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Gesellschaft

Die Fasnacht ist auch in Langenthal abgesagt
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Bis zur letzten Minute hat die Langenthaler Fasnachtsgesellschaft LFG zusammen mit den
Cliquen versucht Alternativen im Rahmen der Schutzkonzepte zu finden. Nun musste auch die
LFG beschliessen, auf sämtliche planmässigen Anlässe im 2021 zu verzichten. Verblieben sind
aber interessante Ideen für die Zukunft. 
 
Schon länger war klar, dass unter den gegebenen Umständen eine «normale» Strassenfasnacht kaum
durchgeführt werden kann. Auf der Suche nach Alternativen haben Vertreter der Cliquen und der LFG
Interessante Ideen entwickelt, wo z.B. bestehende Schutzkonzepte die Arbeit erleichtert hätten. Das
Büro der LFG (Vorstand) musste nun aufgrund der aktuellen Lage den bitteren Entscheid treffen, dass
es auch 2021 keine Fasnacht geben wird. Damit muss die Langenthaler Fasnacht zum zweiten Mal
innert acht Monaten abgesagt werden. 
Es handelt sich um eine «Vernunftsentscheidung». Nur so können wir unsere Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft wahrnehmen, die Bevölkerung vor einer Massenansteckung zu schützen.
Fasnachtsähnliche Veranstaltungen unter diesen Bedingungen zu planen und durchzuführen, erscheint
uns als unmöglich und auch unangebracht. Zudem mussten viele Cliquen ihre Proben ebenfalls bereits
einstellen. Und ob das Publikum dennoch käme steht in Frage. 
Fazit: Fasnacht im Sitzen mit Mundschutz macht keine Freude! 
Am 11.11. um 11.11. Uhr wird es infolge dieser Tatsachen zum ersten Mal seit 20 Jahren keine offizielle
Eröffnung geben. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden wurden die neuen Plaketten ohne Jahrzahl
fabriziert und sämtliche Plaketten kommen (hoffentlich) 2022 zum Einsatz. (MM) 
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Sozial, sportlich,
kulturell oder
politisch – was die
Region bewegt,
bewegt auch uns.  
Und unsere
musikalische
Überzeugung ist
schlicht: Wir spielen
gute Musik.
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