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..und jetzt erst Recht Fasnacht
vom Feinsten!!

Vorwort Obernarr
Die besondere Lage
Lange war es unklar, ob und in welcher Form eine
Fasnacht in Bassersdorf stattfinden könnte.
Wir hatten uns im Dezember den Stichtag 14.2.2022
gesetzt und unverständlicherweise hat sich der
Bundesrat nicht an diesen Termin gehalten und erst am
16.2. die Öffnungen verkündet.
Nicht zuletzt dank dem Einsatz der Fakobanerinnen
und Fakobaner und der Flexibilität unserer Behörden
ist es zu verdanken, dass wir dieses Jahr wenigstens
eine Fasnacht Light durchführen dürfen.
Nun ist die meist gestellte
Lockerungen folgende gewesen:

Frage

nach

den

„Jetzt könnt Ihr ja eine richtige Fasnacht machen?!“
Nein, das konnten wir nicht und wir laden Jeden
herzlich ein, an diesem grossen Anlass mitzuhelfen,
damit alle erfahren können was dahinter steckt.

Die Nachfrage nach der Fasnacht ist so gross, dass
der Samstag-Maskenball bereits nach 3 Tagen
ausverkauft war und wir rechnen damit, dass sich der
Freitag auch noch restlos füllt.
Wir sind stolz darauf, diesen Weg eingeschlagen zu
haben, zusammen mit den zuständigen Behörden, die
auch hinter dem Konzept stehen können.
In diesem Sinne, einen herzlichen Dank an alle
Beteiligten, die eine Fasnacht Light 2022 möglich
gemacht haben.
Mit närrischen Grüssen
Rolf Zemp
Obernarr
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Geschätzte FaKoBaner*innen
Liebe Fasnächtler*innen
Werte Gäste der Bassersdorfer Fasnacht
Der Sage nach soll Galileo Galilei im Jahre 1633 gesagt haben: «und sie bewegt sich doch!»
Ich bin mir bewusst, dass diese Aussage zwar in Verbindung mit seiner Lehre zu der Erdbewegung
ausgesprochen wurde, doch sie passt für mich sehr gut zu unseren Fakobaner*innen.
Im Jahre 2020 hatten wir einfach ein «Mordsdusel» und konnten die Fasnacht wie gewohnt
durchführen, unseren Freunden in Winterthur war dieses Glück leider nicht vergönnt.
Haben Sie letztes Jahr all die verschiedenen Aktivitäten auf Social Media bewundern können? Falls
nicht möchte ich sie gerne auf die verschiedenen Videos aufmerksam machen.
https://youtu.be/d0qFvN4bI38
2022 war lange von Unsicherheiten bei der Planung durch die Corona-Pandemie begleitet und wir alle
schauten immer gespannt auf den Bundesrat, was er wohl am nächsten „Point de Presse“ bekannt
geben würde.
Nicht so die Fakobaner*innen: Bereits Anfangs Jahr waren sie überzeugt, dass unsere Gemeinde
wieder eine Fasnacht verdient hat. Sie haben - mit dem nötigen Respekt – mit den Vorbereitungen
begonnen und haben die Fasnacht light entwickelt.
Mein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, die auch dieses Mal mit viel
Arbeitseinsatz zum guten Gelingen der zwar verkürzten, aber genau so aufwändigen Fasnacht
beitragen.
An diesen fasnächtlichen Tagen wird vieles anders sein und ich wünsche den Mitgliedern*innen des
Fakoba‘s einen reibungslosen Ablauf der diesjährigen Fasnacht.
Allen Fasnachtsfreunden wünsche ich viele lustvolle und gesellige Stunden und hoffe, dass alle, die das
Fasnachtstreiben nicht so geniessen, die diesjährig verkürzte närrische Zeit schätzen.
Mit närrischen Grüssen
Ihre Gemeindepräsidentin

Doris Meier-Kobler
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De Donnschtig-Jass – chunt er oder chunt er nüd?
Zweitausendzwanzig sollt’ er kommen,
der Mühe viel hast dir genommen,
Corona hart ein Veto sprach,
Organisation gibt nach.

