Newsletter Januar 2017
Liebe Freunde der Negro-Rhygass
Als erstes wünsche ich auch und euren Familien ein gesundes und glückliches neues
Jahr und hoffe ihr hatten einen guten Start ins 2017.
Nun geht’s bereits mit grossen Schritten Richtung Fasnacht. Doch eins nach dem
Anderen.
Das Geheimnis der `Blaggedde‘ wurde bereits gelüftet und die Spannung und das
Kribbeln steigt nun von Woche zu Woche an. Die`Blaggeddeussgob‘ findet am
Samstag, den
07. Januar statt. Man trifft sich, wie immer, ab 12.00h im Negro-Keller.
Danach feiern wir den höchsten Kleinbasler Feiertag, am 13.Januar, den VogelGryff. Schliesslich sind wir eng verbunden mit dem Kleinbasler-Volksbrauch und
stolz darauf auf unsere aktiven Negrobuben im Vogel-Gryff-Spiel.
Unsere Vorfasnachtssaison beginnt, nebst den Proben am Mittwoch und am Freitag,
mit dem zweiten Musiktag Ende Januar. Diesen werden wir wiederrum im
Allmendhaus beim Eglisee bestreiten. Hans-Peter Fehrenbach und sein Team
heissen uns dort, bereits seit einigen Jahren, herzlich willkommen und bewirten
uns immer vorzüglich.
Mir viel Einsatz und Willen kommen wir so musikalisch merkbar weiter, wobei auch
das Gesellschaftliche nie zu kurz kommt.
Kurz darauf folgt der Auftritt am Cliquenabend der `Spale-Clique‘. Eine Einladung
die wir dankend annehmen und für uns eine Ehrensache ist. Pflegen wir doch seit
jeher eine gute Beziehung zu Cliquen.
Kurz darauf hin besuchen wir unsere Nachbarn im nahen Deutschland und wirken
am Umzug der Narrengilde Lörrach mit. Das marschieren in Formation sollte ja
stets geübt sein.
Danach geht es Schlag auf Schlag und unsere Wagenvernissage steht vor der Tür.
Dies werden wir ein wenig neu gestaltet. Leider mussten wir immer wieder
feststellen, dass sich unter unsere geschätzten Mitglieder, fremde Leute
dazugesellen um sich, ohne Skrupel, gratis verpflegen zu lassen. Dies ist
wahrscheinlich leider ein Phänomen unserer heutigen Zeit. Gegen dieses
Aufkommen reagieren wir. Unsere Gönner, Frei- und Passivmitglieder werden in den
nächsten Wochen schriftlich informiert.
Danach folgt der Höhepunkt. Morgestreich vorwärts Marsch –heisst es einmal mehr.
Zuviel möchte ich hier noch nicht verraten, aber wir werden wieder in einem
prächtigen Zug und voller Motivation in die Fasnachtstage starten.
Ich freue mich bereits unglaublich auf die nächsten Wochen und wünsche Euch
ebenfalls eine spannende und abwechslungsreiche Fasnachtszeit!
Bis bald im Negro-Keller oder uff dr Gass.
Niggi Schmieder
Obmaa Negro-Rhygass

