
D`Fränkedörfer Fasnachts-Blaggedde 2018 
 

Sujet: ` DO BLITZTS AU DI ` 
 

Wie bereits in den letzten Jahren wurde die Frenkendörfer Fasnacht mit der offiziellen Blaggedde-
Vernissage eröffnet. Diese findet jeweils in einem kleinen Rahmen statt und wird vom Fasnachtskomitee 
Frenkendorf (FAKO) durchgeführt. Zur Vernissage wurde dieses Mal der Gemeindepolizist, Suter Jürg, 
herzlich eingeladen, welcher sehr eng mit dem diesjährigen Sujet verbunden ist. Das Blaggettesujet 
bezieht sich auf die jeweiligen Radar- und Geschwindigkeitskontrollen, die während dem Sommer/Herbst 
2017 in grosser Anzahl auf dem ganzen Gemeindegebiet Frenkendorf durchgeführt wurden. Wie in den 
letzten Jahren wurde die Blaggedde wiederum mittels eines öffentlichen Wettbewerbs ermittelt. In der 
ersten FAKO-Sitzung zur Fasnacht 2018 wurde die Blaggedde aus den insgesamt 6 eingereichten 
Vorschlägen durch die Mitglieder des FAKO’s ausgewählt und anschliessend durch die Firma René F. 
Müller AG in Basel geprägt. Idee und Zeichnung stammt von Pascal Glanzmann, welcher schon mehrere 
Male an der Plakettenauswahl teilnahm. Wir gratulieren Pascal zu seinem Plakettenvorschlag und 
bedanken uns bei allen Künstlern, welche uns alljährlich vor eine schwierige Aufgabe stellen, den 
«richtigen» Vorschlag auszuwählen. Seit Freitag, dem 05. Januar 2018 ist die 2018-er Blaggedde bei allen 
aktiven Fasnächtlern und beinahe sämtlichen Detaillisten, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben in 
Frenkendorf in den Varianten Gold (Fr. 30.--), Silber (Fr. 12.--) und Kupfer (Fr. 7.--) erhältlich. Die Preise 
erfuhren gegenüber den letzten Jahren wiederum keine Änderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujet-Reim von Pascal Glanzmann: ` DO BLITZT`S AU DI  ` 
 

Wenn am Morge ufstoh duesch denn fohts dir afo stinke, 
will de merksch dass z`spot bisch aber no e Kaffi möchtisch drinke. 

Chleider duesch schnell zäme sueche dr Autoschlüssel dä findisch nit, 
denn fangsch scho afo umeflueche dass e so Täg au git, 
bisch den ändlich mol parat und laufsch zur Hütte us, 

dänksch für di das chas nit si das isch doch voll dr Grus. 
Doch das ganze längt no nit duesch ändlich im Chare sitze, 

duets di bi dr Lieschtelstross unde bim Brüggli au grad no Blitze…… 
 
 
 
 

Unbedingt vormerken: Am 18. Februar, ab de halbi achte zobe wird in de Reschtaurants und 
Cliquechäller gschnitzelbänklet, gruggt, pfyffe und drummlet! Am Mentig 19. Februar isch dr bekannti 
Fasnachtsumzug mit ca. 65-zig teilnähmende Gruppe. Aschliessend an Umzug findet s` Guggäkonzärt uf 
äm Dorfplatz und d Beizefasnacht bis in alli Morgestunde inä statt.  Am Mittwuch, 21. Februar gits denn für 
eusi Jüngschte, dr traditionelli Nochwuchsfasnachts-Umzug im Dorfkern vo Frenkendorf. Am Fritig 23. 
März findet zum Abschluss vo dr Fasnacht 2018 dr Cherusball im Saal zum Wildä Maa mit diverse Bars, 
Gugge und musikalischer Unterhaltig statt! 


