An alle Delegierte und Gäste
der Hefari-DV’06 in Olten

Olten, im November 2006

DANKESCHÖN!
Geschätzter Vorstand, liebe Vereine, Zünfte und Guggenmusigen des Hefari
Es ist einige Zeit vergangen, seit die Hefari-DV in Olten stattfand. Wir wollen es nicht unterlassen,
euch allen für euren Besuch in Olten DANKE zu sagen.
Aus unserer Sicht war die Hefari-DV vom 13.-15. Oktober 2006 in Olten ein Erfolg. Wir haben
auch viel positives Feedback von eurer Seite erhalten, was uns hoffen lässt, allgemein einen sehr
guten Eindruck bei den Fasnächtlern aus der ganzen Schweiz hinterlassen zu haben.
Die Gäste, welche bereits am Freitag Abend nach Olten anreisten, konnten sich schon das erste
Mal von den Zunkftkellern und dem feinen Nachtessen beeindrucken lassen, welches von
unserem Kochteam - zusammengesetzt aus Kurt Hofmann, Urs Leimgruber und Patrick Schär mit viel Liebe zubereitet worden ist. Die gute Stimmung, welche unsere Dreiangel-Bully-Zunft, die
Guggenmusig Müüs und die Banausen verbreiteten, steckte während des ganzen Wochenendes in
den Fasnächtler. Am Samstag Morgen löste der Auftritt der Gorkeschniider zur Eröffnung der DV
den anwesenden Fasnächtlern den Schlafsand aus den Augen und animierte schon am frühen
Morgen, im Takt mitzuwippen. Die gute Laune liess auch nach dem Mittag nicht nach, als in der
Altstadt die Wyberg-Schränzer, die Guggi-Zunft, d’Aente-Büsi, die Jldefonser, d’Sörchle, die
Papapalagi’s, d’Schlosshüüler, die Altstadt-Zunft, die Dreiangel-Bully-Zunft und die Banausen ihre
starken musikalischen Darbietungen spielten und sangen.
Für viele unserer Gäste war der absolute Höhepunkt das Abendprogramm! Da wurde ihnen ein
Querschnitt durch unsere Oltner Fasnacht präsentiert. Und viele von den anwesenden Gästen
kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Kennt man in den meisten Gegenden der Schweiz
die Fasnacht als reinen Guggenmusik-Anlass, ist es bei uns doch ein tolles Miteinander
verschiedener Stilrichtungen. Die Sänger, vertreten durch Glugger und Banausen, überraschten
die Zuschauer mit ihren Schnitzelbänken und geglückten Sängen. Der Auftritt der ehemaligen
Obernaaren und die Vorstellung des Obernaaren als Figur war eine weitere Inszenierung, die sich

als Highlight verbuchen lässt. Unser 3. Standbein der Oltner Fasnacht wurde von der TropfiVereinigung präsentiert, die Trommler und Pfyffer findet man halt nicht nur in Basel. Die
Guggenfraktion trumpfte zum Start mit den Papapalagis und ihrer zündenden Eröffnung auf und
der gewichtige Auftritt der Jldefonser bot einen imposanten Schluss des Abends. Tomi Droll
moderierte den Abend in vortrefflicher Weise und rundete das Programm mit seinen beliebten
Lachnummern souverän ab.
Nicht zu vergessen sind an dieser Stelle all die vielen HelferInnen im Hintergrund. Praktisch alle
Oltner Fasnachtsvereine haben mitgemacht. Ob wie die Höckeler-Zunft als Gastgeber, die
Fröscheweid, die Säli-Zunft, die Nachtwächter mit Ihren Zunftkellern, sowie die Chnoblis, die
Bohème, die Rumi-Bum, die Aente-Büsi, die Guggi-Zunft, die Müüs und die Gorkeschniider mit
ihren Aussenplätzen. Oder als Servicepersonal, wie die Rätschwyber und die Herregäger. Oder als
Eintrittskontrolleure wie die Inferno oder die Bazille.
An dieser Stelle nochmals allen ein riesengrosses Dankeschön! Insbesondere allen Gästen, welche
aus der ganzen Schweiz angereist waren und mit ihrer Teilnahme an der DV mitgeholfen haben,
diesen Anlass einen Erfolg werden zu lassen. Es war super, euch als Gäste zu haben.
Wir wünschen euch nun eine tolle Vorbereitungszeit für die kommende Fasnacht 07
Das OK Hefari-DV 2006-Team
Mags Gloor, Daniela Strahm, Reto Spiegel, Toni Schenker und Cathrin Zysset.

Fotos der Delegiertenversammlung sind zu finden unter http://hefari.oltner-fasnacht.ch