Ein zweiter Anlauf, liebe Leute,
würd’s diesmal klappen, wie’s uns freute,
Stadt Kloten, Basi im Duell,
ein toller, heft’ger Wettstreit, gell !

Das Jassen, Sport der Nation,
das stimmt die Sinne zünftig schon,

und z Basi einst hiess die Parole,
dass spiele man um sehr viel Kohle.

Dass Jasser sich qualifizieren,

Vielleicht hat Doris Meier Mut,
die jasst mit Leidenschaft und gut,
so in ’ne Runde einzusteigen,
’s möchte Stapi Huber sich nicht zeigen,
«Verstärkung wär ich wirklich nicht,
an Praxis, in Trab stets, gebricht’s»;
man denkt zurück, er ist schon weg,
erklärte Jasskunst, der Göpf Egg.

Gemeinsam wird alls vorbereitet
und in die Wege früh geleitet,
doch wird dann um den Sieg gekämpft,
gilt nur Erfolg, man Gegner dämpft.

Termine beide schnell markieren,
ein jeder denkt, sei Kartenkönig,
es sei der andre halt zu wenig.
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Fürio äs brännt!

Zur Weihnachtszeit, zur Weihnachtszeit,
da brennen Kerzen weit und breit,
jedoch in Basi, ganz konkret,
ein Auto voll in Flammen steht.

Jetzt sieht man plötzlich Leute rennen,
die alsbald die Gefahr erkennen,
ergreifen ’s Lenkrad, weil zu nah
wird schleunigst umparkiert allda.

Im Innenraum brach ’s Feuer aus,
es sprühen blaue Funken raus,
und später noch Explosion,
klein ist sie allerdings nur bloss,

Die kantonale Polizei
die ist natürlich auch dabei,
Ursache ja die steht nicht fest,
was ist der Grund denn wohl gewest?

Die Feuerwehr rückt auch noch aus
und macht den Flammen den Garaus,
ihr Narren, so ein Autobrand
bringt doch Bewegung allerhand!
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Gemeinderat Bassersdorf
Kandidaten-Karussel
O welch ein Kampf der bahnt sich an,
es streitet sich Mann gegen Mann,
Selina Stampfli einz’ge Frau,
von SP will es wissen gnau.
Allein der Pfaller Kandidat,
als Präsi erbt wohl das Mandat,
hat Malerfirma, kannst ausmalen,
wie er sich freut ob Stimmenzahlen.
Die FDP die greift nicht an,
Hans Stutz, Hofmann wohl siegen kann (?),
die Doris Meier tritt zurück,
’s zieht Füllemann am gleichen Strick.
Ferpozzi, Moser, SVP,
einst taten sich bei Wahlen weh,
’s ward Fenaroli abgewählt,
dann als man seine Stimmen zählt.
Fallegger Georg Kandidat,
die IG Basi ist parat,
der Christoph Isler sitzt schon drin,
er geht zur Gmeindratssitzung hin.
Der Hediger, der Adrian,
von der SP will auch noch ran,
und Richard Dunkel. bisher schon,
tritt kämpferisch in Aktion.
Ja Spannung die ist angesagt,
ein Wahlkampf uns doch mehr behagt,
man liest die Zeitung, was so läuft,
wer angegriffen, oft auch seufzt.
Entscheidungstag der endlich naht,
die Stimmenzähler sind auf Draht,
der Bürger guckt ’s Ergebnis an,
weiss nunmehr wer regieren kann.
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Haltestelle Wil statt Flughafen …

St.Gallen – Zürich Reisezeit
noch kürzer sei, die Bahn sie schreit,
in neunundfünfzig an Minuten
in Zürich bist, tut man sich sputen.

Wenn Brüttener Tunnel gebaut,
das für den Reisenden schon haut,
Minuten dreiundfünfzig nur

Narrenfreiheit für Autoimporteur

schon ist beendet der Parcours.

Jetzt wollen die St.Galler wirklich,

Ein Jahr schon Autos importieren
und entsprechend auch garnieren,
Strassenverkehr, das schöne Amt,
da kann ich wirken insgesamt.

dass Zwischenhalte ändern merklich,

statt Flughafen Wil soll’s sein,
fürs Fürstenland brächt’s Vorteil ein.

