
Guggengruppen lassen Neuler beben
Die Nuilerrner Loirnasiadr feiern ihr kleines Iubiläum mit viel Tarn-tarn und Täräää
VonMartin Bauch
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NEULER - Ohne Guggenmusik kein
Fasching und keine Party. Die Nuiler-
mer Loimasiadr feiern daher ihr 15-
jähriges Bestehen zusammen mit
vielen anderen Guggenmusikgrup-
pen und Freunden der schrägen Mu-
sik.

Die Nuilermer Loimasiadr wer-
den 15Jahre alt. Und da alleine feiern
keinen richtigen Spaß macht, lädt.
man sich natürlich Freunde ein. Eine
große Party soll es werden, da sind
sich die Organisatoren schon mal ei-
nig. "Es wird bestimmt ein Mega
Event, da wir mehr als 15 Guggen-
gruppen in Neuler erwarten", meint
Michael Müller, Vorstand der Nui~
lermer Loimasiadr. Beginnen soll die ,
Party in' der Schlierbachhalle um
15.30Uhr. Ende soll um 24 Uhr sein -
wenn' s klappt. "Wir verbinden un-
ser Jubiläum mit unserer traditionel-
len Veranstaltung "Gugg im Dorf",
sagt Müller. Zum sechsten Mal tref-
fen sich Guggengruppen aus allen
Ecken der Region in Neuler. Und je-
des Mal bringen sie gute Laune und
eine Riesenportion schräger Töne
mit in die Gemeinde. Jubiläum und
Gugg im Dorf bekommen in diesem
Jahr eine ganz besondere Bühne.

Am Samstag, Z Februar, treffen
sich die ersten fürif Guggengruppen
um 15.30Uhr vor dem Rathaus von .
Neuler. Ab 18 Uhr geht es dann im
Umzug unter der Fackelbegleitung
der Hüttlinger .Stachel-Mätza" zur
Schlierbachhalle. wo die große Gug-
gaparty bereits auf ihre Akteure war-
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Die Nuilermer Loimasiadr feiern am Samstag ihr 15-jähriges Bestehen mit einer großen Party in der Schlierbach-
halle. FOTO: PRIVAT

tet. Ab 18.30 Uhr geht es dann mit
weiteren zehn Gruppen in der Halle
musikalisch richtig schräg zur Sache.
G~ggenmusik vom Feinsten verspre-

chen die Veranstalter, die sich bereits
auf die vielen Freunde und Gönner
der Guggenmusik freuen. Die
Schirmherrschaft über die "Gugg im

Dorf" hat Bürgermeister Manfred Fi-
scher übernommen. Der Eintritt zur
Jubiläumsparty in der Schlierbach-
'halle ist frei.


