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 Die Fasnacht kehrt zurück
von pd (1)

Damit die Schenkoner Strassen während der Fasnachtszeit wieder voller Konfetti sind, bringt die Fasnachts-
Gruppe Schenkastico mit dem «A-PFEFF» die Fasnacht im Jahr 2023 wieder zurück ins Dorf.

In den letzten Jahren gab es in Schenkon keine nennenswerte Fasnachtsveranstaltungen und das
Fasnachtsgeschehen konzentrierte sich auf Gemeinden ausserhalb von Schenkon. Um in Schenkon abgesehen
von der Schulfasnacht wieder das fasnächtliche Treiben in die Gemeinde zurückzubringen, wird am 11. Februar
erstmals der «A-PFEFF» durchgeführt. Die Wagenbaugruppe Schenkastico hat es sich zum Ziel gesetzt die
Fasnacht zurück nach Schenkon zu bringen anhand eines Fasnachtsanlasses mitsamt einer Kinderfasnacht.
«Der Nachmittag gehört den Kindern, sie sollen die Fasnacht im eigenen Dorf erleben können und am Auftritt
von ‘Murmi’ und beim Kinderschminken das Kind-sein geniessen», so der OK Präsident Thomas Koch. Die
Wagenbaugruppe freut sich auf viele Besuchende bei der Kinderfasnacht, die um 13.30 Uhr startet. Um 16 Uhr
findet ein kleiner Fasnachtseinzug von der Lehnstrasse über die Dorfstrasse bis zum Schulhaus statt, bei dem
sich Schenkastico mit ihrem Sujet für dieses Jahr erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Auch beim
anschliessenden Fasnachtsfest ab 17 Uhr sind Fasnächtler und Fasnächtlerinnen herzlich willkommen.

Für die Musik ist gesorgt

Der Umzug wird unter anderem von Guggenmusiken wie den Snozzichobler, den Alte Sieche und den
Guggserruugger begleitet. Ab 17 Uhr startet das Fasnachtsfest mit Dorffasnachts-Charakter. Weitere
Guggenmusiken werden vor Ort sein, um für den richtigen Sound zu sorgen. «Wir freuen uns sehr, dass wir für
unseren ersten Anlass so grossartige Guggen gewinnen konnten», erzählt Nicola Dörig, der im OK für die
Vermarktung zuständig ist. Der ganze Anlass findet vorwiegend im Freien auf dem Schulhausplatz statt. Einzig
im Foyer des Begegnungszentrums wird es einen kleinen Indoorbereich mit einer Corretto-Grappa-Bar geben.
Bei schlechtem Wetter kann weiterhin ein Teil des Aussenbereichs genutzt werden, wo diverse Unterstände
genügen gedeckte Bereiche bieten.

Sven Püntener, Thomas Koch und Nicola Dörig (von links) das OK von Schenkastico. (Foto zVg)
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Schenkastico steckte viel Planung in den Anlass «A-PFEFF» und freut sich sehr auf die diesjährige Fasnacht,
doch woher kam der Antrieb dafür? Die Wagenbaugruppe Schenkastico beantwortet dazu einige Fragen.

Warum macht ihr diesen Anlass, was ist der Beweggrund? 

Es gibt nicht diesen einen Grund. Es ist vielmehr eine Summe von Faktoren, die uns auf die Idee eines solchen
Anlasses gebracht haben. Zudem haben wir das 20-jährige Jubiläum aus dem letzten Jahr nachzuholen und
dies gab den Ausschlag, einen Anlass zu organisieren. Nach einem Jubiläum ist es immer auch Zeit, gewisse
Dinge zu überdenken, und so schien uns der Moment für einen solchen Vorfasnachtsanlass als passend. 

Ihr könntet einen solchen Anlass auch in Sursee machen, warum Schenkon? 

Schenkon ist unsere namensgebende Gemeinde, welche zudem keinen Fasnachtsanlass hat, bei dem wir
teilnehmen können. Weiter fanden wir es eine tolle Herausforderung und mit dem Anlass möchten wir wieder
etwas mehr Nähe zu unsere Ursprungsgemeinde aufbauen. Dies sind am Ende wohl die bedeutendsten Gründe
für unseren Entscheid, den «A-PFEFF» in Schenkon zu machen. 

Was erwartet ihr von diesem Anlass und wie viele Besucher könnt ihr wohl willkommen
heissen? 

Die Besucher sollen Spass haben, Freunde treffen, sich austauschen und grossartigen Guggersound hören
können. Ob das so eintrifft, wissen wir effektiv auch nicht. Wir haben bisher gutes Feedback erhalten und
hoffen natürlich, dass dieses neue Angebot auch von der Schenkener Bevölkerung akzeptiert wird. Für uns war
klar, dass wir die Kinder mit einbeziehen wollen und dass es am Abend ein paar erstklassige Guggen braucht,
die tolle Fasnachtsstimmung verbreiten. Sagen wir es so, wir sind bereit und wir sind überzeugt, dass es ein
toller Vorfasnachtsanlass für Gross und Klein werden wird. Ob am Ende 100 oder 1000 Leute auf der Matte
stehen, das werden wird sehen. 

Ist der «A-PFEFF» eine einmalige Sache? 

Zuerst wäre der Vorfasnachtsanlass als einmalige Sache gedacht gewesen. Das hat sich aber schnell in eine
andere Richtung entwickelt. Wir haben heute bereits mehrere Anfragen von Guggenmusiken für den «A-PFEFF»
im nächsten Jahr erhalten. So gesehen kommen wir aus der Sache ja fast nicht mehr raus. Aktuell ist der «A-
PFEFF» als Vorfasnachtsanlass konzipiert, welcher jährlich stattfinden und so ein fester Bestandteil der
Vorfasnacht im Surental werden soll. Dazu wird aber die Erstdurchführung in diesem Jahr richtungsweisend
sein. Nach der diesjährigen Fasnacht werden wir uns konkreter mit der Zukunft des «A-PFEFFs» befassen. Nicht
zu vergessen ist, dass in Schenkon der Bau des neuen Schulhauses und dessen Standort noch nicht
entschieden sind. Wir müssen daher noch prüfen, wo in Schenkon eine Durchführung im nächsten Jahr möglich
wäre. Nun freuen wir uns aber erst einmal auf den «A-PFEFF» 2023. 

Weitere Informationen zum Anlass und der Wagenbaugruppe sind unter www.apfeff.ch und www.schenkastico.ch zu finden.
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