das man sich im
Kreise dar Aktiven bereits Gedanken macht, damit dies nicht mehr passieren kann.
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Das Neuste vom Wagenbau:
-Am ersten Wagenbau waren bis auf eine Person alle am Wagenbau (Seltenheitswert)
Und wenn natürlich so viele anwesend sind muss auch viel gekocht werden. Es erstaunt daher nicht das 20 Paar
Wienerli (40 Stück) verputzt wurden.
-Wer ist der grösste Feind an jedem Wagenbau? Ja genau die Temperaturen. Nicht nur das unsere Aktiven je nach dem
kalt haben sondern mehr, weil man um die Nullgradgrenze nicht streichen kann. So verwundert es nicht, dass bereits
am zweiten Wagenbau als die Temperatur auf + 3 Grad stieg, gestrichen wurde das die Pinsel und Rollen nur so
glühten.
-Einen besonders grossen Einsatz leistete an diesem Tag unser jüngster Raphael. Nicht nur das er 26 Buchstaben
vorzeichnete, nein er half auch tatkräftig beim Wagenstreichen mit.
- Eine Woche später bekamen wir Hilfe von Claudia Schneider und von Simon. Die beiden malten zusammen den
Kinderwagen inkl. Dach. Es wurde versprochen, dass sie am nächsten Samstag wiederkommen und den Kinderwagen
fertig malen. Wir müssen sagen, also die Beiden haben die Skiferien wirklich verdient.
- An einem Wagenbau besprachen die Dorfplatzrueche das in den kommenden Jahren noch einiges an ihrem Wagen
zu machen wäre. Neue Pneus wären cool, ein verbessrtes Dach wer auch nicht schlecht, auch ein neues Traktorgestell
könnte nicht schaden und eventuell muss das neue Cliquenschild verkleinert werden? Ihr seht also die nächsten Jahre
hat diese Clique noch einige Ziele.
-Kulinarisch werden wir Dorfplatzurueche ja seit Jahren an jedem Wagenbau verwöhnt Und seit zwei Jahren spendiert
Jeanette immer an einem Wagenbau ein Dessert (Danke Jeanette ist auch dieses Jahr wieder fein gewesen).Aber
dieses Jahr ging der Dessertschmaus noch weiter.
Da Raphael an einem Wagenbausamstag seinen 15. Geburtstag feierte, liesen es sich Gotti Petra und Papa Thomi
nicht nehmen und besorgten zum Dessert einen Kuchen mit abgezählten Kerzen.
Aber dem noch nicht genug. Auch unsere ehemaliges Mitglied Sévérine kam an einem Samstag zu Besuch, natürlich
mit einem…...Dessert!!

Am Banntag 2015 durften wir Dorfplatzrueche wieder einmal das Aussenzelt auf dem Banntagsplatz im Strittacker
betreiben.
Unsere beiden Cliquenältesten Adrian und Thomi liessen es sich natürlich nicht nehmen und nahmen den steilen
Aufstieg zum Banntagsplatz zu Fuss wahr. (Laut internen Gerüchten soll es für unseren Obmann das letzte Mal
gewesen sein, auch er wird nicht jünger)
Der Rest der Clique fuhr indessen mit dem Auto hinauf. Wobei natürlich unsere Tiziana als kleine Entschuldigung ihre
“Kugel” (siehe ebenfalls im Klatsch und Tratsch) als Vorwand nahm.
Und wie es in einer gemischten Clique so ist, schleppen die Männer Harassen und die Frauen geben Getränke am
Waldfest heraus.
Leider kommen jedes Jahr zwei bis drei Weihnachtkarten oder Rueche- Info zum Absender zurück. Es wäre toll, wenn
unsere Gönner beim umziehen, uns ihre neue Adresse durchgeben könnten. Wir möchten schliesslich das Ihr Gönner
und Freunde unsere Post alljährlich erhaltet.
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Gönnerbeitrag
Dorfplatz-Rueche, 4133 Pratteln, 40-217101-0

Seit 28 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,
denn wir dürfen auf Euch Gönner zählen.
Egal ob Männer oder Damen,
Ihr unterstützt uns, jeder in seinem Rahmen.
Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken,
für jeden überwiesenen Gönnerfranken.

