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Laufend werden aktuelle Informationen unter dem Blog
https://kulturelles-guldental.blogspot.com veröffentlicht!

Begegnungs- und Festhochburg Mümliswil-Ramiswil

Die fünfte Jahreszeit – es ist wieder soweit!
Die alljährliche Guldentaler Fasnacht beginnt mit
der Kinderchesslete am Mittwoch, 19. Februar und
endet mit der Seniorenfasnacht amMontag, den 24.
Februar 2020.

Das idyllische und
verträumte «guld-
farbige Tal» auf
der Durchgangss-
trasse vom Natur-
park Thal in Rich-
tung Passwang
verwandelt sich
über diese Zeit
in ein buntes, le-
bendiges und märchenhaftes Treiben. Wer die Tradition
richtig lebt, für den gibt es lange vor der Fasnacht schon
einiges zu tun. Die Dorfvereine und Organisationen von
Mümliswil-Ramiswil lassen sich bekanntlich auch übers
Jahr durch einiges einfallen, damit das Publikum aus
nah und fern bei dem breitgefächerten Festangebot im-
mer gut ankommt.

Diese Fasnacht ist unter dem Motto «HÜTTEGAUDI»
und steht unter der Ägide des Obernarren Hugo II. (alias
Hugo Nussbaumer), und an seiner Seite die Oberchess-
lerin Helen II. (alias Helen Singer-Probst).

Interessant für alle Fasnächtler, ob gross und klein, dürfte
die Chesslete sein. Auch der traditionelle Cliquen- und
Schnitzelbank-Abend der MON Mümliswiler Obernar-

ren am Freitag-
abend wird wie-
der zu einem
Publikumsmag-
net. Am Sams-
tagabend folgt
ein grosser Mas-
kenball mit Un-
terhaltung. Sonn-
tags, ein weiterer
Höhepunkt, der
imposante Fas-
nachtsumzug
durchs Dorf. Am
Sonntagabend
werden dann
die Flammen
des wohl gröss-
ten Böögs der
Schweiz in den
Himmel steigen.
Auch der anschliessende Buureball ist nicht zu verges-
sen. Lassen sie sich in den verschiedensten Beizli und
Bars im Fasnachtsdorf kulinarisch verwöhnen.

Freuen wir uns nun auf eine unvergessliche «HÜT-
TEGAUDI» (mit Stimmung pur), inspirierende Begeg-
nungen im goldigen Tal – ja, die grosse Sause par
excellence in der Begegnungs- und Festhochburg zu
Mümliswil-Ramiswil. – Ein Hulapalu infizierter Gaudi-
und Partylöwe.
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