
Unser Geist ist erwachsen geworden. Nach
19 schaurig-schrägen Fasnachtsaisons heult
er eine Oktave tiefer, aber nicht weniger
furchteinflössend aus den dicken Mauern
des Möttelischlosses. Sind seine unheimli-
chen und unverkennbaren Schreie auch
schon zu dir durchgedrungen? Dann mach
dich bereit für DIE Jubiläumsfasnacht – 20
Jahre Möttelisounders! Let’s party!

Als Hofnarr, Fürst, Ritter oder Mötteligeist
bist du mittendrin statt nur dabei, da sitzt
du nämlich in der 1. Reihe – we love to en-
tertain you!

Herzlichst

Boris Bischof
Präsident Möttelisounders

Im Guggegwändli hängt nur noch ein lei-
ser Duft der vergangenen, närrischen Tage.
Das Scheppern im Ohr und Dröhnen im
Kopf ist seichter Stille gewichen. Ent-
spannt, erholt und motiviert blicken wir
nun auf die kommende Fasnachtszeit im
Jahre 2009. Eine Fasnacht, die durch unser
20-jähriges Jubiläum noch mehr Farbe und
Freude erhalten wird.

Werfen wir zu Anfang einige Blicke zu-
rück: Unser Sponsorenapéro scheint sich
langsam zu etablieren. Es wagen sich auch
nicht Vollblutfasnächtler an unseren Dan-
keschönanlass. Dies freut uns riesig. Wir
hoffen, insbesondere im Jubiläumsjahr auf
zahlreiche Teilnahme. Nicht ganz ohne
Guggenklänge zogen die Sommermonate
an uns vorbei. Nach der Hauptversamm-
lung folgten einige kleinere Auftritte an
Hochzeiten von aktiven und ehemaligen
Möttelisoundern. Gekrönt wurde die fas-
nachtsabstinente Zeit von einer Guggen-
reise Richtung nördliches Nachbarland
und einem Auftritt im Inneren-Land, bei
der Emils-Gugge, Appenzell. Doch nun ge-
nug der Vergangenheit – lasst eure Fas-
nächtleraugen nach vorne schweifen, denn,
wie Goethe schon sagte, das Gute liegt so
nah.

Auf ins Jubiläum!

Schlossbote

Editorial

Unregelmässig erscheinendes Informationsorgan 
der Möttelisoundes Untereggen

www.moettelisounders.ch

Noch wenige Wo-
chen und schon ste-
hen die ersten Auf-
tritte an. Das Pro-
gramm nimmt Ge-
stalt an, ändert sich
im Vergleich zum

Vorjahr allerdings nur geringfügig. Die ge-
nauen Auftrittsdaten und Orte findest du
jeweils aktualisiert unter www.moettli -
sounders.ch. 

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Sai-
son werden wohl die zwei letzen Januar-
abende werden. Unser «20 Jahre Mötteli-
sounders Jubiläumsfest». Hierfür arbeitet
ein engagiertes OK bereits seit einiger Zeit.
Dazu mehr im Artikel «Silber in den Haa-
ren». Noch einmal stürzen wir uns also in
unsere «alten» Gwändli und freuen uns,
nicht nur eine Duftnote, sondern auch
 eine kakophonische Musikwelle auszulö-
sen und zu verbreiten. Auf ins Jubiläum!

Die Schminke der letztjährigen Fasnacht haben

wir Möttelisounders nach den warmen Som-

mermonaten nun definitiv weggeschwitzt.



Im nächsten Jahr feiert Untereggen seinen
600. Geburtstag. Ein OK unter Leitung des
Gemeindepräsident hat bereits begonnen,
die Festivitäten zu planen.

Jahresprogramm 2009
Zusammen mit den Vereinen wird ein ab-
wechslungsreiches Jahresprogramm für
Sie zusammengestellt. In einem Booklet
werden die Anlässe zusammengefasst, ver-
bunden mit Gutscheinen für Eintritte, Im-
bisse, Getränke etc. Das Booklet kann dann
ab Mitte November im Vorverkauf erwor-
ben werden. Selbstverständlich beinhaltet
das Booklet auch einen Gutschein für das
Jubiläumsfest unserer Möttelisounders!