Merci und Danke eure Dorfplatzrueche

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten, denn Sie brücksichtigen auch uns.
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Wiehnachts - Märt
Auch dieses Jahr war unser „Beizli“ wieder, trotz schlechtem Wetter, beide Tage gut besucht. Das traditionelle Menu
„Hörnli, Ghackts und und Öpfelmues“ wurde von unseren Gästen wieder genussvoll verspeist. Von der feinen
hausgemachten Kürbissuppe wurde bis zum letzten Löffel alles verzerrt. Das ist für uns auch immer eine Freude, wenn
sich unsere Gäste bei uns voll füllen und nicht hungrig oder durstig das „Beizli“ verlassen. Ein grosses „DANKE“ geht
natürlich wieder an unseren Clique-Koch Paolo und Barbara Bielser für die liebe Unterstützung. Natürlich auch ein
„DANKE“ an unsere anderen Helfer, die uns immer hinter den Kulissen zwei Tage freiwillig mithelfen.
Dieses Jahr haben zwei Gönner von uns, Ursi und Claudio Barel ein spezielles “Festchen” bei uns im Beizli gefeiert. Die
beiden haben im August 2015 geheiratet und haben mit Ihren Spezis den Polterabend nochmals Revue passieren
lassen. Das war vielleicht ein Haufen…..aber ein glatter Haufen. Aus sicherer Quelle weiss ich, dass es ihnen bei uns
gefallen hat und sie viel Spass hatten.
Es freut uns immer wieder, wenn uns unsere Gönner einen Besuch abstatten und man vielleicht zusammen einen
Trinken kann. Toll ist es auch immer, wenn andere Prattler Cliquen ein paar gemütliche Stunden bei uns verbringen. So
sollte es auch sein, ohne Konkurrenzdenken. Der „Wiehnachts-Märt 2016“ findet voraussichtlich am 19./20.Novermber
2016 statt. Es könnte aber auch das Wochenende vom 26./27. November sein. Wir werden sehn, aber wir freuen uns
natürlich wieder auf euren Besuch.
Zu guter Letzt, möchte ich mich auch natürlich noch bei meinen „Clique-Kammerädli“ für den guten Einsatz bedanken,
den sie in den zwei Tage geleistet haben. Die einen mehr, die anderen ein bisschen weniger, wie es halt in einer Clique
oder Verein so ist.
So, jetzt bevor ich mir wieder Gedanken über den „Wiehnachts-Märt 2016” mache, bin ich mit meinen Gedanken zuerst
an der Fasnacht 2016 am 14. Hornig. Wir hoffen, dass uns Petrus am Fasnachtssonntag die Sonne schickt, es ist ja
Valentinstag. Es wäre natürlich schön, wenn die ganze Woche schönes Wetter ist. Jetzt wünsche ich, im Namen von
den Dorfplatzrueche, allen eine „Schöni Fasnacht“ und vielleicht sieht man sich ja nach dem Umzug bei uns am
Wagen-Apéro…
Euer OK-Guru
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Sujet: Kunschtszene Prattele

Sit Monate wer het`s nit scho gmerkt
git`s in Prattele öbis verstärkt
nei nit dr Gstank vom Rhy
dä isch jo sowieso gli verby
mir dänke ane spezielle Dunscht
hejo mir meine d`Prattler Kunscht.
D`Kunschtszene in Prattele isch grandios
sie liegt buechstäblich uf dr Stross
drum brichte mir für euch es bitz
über dr gröschti Prattler-Witz
ob im Erli, im Dorf oder in dr Längi unte
überall hän mir die Kunschtfehler gfunde
früehner hesch gmolt in dr Höhli
hüt uf dr Stross wie e Löli.
Wobi so Strossemole isch pikant
vormene Gartetürli au riskant
au nachere Kurve isch`s nit schlau
was denn passiert weisch jo genau
denn knallsch in d‘Auto ziemlich vieli
egal ob Hans, Fritz oder dr Willy.
Oder es Bögli links, es Bögli rächts
s`Gliche nomol das isch nüt schlächts
das isch kei Slalom in St.Pölte oder Wänge
so fahrsch zum dich ins Migros abezwänge.
E Tip, tüent die Parkplätz würklich au nutze
weisch nie wenn sie die wieder wegputze
will markiere und wegmache isch im Trend
oder sie wüsse nit was sie wänd

Aber s`Allerbescht jetzt wird’s no wilder
sind die tolle Strosseschilder
bis zu drei Symbol uf einere Site
s`Glich in grau hindedra, aber bitte!
In jedem Strössli mindestens eins ungefähr
stönd die überall chrüz und quer
dr schönsti Platz mir finde dä top
isch dä vorem Copy- Shop
was uns dra am beschte gfallt
sicher mindeschtens vier si dört scho ine knallt
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Au unseri Kreisel sind e Kunscht
chasch sie aluege ganz umsunscht
dä bi dr Autobahn mit Liechterspiel
fascht wie e Disco s`fehlt nümme viel
oder dä bim Strübin ohni Töpf
drfür mit dä verschiede farbige Chöpf
dä bim Aquabasilea mit dr Chugele drin
oder s`Flugzügrad het das e Sinn ?
Au dr Neuschti mitem“ Rad dr Zit“
jojo d`Prattler Kunscht isch fit
Händ dir scho die kunschtvolle Chäschte gseh?
Die sind glaub do zum Geld ine
stönd überall umme massewis
irgendwie finde mir das mies
willsch zahle gisch di Autonummere i
und scho isch dr Zahligsvorgang verby
dumm am Ganze wenn er numme s`BL frisst
und d`Zahle speichere eifach vergisst.
Zum Bilder aluege isch de Wäg uf Rieche verby
den Prattele het jetzt e eigeni Kunschtgallerie
scho de Name “Cafè & Bar Beyeler Collection”
tönt nach Kunscht und nit nach Action
mir wänd im Hermann Alexander Beyeler danke
das er uns so öbis tolls tuet schänke
au für d`Familie Friedli tuet`s rentiere
händ sich neu chönne organisiere
d`Sonja betreut dört Gäscht ob allei oder in Grüppli
dr Peter kocht am Banntag witer si Gerstesüppli.
D`Schwobe händ d`Bundeskanzlere Merkel
mir in Prattele en Platz mit Mergel
d`Kunscht an dem Ort ganz ohni Spass
es wird grüen und es wachst Gras
doch uf dem Bode cha nüt cho das isch bewiese
muess jo au nit, es isch jo au e Magerwiese.
Au e Kunscht isch es im richtige Moment z`höre
so het mes usem Komitee chönne ghöre
die beide Pensionäre Antonia und Hampe
möchte komiteetechnisch chürzer trampe
viellicht seht me gli dr Hampe wie er Bilder molt
als Motiv s`Antonia wo mitem Rollator ummerollt
uf jede Fall wänd mir s‘nit unterlo
und euch ohni es grosses Danke lo go
für uns heisst`s no es paar Jöörli Dorfplatzrueche
mir möchte uns witerhin in dr Fasnachtskunscht versueche.
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