Die «Lösung» zwischenzeitlich bloss,
die kantonal erregt Anstoss,

Zulassungschef, das bin ich ja,
Geschäft in Kloten, heissassa,
Zulassungstests, drück Augen zu,
getestet Wagen sind im Nu.

In Basi langsam es schon dämmert,
bis es beim Amt im Kopfe hämmert,
«Unwissen einfach», so es tönt:
«Ein solches Tun ist arg verpönt!»

Zürich, der Aargau, Solothurn,

die reagieren heftig, murr’n.

Für die Politiker ein Fressen,
da kann man klagen und sich messen,
und Compilance, ’s Schlagwort fällt,
Vetterliwirtschaft man erstellt.

Kanton St.Gallen der verliert,
beim Bund wird alles abserviert,
«die Schnapsidee, das war ein Schmarren»,

’s tritt ab der Kaderangestellte,
am Schluss beim Amt man richtig bellte,
das Strafverfahren das läuft schon,
wie kommt der Automann davon?

in Basi rufen es die Narren.
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Postulat und Entlastungsstrasse
Petition ward eingereicht,
zur Kenntnisnahme so erweicht
Kantonsrat, man kommt kaum zum Ziel,
bringen das tut es nicht viel.
Ein Postulat das gilt’s zu prüfen,
zu tauchen in Grundlagen tiefen,
Regierungsrat auf den Fall schielt,
Kanonsrat Ablehnung empfiehlt.
Brüttenertunnel, Baltenswil,

verlegt d’Kantonsstrass ist im Spiel,
im Frühling da wird nun entschieden,
Umfahrungsstrass ob sie hienieden.
Entlastungsstrasse, Mehrverkehr,
so argumentiert Kantonsrat sehr,
doch das sind faule Sprüche nur,
mehr Volk dann stets man öfters fuhr.
Diese werde bald geplant,
’s passiert wohl nichts, wie man auch mahnt,
ja, ja, Erwartungen sie dämpfen,
Parole jetzt, einfach zu kämpfen!
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Werden sie erwischt?
Die Acherwis des BXA,
vielrmal ’ne Untat dort geschah,
das Fussballspielen teils blockiert,
die Trainingswiese havariert,
’s ist schneebedeckt, darauf nur warten
die Täter mit den Schleuderfahrten,
noch unbekannt sind Autolenker,
die solches tun, die Unfug-Denker.

Mit Zaun ist das Spielfeld umgeben,
Baumstämme nun Gefahr beheben,
dass man zum Trainingsplatz eindringt,
dass Täterschaft nichts mehr gelingt.

Viermal ist ’s Ganze schon passiert,
manche im Vorjahr eruiert,
wer Schaden macht, nicht untertauch,
der Sheriff Rutz hofft’s sicher auch.
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Lehrermangel
Lasst euch bilden um, zum Lehrer das ist gar nicht dumm
Jeder kann jetzt diesen Job ausüben
Ob Schweizer oder vom Rheine drüben
Niemand will mehr Lehrer sein, es ist ein Pein
Erziehen soll der Lehrer die Junge Nation
Die bekommen dafür schliesslich ihren Lohn
Aber bitte mein Sohn nur so wie ich beordre
Macht ja nichts wenn er mal überbordet

Und so wird’s bald nur noch Trottel geben
Wer möchte den dies verzogenen belehren
Die machen lieber auf Hip und Hop
In den Unterricht geht man so solopp
Und die Schule geht man weil es ist Pflicht
Drum lernen soll der Lehrer sicher nicht ich

So verblödet eine ganze Generation
Hast du ein Hund musst du eine Prüfung ablegen
Für Kinder braucht es nicht vom Staat den Segen
Darum ist viel einfacher Kinder in die Welt zu stellen
Als Hunde zu führen, die nur bellen.

