Bröggler-Fasnacht 2017

Fasnacht 2017 - einfach nur genial!
F.B.: Letztes Jahr mussten wir wegen den Sportferien das Angebot reduzieren und auf den Kinderumzug
verzichten. Die Fasnachtspause hat sich aber gelohnt, denn die närrische Zeit wurde heuer wieder gelebt
und die Freude war riesengross. Petrus zeigte auch seine gute Laune und schenkte uns geniale
Wetterbedingungen.
Nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit konnten wir dieses Jahr endlich unser kleines FAKO-Mobil
präsentieren, eine Konserve auf vier Rädern, die unser Quartier zum Schmunzeln brachte. Dennoch erfüllte
sie ihren Zweck und wer weiss, wer nächstes Jahr auf dem Thron sitzen darf.
Fast pünktlich um 19.19 Uhr stimmten die Guggen am Monsterkonzert die Fasnacht in Bruggen ein. Die
frischgebackenen Schenkeli, genügend Getränke und ohne Zwischenfälle genossen rund 180 Zuhörer den
Guggensound, bevor sie in die Beizen zogen. An dieser Stelle danke ich unseren treuen Beizern der Linde,
dem Zur Brugg, dem Vino Daron und dem Café Frei für ihr Mitwirken. Einen speziellen Dank möchte ich
dem Wirt des Restaurants Schlössli aussprechen, der den Schritt wagte und zum ersten Mal fasnächtlich
mitmischte.
Und der Kinderumzug fand statt! Die Verwirrung um diesen Event war im Vorfeld gross, denn im
Bruggenheft angekündigt und auf der Fasnachtszeitung vergessen… - tja das passiert. Bitte entschuldigen
Sie dieses Versehen. Nichts desto trotz durften wir viele aktiv Teilnehmende und Zuschauer begrüssen. Die
frühlingshaften Temperaturen lockten die Bröggler aus dem Haus. Die Kinder und Erwachsene verkleideten
sich, waren gut gelaunt und genossen am Ende den schönen Nachmittag auf dem Schulhofplatz. Wir freuen
uns auf das nächste Jahr und sind gespannt, was sich die Betreuerinnen und Betreuer ausdenken werden,
um wieder mit bunten Kostümen unsere Fasnacht zu bereichern.
Lange galt der Ohrenball als einziger Maskenball in St. Gallen. Dieses Jahr musste er sich diesen Titel mit
weiteren teilen, denn die anderen Stadtquartiere erwachten aus ihrem Schlaf und stellten auch wieder
etwas auf die Beine. Dies störte uns Bröggler und treue Fasnächtler nicht, denn die Bude war voll und die
Stimmung wieder einzigartig und genial. Ein herzliches Dankeschön an das OK!
Die Schlössli-Gugge lud bereits zum vierten Mal zu ihrem Rosenmontag-Anlass ein. Mit dem Motto
„Zauberwald“ gewann sie nicht nur die Herzen der Jungen. Die Stimmung war gemütlich und alle kamen auf
ihre Kosten, sei es wegen den Guggen oder kulinarischer Natur. Vielen Dank für diese Plattform, die den
Hunger aller Fasnächtler stillten. Wir blicken gespannt auf euer 5-jähriges Jubiläum.
Last but not least danken wir allen Sponsoren, Spendern, der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
(Straubenzellerfonds) und dem Einwohnerverein Bruggen. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wird eine
Fasnacht, wie sie in Bruggen gelebt wird, nicht gelingen.
Wie es so schön heisst: „nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht“. Geniessen Sie das Jahr 2017 und wir
sehen und ab 8. Februar 2018 wieder!
Ihr Fasnachtskomitee Bruggen

