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Bericht Veteranentag 2019 
 

Veteranentag vom 11. April 2019 in der Stadt Luzern 
 

Unser Jahresprogramm weist im Frühling zum Vetera-

nentag hin. So hat denn unser geschätzter Betreuer 

Robi Augustin am Do, 11.04. zum Treffpunkt beim Tor-

bogen beim Bahnhofplatz in Luzern geladen. Nach 

Eintreffen, Begrüssung und Bekanntgabe des Tages-

ablaufs und ersten Erläuterungen durch Robi, ging es 

geordnet über den Bahnhofplatz an die Reuss bis 

zum Theaterplatz. Hier gab uns Robi viel Wissen zur Stadtgeschichte bis hin 

zum aktuellen "Theater-theater" mit. Weiter über die neuhölzerne Kapell-

brücke gelangten wir in die frühe Altstadt zur uralten Peterskapelle und 

einstigem frühesten Friedhof. Gleich dahinter auf dem Kapellplatz steht der 

Luzerner Brunnen des Bruder Fritschis zu fasnächtlichen Ehren. Zum Brun-

nenwesen und zur alten und neuen Wasserversorgung wusste Alois Häcki 

viel Bemerkenswertes zu berichten. Auf dem Kapellplatz herrschte Baulärm 

und das eher kühle Klima veranlasste uns zu vorgerückter Zeit uns auf den 

Weg zum Eselstall, bzw. zur Liedertafelstube im Süesswinkel zu machen. 

Heute gings also nicht bergauf wie in den Vorjahren auf Schönenboden 

oder Schwarzenberg-Arnen. Über knarrende Holztreppen erreichten wir das 

heutige Ziel. Hier erwarteten uns eben besagte "Schürzen", lediglich als 

Kennzeichen von Männern, die auch sehr 

gut kochen und uns bewirten können, näm-

lich unser Präsident Otti Sidler und Godi 

Theiler. Zum Apero begrüsste uns Otti und 

machte uns mit dem historischen Gebäude 

und dem rustikalen Saal bekannt. Hier wal-

tet Otti auch als Stubenmeister und Sän-

germitglied im Luzerner Chor. Wir wurden 

saisonal sehr gut verköstigt. Dazu edlen Roten aus dem Piemont und an-

schliessend Kaffee und Rüeblitorte. Der 11.4. wurde auch noch zum Anlass 

meinetwegen, was Robi schon bei der Be-

grüssung zu erwähnen wusste. Wegen mei-

nen nun doppelten elfmal vier Jahren auf 

dem Buckel, in den Knien oder sonst noch 

wo, ergingen auch viele gute Wünsche an 

mich. Grüsse erreichten uns wegen Abwe-

senheit aus gesundheitlichen Gründen von 

Heidi Kiser, Heidi Geisseler, Hans Brun und Georg Seiler. Euch allen, Robi, 

Otti, Godi und dem uns gesinnten Vorstand ein herzliches Dankeschön für 

diesen Veteranentag. Schön war es. 

 

Kaspar Huber (gekürzte Version) 


