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Ja, man könnte zurecht sagen 
«diä chogä Spinner»!

Aber «Spinner» braucht es, 
um etwas Neues entstehen zu 
lassen oder etwas Bestehendes 
zu entwickeln.

Als «Spinner» wurden wahr-
scheinlich die ersten Mosliger 
Fasnächtler vor über 40 Jahren 
auch bezeichnet, als sie den 
Umzug und Maskenball ins 
Leben gerufen haben. Und 
Schauen Sie was sich daraus 
entwickelt hat. So gesehen, 
sind wir «fasnachts-verliebten» 
von der IG Mosliger Fasnacht 
gerne «Spinner» – wir befi nden 
uns da in bester Tradition…

Mit dieser Sondernummer 
wollen wir Sie liebe Mosliger, 
Mühlrütner, Libiger, und Dreiler 
über die Mosliger Fasnacht infor-
mieren und gluschtig machen. 

Bis zur Mosliger Fasnacht

Patrick «Casti» Castelberg

Präsident 
IG Mosliger Fasnacht

4 Tage – 4 Dörfer – 1 Fasnacht
Mit dem Platzkonzert der Guggenmusig Moslig vor dem Mosliger Gemeinde-
haus, starten am schmutzigen Donnerstag ab 18.15 Uhr die närrischen 
Tage von Mosnang – sozusagen «diä vier schönschte Täg».

Die Narren an die Macht
Zum ersten Mal übernehmen in Mosnang die Narren so richtig die 
Macht in diesen närrischen Tagen – Als Oberhaupt wird der 1. Mosliger 
Fasnachts Gmändämmeli eingesetzt und Gemeindepräsident Renato 
Truniger darf bereits kurz nach Amtsantritt eine «Pause» einlegen. 

Fasnacht für Jung bis Alt 
Vom Schmutzigen Donnerstag bis zur Uslumpete am Sonntag-Abend. Für 
Jung bis Alt, von Libingen bis Mühlrüti stehen an der Mosliger Fasnacht 
diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um gemeinsam Fasnacht feiern zu 
können. 

Viel Spass mit dieser Sondernummer.

www.welovefasnacht.ch
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Die Narren an die Macht
Das Mosliger Dreigestirn übernimmt am schmutzigen Donnerstag die «Regierungs-Macht» vom Mosliger Gemein-
derat mit Renato Truniger an der Spitze. An der Uslumpete vom Sonntag Abend übernimmt der Gemeindepräsi dent 
das Regierungs-Zepter wieder. 

Das Mosliger Dreigestirn repräsentiert die Narren in diesen vier Tagen an verschiedenen Anlässen in der ganzen 
Gemeinde. Das Dreigestirn setzt sich wie folgt zusammen:

... dä «Mosliger-Fasnachts-Gmändämmeli» (kurz M.F.G.) – sorgt sich um die Fasnacht 

... dä «Dörfl i-Pajass» – sorgt sich um die Interessen der Dörfer

... dä «Säckelmeischter» – sorgt sich um das fi nanzielle und leibliche Wohl

Und wer sind diese Drei? Das ist und bleibt streng geheim – 
gelüftet wird das Geheimnis am Schmutzigen Donnerstag ab 18.15 Uhr

Philipp Schneider, 
Krone Mosnang

Die Krone Mosnang ist überregio nal 
bekannt als hervorragendes Speise-
lokal. Warum hast du und deine 
Familie sofort gesagt «klar, da 
machen wir aktiv mit?»
Als Restaurant ist es uns wichtig, 
attraktiv zu sein für unser Dorf, unsere 
Gemeinde, aber eben auch für auswär-
tige Gäste. Attraktiv soll aber auch die 
Gemeinde für uns sein. Dass unsere 
Gemeinde so intakt funktioniert ist be-
stimmt auch ein Teil für unseren Erfolg 
im Betrieb – somit sind wir stets daran 
interessiert einiges zurückzugeben – 
da ist die Fasnacht ein Teil davon.

Gibt es etwas, das du den Besuchern 
der Mosliger Fasnacht speziell emp-
fehlen kannst?
Die Uslumpete ist für mich persönlich 
klar der beste Fasnachtsabend – zum 
einen, weil ich da ebenfalls zeitlich 
dabei sein kann und weil sich dort jedes 
Jahr fast die ganze Gemeinde zu diesem 
gemütlichen Anlass trifft.

Programm «Schmutziger Donnerstag»
23.02.2017

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Strassen- und Beizenfasnacht in 
Mosnang, sowie der Machtübernahme der Narren durch das «Mosliger Drei-
gestirn». Diverse Guggen werden im Dorf auf zwei «Aussen-Bühnen» und 
in den fasnächtlich geschmückten Restaurants spielen. In den Restaurants 
ist für Unterhaltung und fasnächtlich-kulinarische Köstlichkeiten gesorgt. 