600 Jahre Untereggen
Am Wochenende vom 27./28. Juni 2009
feiert unser Dorf den 600. Geburtstag. Der
eigentliche Höhepunkt der Festreihe. Am
Samstag findet ein Tag der offenen Tür
statt am Abend wird sich das Gewerbege-
biet in eine Festzone verwandeln. Am
Sonntag soll der eigentliche Festakt über
die Bühne gehen. 

Freilichttheater «Uuftritt & Abgäng»
Das Stück «Uuftritt und Abgäng» von Paul
Steinmann ist ein tiefgründiges, aber
durchaus auch humorvolles Stück mit trä-
fen Seitenhieben an unsere Gesellschaft. Es
ist das erste Mal, dass in Untereggen ein
Freilichttheater aufgeführt wird. Alle, die
in irgendeiner Form mitwirken möchten,
können sich bei der Gemeindeverwaltung
melden.

Einladung zur Vernissage Geschichtsbuch
Am Freitag, 14. November 2008, ab 19.00
Uhr, findet die Vernissage zum Geschichts-
buch Untereggen in der Mehrzweckhalle
Spielbüel statt. Nebst musikalischen Dar-
bietungen wird Sie der Autor in die Ge-
schichte unseres Dorfes entführen. Die Ge-
meinde offeriert Ihnen zudem einen Imbiss
mit Getränk.

600 Jahre 
Untereggen

In diesem Jahr laden wir alle Sponsoren
mit einer Begleitperson am Samstag, 31.
Januar 2009 zu unserem Jubiläumsfest
ein!

Gratis Eintritt und ein spezieller Sponso-
ren-Apéro warten auf dich! Herzlichen
Dank.

Sponsorenkonzept

Der musikalische Ring breitete sich aus
und durchströmte die Region. Eines der
Gründungsmitglieder ist noch heute akti-
ver und wertvoller Teil von uns. Mit ihm
wagen wir einen Ausflug in die Untereg-
ger-Lokal-Geschichte. Denn schliesslich ist
Roman Frick OK-Präsident des Jubiläums-
festes.

Wie kam es zur Gründung der Möttelisoun-
ders? Es waren ein paar fasnachtsverrück-
te Untereggler, die schon zwei Jahre zuvor
etwas orientierungslos an der Fasnacht
«lärmten». Daraus entstand die Idee einer
richtigen Gugge mit allem «drum und
dran». Ich schrieb die Statuten und war
während den nächsten 10 Jahre Präsident.

Wie entwickelten sich die Möttelisounders?
Aus einer oft etwas hilflosen Truppe entwi-
ckelte sich in den vergangenen Jahren ei-
ne begeisternde und motivierte Gugge.

Welches waren deine persönlichen Höhe-
punkte? Die hatte jedes Jahr. War es in den

ersten Jahren noch
so, dass wir uns rie-
sig freuten, wenn
wir an einem Mas-
kenball guggen
konnten, so war es
letztes Jahr der Sieg
an einem grossen
Guggenwettbewerb.

Mit welchen Gefühlen startest du in diese
Saison? Nach zwanzig Jahren wird es wohl
für mich die letzte aktive Fasnacht sein. Ich
werde diese noch sicherlich geniessen und
vielleicht ein wenig «vorschlafen».

...Naja, das werden wir noch sehen… Aber
zurück zum Interview: Ist die Freude in die-
sem Jahr besonders gross? Ein weinendes
und ein lachendes Auge. Das weinende für
meine letzte Saison, das lachende wieder
auf eine heitere, kurzweilige, angesäuselte,
kurzschlafende, laute und coole Fasnachts-
zeit 

Was erwartet die Besucher am Jubiläums-
fest? Wir wollen unseren Fans und Freun-
den eine tolle und guggenmusikalische
anspruchsvolle Fasnachtsshow und zwei-
mal einen geilen Fasnachtsabend mit gu-
ten Guggen bieten.

Hättest du Lust, noch jemanden zu grüssen?
Selbstverständliche einen Gruss an alle

Als vor über 20 Jahren ein paar unverwegene

Untereggler beschlossen eine Guggenmusik zu

gründen, ahnten sie wohl nicht, welche Macht

sie dabei freisetzten. 

Silber in den
Haaren
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Freunde und Fans der Möttelisounders und
Liebhaber von fetziger Guggenmusik. Ich
freue mich, wenn ich viele davon am 30.
oder 31. Januar 2009 (oder an beiden Ta-
gen) an unserem 20-jährigen Fest in Unter-
eggen sehen und begrüssen kann.


