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unbestechlich
aber käuflich für

Offizielles Fasnachtsorgan der güselbeflissenen Kleinemmenmetropole
Malters, der vornehmen Vororte Ännigen und Blatten
sowie des voralpigen Luftkurortes Montenegro,
exkl. des politisch umworbenen Territoriums Schachen

6 Stotz / 4,11 Euro

Der Güsel – wie wir ihn liebevoll nennen – hat uns in Beschlag genommen und zu
Experten in Sachen… ehm… ehm… «Dings» gemacht! Ach ja, Entsorgung heisst das
Zauberwort, das all unseren Gedanken den Oberbegriff liefert.
In der Tat, die Entsorgung hat es uns in jüngster Zeit angetan. Da haben wir doch
beschlossen, 2 von 7 Regierungsräten einfach zu entsorgen, ohne Aussicht darauf, danach
besser regiert zu werden. Oder dem Lockruf
einer Initiative folgend hätten wir
MalterserInnen gerne auch das Asylproblem ins
Ausland entsorgen wollen. Und selbst die Schulpflege
ist daran, mit der geplanten Aufhebung der
Sportwoche die Malterser Fasnacht halbwegs zu
entsorgen… usw.
Diese unübersehbaren Trends haben uns
inspiriert, die diesjährige Ausgabe dem Güsel bzw.
der Entsorgung zu widmen. Es ist sowohl der
Inhalt als auch die Aufmachung unseres
Konfettiblattes, die wir auf das Motto
Güsel» ausrichten. Und nicht zu vergessen:
selbst unsere Zeitung lässt sich entsorgen,
wie übrigens auch die Fasnachtskonfetti
oder ein Fasnachtsbrummer
nach durchfesteter
Narrennacht!

Liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler
Seit vergangenem Herbst beschäftigt unsere Köpfe nur
noch eines: nein, nicht die Wahlen, auch nicht die goldene
Flöte vom James Galway. Es ist ein einfacher simpler,
unansehnlich grauer Sack. Der teuer erkaufte
regionale Kehrichtsack, oder noch viel mehr,
das was wir darin entsorgen: der Abfall!
Unser lieber alter Haus- und sonstige
Kehricht, dem wir seit November dem
Portemonnaie zuliebe viel Aufmerksamkeit schenken und weder Glas,
Alu, Gift, Weissblechdosen,
Batterien, Gartenabfälle, Papier
und Öle zumuten.

Es wünscht Euch
eine rüüdig schöni, aber entsorgungsfreundliche Fasnacht!
Eue Motti
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Es gilt heute als mega chic und fast schon Sitte,
so auch für Riklins Nik und seine Brigitte,
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Was im Ministrantenlager in Stäfa ist passiert,
kann nur geschehen, wenn frau mal «muss» und es pressiert.
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zu «Nez rouge»

Gefahr drohte im Minilager
Als das «Gschäft» (wie frau zu pflegen sagt) vollendet war…
blieb verklemmt und verschlossen Tür – unfassbar.

in der Silvesternacht nach Luzern zu düsen,
um zu prosten mit Freunden und Partygemüsen.

Am Neujahrsmorgen dann mit dem Zug ganz verstohlen,
gehn sie mit dem Zug das Auto in der Stadt abholen.
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Weil’s Bahnhofparking um halb drei ist geschlossen,
bringt heim sie ein Taxi – dammi! – kurzentschlossen.

Frau schliesst fest die WC-Tür, so wie ’s sich g’hört;
den Darmdruck hat sie nämlich heftig g’spört.
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Also blieb nur noch eine Hoffnung, und zwar ’nen Hilfeschrei!!!
Bald nahte die Erlösung; der Sigrischt sprang gar schnell herbei.
Befreit und sichtlich erleichtert war nun die Derungs Lisbeth.
Sie bedankt sich mit einem Schmutz… samt Stossgebet.

Vorsorglich – noch nicht freigegeben
Im Auftrag der Luzerner Stimmberechtigten, die sich mehr aus hemdsärmliger
Reorganisationslust denn aus klaren Kosten Einsparungsaussichten den Luxus
einer Regierungsverkleinerung leisten wollten, suchen wir, rein vorsorglich für
den Fall einer eventuellen Nichtwiederwahl für den med.vetrig vorgebildeten
Regierungsrat Dr. Markus Dürr (55) eine passable neue Stellung oder Ersatzbeschäftigung.

Vorzugsweise käme ein Job im tierischen Bereich in Frage…
• da Dürr wie ein Ochse arbeiten kann,
• sich den Umgang mit grossen Tieren gewöhnt ist,
• gerne in der «Arena» auftritt,
• immer wieder neue Sachen ausbrütet und
• wenn nötig Streicheleinheiten zu verteilen versteht.
Spezielle Qualitäten:
mehrheitlich pflegeleicht, beharrlich, spontan, interviewbereit, redegewandt, wahlkampferprobt, kaum Berührungsängste, lässt sich nicht
anwäffeln (wäffelt zurück!) usw.