Vor dem Gemeindenhaus

... 18.15 Uhr Platzkonzert der Guggemusig Moslig 

... 19.00 Uhr  Amtseinsetzungs-Zeremonie des Mosliger Dreigestirns 
mit dem Mosliger Fasnachts-Gmändämmeli 
an der Spitze

Im ganzen Dorf

... ab 19.30 Uhr  Start der Strassen- und Beizenfasnacht 
in folgenden fasnächtlich dekorierten Lokalen 
mit Unterhaltung in Moslig-City: 

 Krone / Hirschen / Bären / Wöschhüsli 

Guggen:  Guggemusig Moslig

 Sprengkommando Bütschwil

 Los Buntos Gäng Lichtensteig

 Sprötzchante Zuzwil

 Gugge Hüpfer Toggenburg

Schnitzelbank: Passwit-Tröller in der Krone

s’Wöschhüsli – s’ewige Liechtli vo de Mosliger Fasnacht
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Programm «Freitag», 24.02.2017

Vormittag
� Schule Mosnang: Auftritt Guggemusig und Mosliger Dreigestirn 

in der Pause
� Gwerblerznüni mit Unterhaltung in der Krone
� Fasnachtskaffee mit Spielecke im Bären

Mittag
� Fasnachtszmittag für alle im Bären

Nachmittag
� Wöschhüsli: ab 15.00 Uhr Afterwork-Party
� Altersheim: 15.00 Uhr Guggemusig und Dreigestirn

Abend
� Fasnachtsparty für Oberstufenschüler im Hirschensaal (ohne Alkohol)
� Beizenfasnacht in allen 4 Dörfern 

Krone / Bären / Hirschen / Wöschhüsli / 
Post / Pluspunkt / Rössli (aktueller Stand) 
Regelmässiger Shuttlebus zwischen den Dörfern

In den fasnächtlich geschmückten «Beizen» treffen Sie die Passwit-Tröller 
an. Für musikalische Unterhaltung und kulinarisch närrische Leckerbissen 
wird gesorgt.

Programm «Samstag»
25.02.2017

Der legendäre Mosliger Maskenball darf als der 
wohl grösste und populärste der Region bezeichnet 
werden. Es werden wieder rund 1’500 Fasnächtler 
aus der ganzen Region nach Mosnang pilgern und 
das Oberstufenzentrum von Mosnang in ein 
Fasnachts-Party-Mekka verwandeln. 

Für Unterhaltung sorgen die
Partyband Inside und DJ Zone. 
Halle und Zelt werden vom dies-
jährigen Veranstalter FAKOMO 
aufwendig dekoriert.

Türöffnung ist um 19:30 Uhr und 
Einlass ab 16 Jahren. 

Motto «Schwizer Film»
Masken werden belohnt!

Programm «Sonntag»
26.02.2017
Katerfrühstück in der Radballhalle

Umzug

Der Mosliger Umzug mit seinen prunkvoll dekorierten 
Wagen, den Kindergruppen, den Guggen und vielen 
Sujets legt weiterhin grossen Wert auf Qualität. Der 
Umzug startet um 13:59 Uhr auf der Sonnhalden-
strasse Höhe Leo Bürge und endet beim Werkhof. 
Der Entritt kostet 5.–.

Kinderfasnacht

Nach Umzugsende wartet die 
dekorierte Turnhalle auf die 
jüngsten Fasnächtler.

Uslumpete 

Musik, Tanz und gemütliche Fasnachts-Stimmung 
mit den «Pläuschler» an der Fasnachts-Uslumpete – 
ab 19:00 Uhr im OSZ.
Der M.F.G tritt an diesem Abend zurück.

chlii und «chogä gmüätlich»

Renato Truniger,
Gemeindepräsident Mosnang ab 1.1.2017 

Kaum im Amt und schon wieder 
abgesetzt – zum Glück nur von den 
«Narren». Wie klingt das für dich?
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass die 
Narren einst den grössten Einfluss auf 
ihre Herrscher hatten – wir sollten sie 
deshalb nicht unterschätzen und ich bin 
zuversichtlich, dass ich würdig vertreten 
werde .

Wo wird man dich, neben der Mach-
tübergabe am Donnerstag-Abend, 
an der Mosliger Fasnacht antreffen?
Ganz sicher am Sonntagabend wo ich 
hoffentlich mein Amt wieder zurück er-
halten werde. Aber im Konzept finde ich 
auch sonst einige «gluschtige» Anlässe, 
von denen ich hoffentlich den einen 
oder anderen besuchen kann.
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Geschichten für Fasnachtszeitung & Passwit-Tröller
Alle 2 Jahre erscheint die Fasnachtszeitung. Für die Verkaufsorganisation sind die Altgugger der Guggemusig Moslig 
verantwortlich. Redaktionsleiter Pius Keller ist für allerlei Kurzgeschichten aus den Dörfern sehr dankbar und nimmt 
Anregungen aus der Bevölkerung gerne entgegen. Es ist zu beachten, dass die Texte und Zeichnungen nicht selbst 
verfasst werden müssen. Diese Arbeit wird vom Redaktionsteam übernommen. Sie erreichen Pius Keller telefonisch 
unter 071 983 38 11 oder per Mail pius.keller@hotmail.com.
Weiter sind auch die Passwit-Tröller Mühlrüti dankbar für Anregungen und Geschichten aus der Bevölkerung. 
Bitte Infos an Pia Brändle weiterleiten: 079 257 07 62, piina@bluewin.ch.

Wir sind stolz und glücklich, kann die Mosliger Fasnacht auf so wertvolle Unterstützung zählen.

HERZLICHEN DANK!

Impressum
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Mosnang
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