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Pfaffnau, 2. Oktober 2020 

 

 

 

 

Absage knokker.Party 2021 – 30 Jahre knokker. 

 

 

Geschätzte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, liebe Freunde der Guggenmusig knokker 

 

Leider hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr abgezeichnet, was nun Realität ist. 

Nachdem wir die diesjährige Fasnacht noch gemeinsam feiern und der närrischen 5. Jahres-

zeit frönen durften, wurde unser Leben immer mehr vom Coronavirus bestimmt. Da die mo-

mentane Situation nach wie vor sehr unsicher ist und die weiterhin hohen Fallzahlen nicht da-

rauf hindeuten, dass sich die Lage in nächster Zeit entspannen würde, werden wir knokker auf 

die Durchführung der knokker.Party 2021 verzichten. Dieser Anlass wäre ganz im Zeichen un-

seres 30-Jahr-Jubiläums gestanden. Mit einem unterhaltsamen Dorfabend für die Pfaffnauer 

Bevölkerung am Freitag, 8. Januar sowie der Jubi-knokker-Party am Samstag, 9. Januar hät-

ten wir die Vorfasnacht 2021 im gewohnten närrischen Rahmen einläuten wollen.  

 

Ein Grossanlass in diesem Format kann aus unserer Sicht momentan jedoch nicht verantwortet 

und durchgeführt werden. Die damit verbundenen Auflagen wie die Einteilung in 100er-Sekto-

ren, die Erfassung aller Kontaktdaten oder das Tragen von Schutzmasken und Einhalten der 

Mindestabstände können mit dem ausgelassenen und närrischen Treiben der fünften Jahres-

zeit nicht vereinbart werden. Ebenfalls das Vermeiden von grossen Menschenansammlungen 

bei den Auftritten der Guggenmusigen oder in den Partylokalitäten kann beinahe unmöglich ge-

währleistet werden. Zudem tragen wir als Veranstalter eine Verantwortung gegenüber allen 

Besucherinnen und Besuchern sowie der Gesamtbevölkerung. Deren aller Gesundheit sowie die 

gemeinsame Bewältigung der Krise steht momentan an erster Stelle. 

 

Wir wollen trotz der Absage der knokker-Party zu unserem 30-Jahr-Jubiläum aber nicht darauf 

verzichten, die Fasnacht 2021 in Pfaffnau und der Umgebung mitzugestalten und mit kakopho-

nischen Klängen zu erfüllen sowie unsere Zuhörerinnen und Zuhörern in die närrische 5. Jah-

reszeit zu entführen – halt einfach nicht im gewohnten Rahmen wie sonst. Ebenfalls hoffen wir, 

unser Jubiläum nachholen und nachfeiern zu könne. 

 

Wir wünschen euch allen gute Gesundheit, freuen uns auf eine etwas andere Fasnacht 2021 

und blicken hoffnungsvoll auf die Fasnacht 2022. 

 

 

Mit fasnächtlichen Grüssen 

 

 

Vinzenz van den Berg 
Präsident Guggenmusig knokker Pfaffnau 