DER PERFEKTE LEHRER...
...trinkt nicht.
...raucht nicht.
...spielt nicht.
...existiert nicht
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Der Pudel
Ein Weib mit weissem Pudel gassi geht
Und der Rüde hinterm Hag ein Büsi seht
Ist jetzt der Moment gekommen
Wo sie hätte den Hund doch lieber an die Lein genommen
Den der Jagdtrieb hat das Tier nun überkommen
Die Katze schnell das Weite sucht
Die Herrin rennt hinter her und flucht
Fifi komm sofort zurück und pfeift
Doch jetzt er knapp den Schwanz der Katze greift
Diese sich in letzter Not, mit einem Sprung ins Hause rettet
Der Hund die Beute immer noch wittert
Und am ganzen Leibe zittert
Rennt ins Haus und oh weh, klirr!!! ein Vase er zerstört
Dann ist Ruhe und kein Fauch und Bellen mehr zu hören
Da kommt aus der Tür ein Pudel nasser Hase
Nein, oh Gott die Herrin schreit, das ist ja mein Fifi
Nass wie ein Hase.
Das auf der Leiter was er hat umgestossen war keine Vase,
Ein Kübel Farbe, grün gemalt nun unter der Türe er steht

Und mit seinem Schwänzchen weht ob ihn Herrchen wohl versteht
Blondinen Witze gibt es nun auch für Hunde,
wo macht der Grüne jetzt wohl seine Runde.
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Feuerwehr-Prüfungsfragebogen
Lesen Sie die Fragen genau durch und kreuzen Sie erst an, wenn sie vollkommen sicher sind, dass Ihr Kreuz richtig ist!

Wie hoch ist der geodätische Verschäumungskoeffizient von Weizenbier?
o

das gibt es nicht

o

das gibt es, aber ich weiß es nicht

o

knapp höher

Wenn beim Brandsicherheitsdienst drei Feuerwehrmänner acht geben, wie viel geben dann vier Feuerwehrmänner?
o

zwölf

o

neun

o

zehn

Welche der folgenden Antworten sind falsch?
o diese hier
o die obere
o alle vier

Wie kann sich die Einsatzabteilung verständlich machen, wenn der Funk ausfällt?
o

über Saugleitung

o

über dreiteilige Steckleiter

o

übermorgen

Ein Kamerad hat an der Feuerlöschkreiselpumpe Sammelstück, Zumischer, Verteiler und Handlampe direkt angeschlossen.
Was passiert?
o

der Einsatzleiter bekommt ein B-Rohr

o

die Sache wird heiß

o

nichts, denn wegen des Qualms hat der Gruppenführer es nicht gesehen

Bei ihrem Löschangriff kommt aus dem Strahlrohr kochendes Wasser. Woran liegt das?
o beim Frisieren ihrer TS hätten sie an den Turbolader auch einen Ladekühler montieren müssen
o der Wassertrupp hat den falschen Hydranten erwischt und entnimmt das Wasser dem Fernwärmenetz
o alles Käse - Sie haben beim Umrechnen nur die Kcal und die cal verwechselt

Warum brennt ein Reifen nicht mit Flamme?
o

nicht jeder, der einen heißen Reifen fährt, kriegt `ne Flamme

o

nicht jeder Qualm hat ne Flamme

o

natürlich brennt Gummi mit Flamme, weiß doch jeder
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Die geplante SBB-Unterführung

Steuerloch
Personenunterführung ach
die geht beim BXA bachab,
enttäuscht der Altbach murmelt leise:
«Spardruck half fest auf seine Weise.»

Anbindung an Erholungszone
die wäre eben doch nicht ohne,
doch teuer ist das Ganze sehr,
weshalb fragst du und schaust umher.

Aha, da denkst und spinnst die Fäden,
denn über Kosten muss man reden,
entdeckst die SBB, der stets

bei solchen Dingen wohlergeht’s.
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Grundrechte für Affen
In Basel-Stadt, in Basel-Stadt
Aufmerksamkeit der Affe hat,
verfassungsrechtlich stimmen taten
am Rhein die Bebbis für Primaten.
Grundrechte gibt’s natürlich nicht.
Tierrechts-Verein verliert halt schlicht,
Zustimmung doch ein Viertel fand,
ist das nicht eben allerhand?

Schimpansen und Gorillas gar
im Zolli nehmen doch nichts wahr,
die Affen dort, die sind hienieden

umhegt wie eh und je zufrieden.
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