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Fasnachtseröffnung 1. Faisse 6. Febru ar 20
Motto: ,,So goht's it witter!"

Liebi Mitglieder vo de Meler Galgevögel und der Fz Ryburg
Liebi Mitglieder vo d verschiedene anwäsende Fasnachtsgruppe
Liebe Närrinnen und Narre
Gschätzti Gescht

Narri Narro, Narri Narro, Narri Narro
Es freut mi sehr, dass dir hüt so zahlrich händ chöne cho,
e härzlich willkomme an euch alli, s isch schön sit lhr alli do
zur erschte Fasnachtsusgab im neue Joorzähnt Narri, Narro!

Es isch widder so witt liebi Närrinne und Narre
Ab hüt dörfe d Galgevögel und FZ Ryburg eusi Schlüsset ufbewahre,
Dr Gmeiroot und d' venrualtig muend halt jetz uf euch Narre loose
wäge dem gits bi eus aber keini nasse Hoose!

Mir vo dr Gmei sind jetz sogar e bitzeli froh
das mir ändlich d schlüssel euch Fasnächtler chönne überloh,
denn nach dem stränge Joor 2019 isches ändlich emol Zyt
dass es für eus e paar gmüetlichi Stunde git!

S'neue Fasnachtsmotto heisst ,,So goht's it witter"
es spielt ufs Klima a, denn um eusi Wält stoht's schinbar schitter,
uderem Titel ,,Fryday for Futur" demonstriere si ohni Gränze
mängisch meint me, dass sie am Frittig eifach chöne schwänze!

Wenn mir aber ehrlich si müend mir scho zuegestoh,
dass dr Klimawandel spürbar isch und scho nöcher isch cho,
wenn me aber über Gränze us goht und sogar dr Federer erprässe duet
isch das e absoluts no go und öppis isch wo definitiv nit goht !



Jetz isch aber fertig mit dem lamentiere
denn lieber red ich über d Fasnacht und hör uf immer widder z'kritisiere,
denn jetz isch s Fasnachtsfüür in eusne Härze
und das bewegt eus alli, frei vo allne Schmärze.

As üssers Zeiche hange widder d Fähnli und Fasnachtsymbol
bi dem schöne Ablick fühle mir eus alli sehr wohl,
as zuesätzlichs üssers zeiche händ alli e schöni Fasnachtsplagette a
und unterstütze dodermit eusi schöni Fasnacht so guet wie me ebe cha!

Mirwüsse alli, d Fasnachthochburg Meli - Ryberg isch eifach e Hit
Am grosse Narredräffe mache über 3'500 Närrinnen und Narre mit,
für s oK vo der FZ Ryburg blibt jetz nüm vill zyt alles z organisiere
denn bis zum 16. Februar gits doch no vill Details z'koordiniere.

Scho e Wuche spöter chunt s grossi Fasnachtsweekend, es isch e Säge
Guggemusige,Tamboure, schöni Kostüm und imposanti Fasnachtswäge,
freue mir eus aso uf d Fasnachtsusgab 2020 und das was chunt
öppis isch aber ganz sicher si wird widder sehr schön und bunt!

Jetz isch es so witt und dir müend mir nüm Iänger zueloose
denn ab jelz regiert d'Fasnacht und dir alli müend id Hoose,
Mini Värs sind jetzt verbii und ich lad euch jetzhärzlich i

zum traditionelle Ap6ro mit e chli Zopf und eme Glas Pinot Gris!

I dem Joor chöne d'Bütte Häxee jubiliere
Sie chöne a dere Fasnacht ihre runde 3O.Geburtstag fiere,
au d La Guggeratscha und Twister si scho 20 Joor uf dr Gass
a dr Musig vo de LaGuggeratscha und a de "Twistef' hei mir alli vill Spass.

Dene drei Fasnachtsgruppe wünsche mir alli nur s'allerbescht
und wünsche Ihne a dere Fasnacht drei schöni Jubiläumsfescht,
für euchi Aktivitäte über alli die Joor säge mir euch eifach danke villmoll
machet eifach witter so und beläbet eusi Fasnacht no mängsmoll!



a

Zum Schluss dank ich allne Närrinnen und Narre
für euchi Awäseheit und s' Ushaare,
ich bi wie dir ganz überzügt und das glaub ich ganz fescht
eusi Fasnacht isch und blibt eifach die Bescht!

lch wünsch euch allne e wunderschöni Fasnacht so oder so

Mit emene drüfache

Narri Narro

Narri Narro

Narri Narro

Meli -Ryberg am 1. Faisse 2020