Stellenantritt:
Entweder gar nicht oder dann per 1. Juli (Trendmeldungen ab erstem
Wahlgang).
Interessenten melden sich vorsorglich bitte bei der Staatskanzlei des Kantons
Luzern oder direkt beim RAV-Ausschuss für überzählige Regierungsräte unter
Chiffre «2 aus 7». Diskretion wird zugesichert.

Versprecher des Jahres –
Grossrätin Trudi Haldi verteidigte am 27. Mai 2002 im
Grossen Rat die Qualitäten
des Interimskommandanten
der Kantonspolizei: «Herr
Harry Hasler… (Gelächter
im Grossratssaal) ehm…
Entschuldigung…
Harry
Wessner ist ein tüchtiger
Stellvertreter!»
Ob nun Trudi Haldi oder
Harry Hasler bzw. beide die
Konsequenzen aus diesem
Versprecher zogen, ist unklar.
Jedenfalls kandidiert Trudi
Haldi nicht mehr als Grossrätin und Harry Hasler verzichtet ab Neujahr auf
Fernsehauftritte: «Wenn de
weisch, was i mein!» Geschäftlich sollen sich die beiden allerdings seither näher
gekommen sein. HarryHasler-Bücher sind in der
Papeterie Haldi erhältlich!

Rücktritt des Jahres?

Trudi Haldi macht bis heute keinen Hehl aus ihrer Verehrung für Harry Hasler und seine Ideen. Siehe das Fanphoto von der Vernissage des neusten Buches von Harry
Hasler.

Monolith ade! Warum sind Stifis Haare
heller geworden?
Sofort nach deren Feststellung ist der Motteri dieser
Frage nachgegangen und ist
zum Schluss gekommen,
dass es an Stifi Zihlmanns
«Kurzsichtigkeit»
liegen
muss. Sohn Sandro konnte
nämlich bestätigen, dass
beim Lavabo 2 Fläschli ge-

Um dem bekannten StulzLogo gerecht zu werden,
wollte Söppi Stulz, Schreinermeister von Malters
West, den rostigen ExpoWürfel von Murten nach
Malters holen und diesen
vor der Schreinerei aufstellen. Bei dem – nach der aberkannten Versteigerungs-

summe von einer halben
Million – immer höher getriebenen
Verkaufspreis
konnte Söppi nicht mehr
mithalten und verzichtete
schliesslich auf das Monument. Nach dieser Niederlage ist unklar, ob der Würfel
im Stulz-Logo verschwindet. Eine Variante wäre

allerdings noch denkbar:
Statt des EXPO-Rostwürfels würde ein selbstgefertigter Holzwürfel im selben
Ausmasse sicher besser ins
Landschaftsbild passen und
wäre zudem dem Biogemüse von nebenan nicht abträglich.

Fehlendes MANNA in Zernez
Doris Bürkli und Edith
Stalder vom BlauringlagerKüchenteam sind noch immer von grossen Schuldgefühlen gezeichnet; denn
der vorbereitete Sonntagsbrunch für die grosse Schar
von Blauringmädchen war
alles andere als makellos...
Die vielen hungrigen Mäuler warteten nämlich verge-

bens auf ein gutes, gesundes
Stück Brot. Zwar beteuerten
die Frauen, es seien mit Sicherheit 10 Kilo Brot beim
Beck bestellt worden, nur…
– die telefonische Bestellung «landete» versehentlich bei einem Bäcker in Domat-Ems und nicht in Zernez. Und wegen 10 Kilo
Brot würde bestimmt kaum

HILFE,
HILFE Mörder/
Marder geht um!
Gfürchig! – ein Marder treibt
seit einiger Zeit sein Unwesen im Widenmattquartier.
Insbesonders hart davon betroffen ist die Region «Ost».
Dort lernt das gfrääsige
Nagetier im wahrsten Sinn
des Wortes die dortigen Bewohner das Fürchten! So hat
der Marder unter anderem
beim Staatsanwalt Isenschmadi die halbe Dachisolation zerfressen und bei Aschi
Huser sind vom schönen Vogelbestand in der Volière nur
noch farbige Federn übrig geblieben.
Also, dieses Spiel kann der
Marder bei Alois Spielhofer
nicht machen. Zur Rettung
seines eigenen Hauses liess
Alois einen mit Strom geladenen Viehüterzaun errichten. Und sollte das freche Tier
es jemals wagen, ins Dach

vom Haus Widenmatt 4 einzudringen, ist dem Frechdachs eine «Beförderung» ins
ewige Jagdgefilde gewiss.
Oder meint er ob des Stromstosses vielleicht nur: «Hei
bin ich weder zwäg!»

