2. Information Fasnacht 2022
Wir wünschten uns alle mehr – aber wir machen das Beste daraus.
Liebe Liestaler Fasnächtler:innen
Weihnachten ist nun durch und normalerweise hättet ihr bereits die Einladung zur ersten
Gruppensitzung erhalten und wir vom Fasnachtskomitee wären mit einem grösseren Teil
unserer Vorbereitungsarbeiten durch. Doch noch immer läuft so Einiges nicht so wie wir es
gerne hätten.
Leider fallen bekanntlich auch im 2022 die grossen Fasnachtsumzüge aus. Wie in der
Medienmitteilung der Stadt von kurz vor Weihnachten angegeben, werden wir euch noch im
Januar über unser Alternativkonzept für die Fasnacht 2022 informieren. Allerdings wird es
gegen Ende Januar werden, damit wir bei der Vorstellung unseres Konzeptes, möglichst die
nach Weihnachten erwarteten BAG Beschlüsse noch einfliessen lassen können. Den genauen
Termin, sowie den Ort für die Konzeptvorstellung werden wir noch kommunizieren.
Bereits jetzt können wir verraten, dass es Teil des Konzeptes ist die Altstadt abzusperren und
den Eingang nur mit Covid-Zertifikat (welches immer dann gerade gültig sein wird) zu
gewähren. Analog dem Vorgehen während der Lichternacht, jedoch über ein grösseres
Gebiet. Dies ergibt die Möglichkeit, dass Cliquen und Guggen dort im Freien und auf Bühnen
ziemlich frei auftreten und gässeln dürfen. Leider wird das Platzangebot nicht ausreichen,
dass die Wagencliquen fahren können, was wir sehr bedauern. Wir würden uns aber
ausgesprochen freuen, wenn ihr Wägeler einen Weg findet Euch in die kleineren Umzüge zu
integrieren, vielleicht sind Requisiten, Leiterwagen oder umgebaute Fahrräder eine
originelle Alternative. Wir zählen auf Euren legendären Einfallsreichtum. Gerne stehe ich für
Rückfragen zur Verfügung.
Nun noch ein paar Informationen zur Fasnachtsplakette. Die Plakettenpräsentation wird am
Sonntag dem 9. Januar Online auf der Internetseite des FKL aufgeschaltet werden. Am
Folgetag dem 10. Januar können die Plaketten ab 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr bei der Firma
Falchi an der Oristalstrasse 77 abgeholt werden. Nachbestellungen und am 10,1 nicht
abgeholt Plaketten, werden ab dem Folgetag im Laden der Klaus AG an der Kasernenstrasse
56 für Euch bereit liegen.
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit vorfasnächtlichen Grüssen

Martin Klaus
Präsident Fasnachtskomitee Liestal / OK Fasnacht 2022

