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Heute erreicht Sie unsere Schluderi Ziit(ig) in einer etwas anderen, kleineren Form.

Leider können wir dieses Jahr keine Anlässe feiern; unsere Kostüme bleiben 

vorläufig im Schrank hängen...

Die jahrzehnte alte Fasnachts-Kultur lässt sich jedoch nicht durch einen Virus 

vertreiben und bleibt auch in der momentanen Situa�on als wich�ger Termin 

in unserem Kalender stehen.

Deshalb haben wir unserem Dorf mit den Puppen und Fähnchen ein farbenfrohes 

Gewand verpasst, um so trotzallem eine fröhliche S�mmung in Ehrendingen 

zu verbreiten.

Auf diesem Weg möchten wir all unseren Sponsoren und der ganzen ehrendinger 

Dor�evölkerung für die langjährige Treue und Unterstützung herzlich danken. 

Wir wünschen Ihnen „en schöne Schmutzige Donnsch�g“!

Wir Schluderis stossen heute (natürlich jeder zu Hause) auf die Fasnacht an. Prost!

Wir freuen uns jetzt schon auf eine unvergessliche 

Fasnacht 2022 mit Ihnen.

Eure Guggenmusik Gipsbachschluderi Ehrendingen

Liebe Ehrendinger



FASNACHTSZEITUNG 2021

am Harässli hät glaub 

s'Harasseschleppe gschtunkefer�g, Schluss, es wird 

kei Bier meh trunke!Nur no Whisky und Schnaps 

und tüüre Wii - Greni, mir vermissed Di!

Als Chind han ich nie möge verlüüre,

ha brüeled, ha gstampfed, ha afa hüüle,

ha gseit "die Andere machid än Bschiss am Änd" 

-Chunnd das eus nöd bekannt vor - Mister Presidänt?

D'Gmeind macht jedes Jahr än riese Überschussja mir läbed würkli im Überfluss.Baued am Römerwäg alli Tro�oir breit wie z'Paris d Champs-Elysée -nur für d'Strass hät's dänn leider gar kei Platz meh.

Corona, Corona, 

das tri� eus sehr,

die wo's verwütscht, 

die liided schwär.

Aber no vill schlimmer isch's 

für eus wo gsund sind bliibe

kei Fasnacht! Weiss gar nöd, 

was ich da chan schriibe:

Kein Umzug! Kein Morgechlapf 

mit luutem Knall!

Kein Bockige Abig mit Glühwii 

und Chääs, kein Hootscheball!

s' Einzig wo mer no hoffe chönd, 

s'isch wahr -

mir freued üs riisig ufs 

nächschte Jahr!

I eusem Wald, da isch es no schö,aber leider git's au Frevler, ich ha's sälber gseh.
Und vom Himmel obenabe ghört mer de Gipsgruebeheiland chlaage:Wer hät miini schöne Schtei verschlage?

Euse Gmeindrot tuet fescht uf d'Tuube drucke,

er wo� mit Bade zunere Modällstadt zämerucke.

Jetzt bruched mer keis Gmeindehuus, kei Füürwehr, 

keis Bauamt, chasch schpaare juhee -

und sogar de Gmeindrot bruucht's dänn nümme meh.

Poscht z'Underähredinge lau� siit neuschtem wie gschmiert,

chasch Bücher bring und hole, so raffiniert.

Rita hät bi der Iiweihig als Schauschpilerin brilliert:

"Ohne Krimi geht die Mimi" hät si inszeniert.

Krimi, Romän, Kindergschichte vo Häxe und Bäse -

aber nöd nur mitneh, sondern bi�e au läse!

BY CLAUDIO ECKMANN



Wir schwelgen in Erinnerungen:

Schluderi-Online Fasnacht
Damit Sie nicht ganz ohne Fasnacht auskommen müssen, 
gibt es bei unserer Online-Fasnacht ab heute bis zum Aschermittwoch
täglich etwas närrisches von und über uns zu sehen. 
Lassen Sie sich das nicht entgehen.

www.gipsbachschluderi.ch 

...schön war‘s!

Fasnacht 2020
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