Nach der
Sackgebühr:
Güsel, wo
bist Du nu
geblieben r
?

mittel sich Stifi bediente.
Nun hat Gisela, seine Frau,
vorsorglich das ExpressWaschmittel (so wie bei
Kindern üblich) zwei Etagen höher gestellt, um vor
Kinder- …äh, vor Stifis
Händen sicher zu schützen…

standen haben, ein HaarGel und ein Express-Waschmittel.
Als Stifis Haar bei seiner
wöchentlichen «Selbstreinigung» übermässig schäumte,
das Haar-Gel jedoch unangetastet blieb, war bald
einmal klar, wessen Wasch-

Dr. med. H. Wehrmüller
in Davos überfallmässig
operiert!
D’Corona vo de Medizin versammlet sich z’Davos.
Es schmöckt noch Gäld, das esch für Taschediebe ganz famos.
Wehrmüller Hans, de Dr. med., stiegt usem blaue Bus
ond s’donkt ihn plötzlich, es sig so cheibe chaut veruss!

Do merkt är, s’hed ihm eine gfitzt
ond vo hinde s’Hosebei uufgschlitzt!

ein Bäcker des Unterlandes
ins Engadin hinauffahren.

Hed s’Portmonee ond s’Gäld mitgnoh
ond d’Töre eifach offegloh!

Jetzt ist wohl jedermann
oder noch besser jederfrau klar, weshalb die
Blauringmädchen im Lager ab- statt (wie sonst allgemein üblich) zugenommen haben.

Do gsehd me nor wie schnöu das god, so chond me under s’Mässer.
Ond das am heiterhelle Tag, es wird jo immer besser!
Bi synere Chrankekasseprämie, seid de Hans verlääge,
sig s’Zämenäie vo dem Schlitz drom äbe nömm drinnglääge!

S’Beeri an der heimatlichen Tanksäule
in Rothenburg

Die Helvetia
Patria
Versicherung
berichtet…
…von einem sonderbaren
Versicherungsfall in eigener Sache.
Cäcilia Joller meldete dem
Versicherungsfachmann
und Ehegatten Werner Joller von einem Marder, der
sich in das versicherte Auto
eingeschlichen habe und
dort elendlich umgekommen sei, weshalb das Auto
elend stinke. Eigenartigerweise war dann aber auf
den ersten Blick kein Marder zu erblicken, sondern es
fanden sich nur einige Federn im und um den Tank
des Autos. Nachforschungen des Versicherungsexperten Joller haben in der
Folge ergeben, dass der
Marder unter dem Auto lediglich seine Beute, nämlich Resten eines vormals
fetten Huhnes versteckt
hatte, um es dann gemütlich zu verspeisen. Dazu
war der Marder (für ihn)
leider wegen des sich beherzt zeigenden Versicherungsfachmannes nicht
mehr gekommen. Also:
Ausser Speisen nichts geweisen! Aus dem Versicherungsfall wurde ein gross
angelegter Entstinkungsfall, damit das versicherte
Auto wieder sicher zu befahren war.

am
verzwiefle
Nie vergessen wird Lastwagenchauffeur Peter Bachmann die fehlenden 15 Meter
vom stehengebliebenen Lastwagen zur Tanksäule, die ihm
ein erneutes Auftanken erlaubt hätten. Hätte er doch
nur schon viel früher getankt,
aber s’Beeri hatte Stalldrang,

wollte frühzeitig zu Hause
sein und drückte das Gaspedal auf der ganzen Strecke
durch. Fazit: Fast eine Stunde
lang war kein Knochen da,
der ihm behilflich sein konnte. Und wer schon hätte den
Lastwagen 15 Meter bis zur
Tanksäule stossen können...?

Mission inTanzania
ausgebaut
Dank dem unermüdlichen
Störmen von Sr. Bläsi Zihlmann (ganz rechts im Bild)
konnte die Missionsstation
Arusha in Tansanien zwei
bekannte Malterser Gesichter
für den Missionseinsatz gewinnen. Seine (noch unvoll-

kommene) Heiligkeit Missionar Toni Emmenegger und
die ehrwürdige Sr. Monika
Bieri, beide früher wohnhaft
gewesen an der Haldenhüslistrasse 7, haben sich für ein
Leben in der Wildnis entschlossen. Allerdings hat
Monika (2. v. r.) noch etwas
Angst vor Leuen und Elefan-

Das Transportunternehmen
«Mulden-Ueli» (Beeris Arbeitgeber) erwägt, an ihrer
Tankstelle inskünftig einen
20 Meterschlauch zu montieren, um dem Beeri im
wahrsten Sinn des Wortes
«entgegen zu kommen»…!

ten, obwohl diese über 1000
Meilen entfernt sind. Bruder
Toni
hingegen
fühlt
sich als Hahn im Korb und
gleichzeitig wohlbehütet im
Kreis des Frauenquartetts.
Ihm wird also schon nichts
passieren… Nebst Schwerarbeit bei grosser Hitze ist auch
tägliches Jassen angesagt, ein
leidenschaftliches Erbgut aus
dem Hause Emmenegger aus
Malters.

