BEGGO-SCHRÄNZER BECKENRIED
Die Beggo-Schränzer gelten zusammen mit der Beggo-Zunft als fester
Fasnachtsbestandteil in Beckenried.
Ein gemeinschaftliches Denken sowie
Zusammenarbeiten werden von beiden Seiten gefördert und gelebt. In
den vergangenen Jahren gelang zusätzlich der kantonale sowie ausserkantonale Durchbruch.
Die Guggenmusik Beggo-Schränzer
wurde im Jahre 1976 gegründet, zählt
aktuell 39 aktive und voll engagierte
Mitglieder und wird vom Präsidenten
J.K. aus B. und Obergugger S.W. aus E.
angeführt. Durch die zusätzliche Unterstützung von ehemaligen Mitgliedern,
Ehrenmitgliedern und Gönnern gelingt
es, Tradition und neue Ideen zu vereinen. Das letzte, aber ebenfalls sehr
wichtige Standbein sind unsere
«Erschtmäuch», welche den Verein und
somit auch den Brauch weiterführen.
Um unser musikalisches Können stets
zu reaktivieren bzw. weiterzuentwickeln, starten unsere Proben jeweils
Anfang September. Die obligatorische
Sonntagsprobe als ganze Guggenmusik
wird durch die zwei Register-Proben
Rhythmus und Bläser unter der Woche
ergänzt. Geselligkeit wird an diesen
Registerproben gross geschrieben –
nach dem offiziellen Teil lassen wir den
Abend in unserem Guggenlokal ausführlich ausklingen.

SCHR ÄNZERNACHT
VOM 26. FEBRUAR 2022
Auch an der Fasnachtswoche sind wir
aktiv beteiligt. Am Fasnachtssamstag
findet die legendäre «Schränzernacht»
in Beckenried statt.
Im geschichtsträchtigen Alten Schützenhaus in Beckenried entstehen verschiedene Motto-Bars mit verschiedenen DJ’s. Aktuell besteht das Privileg,
dass alle DJ’s «intern» engagiert werden können – DJ JackManiels, DJ Steezy
sowie DJ Al-Bird. Ein weiteres Highlight
sind die elf Gastguggen aus Nidwalden,
Obwalden, Uri sowie Solothurn. Die zusätzliche Kaffeestubä mit bekannter
«Ländlermuisig» rundet das musikalische Angebot ab. Wir freuen uns auf
eine abnormale Fasnachtsparty!

NIDWAUDNER M AIFÄSCHT
VOM 14. M AI 2022

mit der Beggo-Zunft gelingt so ein Anlass für Jung und Alt, für Einheimische
sowie Auswärtige.

ERSCHTM ÄUCH WÄRDÄ?
Bist du interessiert, ebenfalls zu dieser
«Truppe» zu gehören? Dann melde dich
doch noch heute unter www.beggoschraenzer.ch/erstmäuch-wärdä oder
komm an der Fasnacht auf uns zu – wir
freuen uns auf dich!
Pressedienst

Wir bringen den Brauch des Maifests
nach Nidwalden. Die bereits dritte Ausgabe des Nidwaudner Maifäschts findet ganz nach dem Motto «O›zapft is!»
ebenfalls im Alten Schützenhaus in
Beckenried statt. Die Blaskapelle Beckenried führt durch den Nachmittag.
Darauf folgend eröffnet eine Partyband
den Abend und sorgt bis 24.00 Uhr für
Stimmung. Neben einem Aussenbereich bei hoffentlich schönem Wetter
verfügen wir über eine Schiessbude
sowie eine Bar, die bis ca. 03.00 Uhr geöffnet hat.

1. AUGUST-FÄSCHT BECKENRIED
Ein traditioneller Tag auf dem Dorfplatz
in Beckenried – wir verwöhnen unsere
Besucher mit feinem Beggo-SchränzerRisotto und Pouletflügeli und vielen
verschiedenen Getränken. Zusammen
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