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fens Ortsvorsteherin Tanja Weinzierle (Mitte) wurrottestöwerin Hannelore Huschle und Feuerhexe Ralf
entmachtet.
Foto: Peter Meier

inzierle verteidigte
h mit Wasserpistole

Zusenhofenerin war gegen Narren chancenlos

ch-Zusenhofen (m).
mstagabend zeugt
Zusenhofen ein Narauf dem Rathausm Beginn der närrihreszeit. Bei dieser
heit wurden zwei
e Jubiläen gefeiert.
Zusenhofener Krotmit Hanne und Aluschle an der Spits seit elf Jahren, auf
e kann die GuggeBloos Brothers« zuken. Eine weitere
ruppe, die Stangenter, hatten auswärts
ermin und konnten
Aktion am Samstag
nehmen.
hst wurde das Ratstürmt, das machKrottestöwer zusamt den Feuerhexen
si Lichtner. Das Ratr nur notdürftig geOrtsvorsteherin Tanierle hatte lediglich

eine Wasserpistole und als
Unterstützung ihren Stellvertreter Markus Grimmig
und Ratschreiberin Ursula
Kimmig dabei. Der Versuch,
die anstürmenden Narren
mit Blutwurz-Gaben auf der
Rathaustreppe abzulenken,
klappte auch nicht, und so
kam es, wie es kommen musste. Nach sekundenlangem Abwehrkampf ergab man sich
der Übermacht und rückte
den Rathausschlüssel heraus.
Die Bloos Brothers hatten
ihre fahrbare Geburtstagstorte dabei und umrahmten
dann das Aufstellen des zwölf
Meter hohen, mit Luftballons
geschmückten Narrenbaums.
Die Vereinsgemeinschaft hatte ihn herbeibefördert. Mit
Hilfe des Staplers und mit
vereinten Kräften wurde der
Baum aufgestellt und mit Keilen befestigt. Schilder wiesen
auf die närrischen Jubiläen
hin.

Mit einem fulminanten Blick gaaaanz tief in die Geschichte des Volkes am Fuß der Kniebis präsentierten sich die »Hagekätherle«
Fotos: Michael Müller
bei der Fasent-Eröffnung in Bad Peterstal aus Anlass ihres 22-jähriges Bestehens.

Peterstaler »können« Integration
Vierstündige Sitzung im Kurhaus gab den Startschuss für die Fasent im oberen Renchtal
2015 war das Jahr der
Trickser und Täuscher.
Die Fasent in Bad Peterstal dagegen ist echt
– und lustig. Die Fasenteröffnung am Samstag
im Kurhaus machte aber
natürlich auch klar,
dass man nicht alles aus
Narrenmund auf die
Goldwaage legen sollte.
VON M ICH A EL M Ü L L ER

bacher Rappenlochhexen griffen auf eine Miniatureines Narrenbesen zurück.
Foto: Peter Meier

e Hexen beugten
h der Bürokratie

her Narren verzichteten auf Riesenbesen

ch-Nußbach (m). Die
rrischen Nußbacher,
am Freitagabend
renbaum-Stellen im
versammelt hatten,
nicht schlecht, als
iesjährige Exemplar
renbesens zu sehen
. War in den verganhren stets ein zehn
nger Besen mit verraft herangeschleppt
reichte diesmal eige Rappenlochhexe,
aumendickes »Beses große Stahlrohr zu
as bislang als StänMaibaum und Fasentdient hatte.
unftmeister
Harthomas begründete
chritt in gereimter
mit, dass die Stadt
üfung des Narrenbeers angeordnet har er weiter verwenen dürfe. »Jetzt hen

si widder e Johr long Zitt«,
meinte der Oberzunftmeister in der Hoffnung, dass das
Problem bis zur nächsten
Kampagne gelöst ist. Die Aktion wurde von den Jungmusikern umrahmt.

Bad Peterstal-Griesbach.
Mit einem knapp vierstündigen Programm gab die Narrenzunft Bad Peterstal am Samstag den Startschuss für die
Narren in der Kurgemeinde.
Den Auftakt machten traditionsgemäß die Kleinsten vom
Kinderballett. Was ihnen an
Koordination der Bewegung
fehlt, machten sie wie immer
mit viel Freude mehr als wett.
Und so gab es viel herzlichen
Beifall vom Narrenvolk für
die süße Darbietung. Auch das
Zunft- und Jugendballett mit
einem gemeinsamen Marschtanz und der Showtanz der
»Großen« überzeugten mit viel
Schwung.
Dann ein historischer Moment: Normalerweise wird in
der Peterstaler Bütt ja Badisch
g’schwätzt. An diesem Abend
jedoch gab’s wohl die erste Büttenrede in der Geschichte der
Narrenzunft »uff Hochditsch«.
Verantwortlich dafür war Rüdiger Kühne, der aus Hannover
stammende neue Zunftmeister.
Er betrat nun kühn erstmals
die Peterstaler Bütt, um sich
dem Narrenvolk vorzustellen

– mit einer Rede, die garantiert
selbst geschrieben war, wie er
betonte. Wenn das kein Beweis
ist, dass die Peterstaler Integration können.
Gleich zwei Gruppen nahmen bekannte und beliebte
TV-Sendungen aufs Korn. Die
»Ilwedritsche« nutzten ihre
»Herzblatt«-Parodie, um sich
und ihre Zunft auch mal ordentlich selbst auf die Schippe
zu nehmen. Die »Quellegeister« veräppelten »Let’s Dance«
und ließen dort die sonderbarsten Pärchen auftreten – etwa ein altes Ehepaar, das beim
Rock ’n’ Roll um den Gehstock
erstaunliche Beweglichkeit offenbart, oder ein LuftgitarrenDuo, dessen Darbietung von
der. Den Sieg trug natürlich
am Ende eine Tanzgruppe der
Quellegeister davon.
Ein echter Brüller war die
Nummer der Hexen. Sie wagten einen Blick ins Jahr 2026
– ein wahrhaft düsteres. Ein
zunächst harmloser Bäcker
(Stefan Räpple) hat die Fähigkeit zur Massenhypnose für
sich entdeckt. Und nun ist in
ihm die Macht des Größenwahns erwacht, und er strebt
vom hinteren Renchtal aus die
Weltherrschaft an. Selbst Angie
Merkel, Putin und Barack Obama verhext er. Nur an einem allerdings schon recht gebrechlichen James Bond kommt er
nicht vorbei. Der hat bei seiner
Rettungsmission am Ende zwar
mehr Glück als Verstand, aber
gelernt ist halt gelernt.
Die Zunftsänger dagegen
blieben ganz im Hier und Jetzt
verhaftet und nahmen mit spitzer Feder und gut geölten Stim-

men das Dorfgeschehen aufs
Korn. Etwa den Platzwart des
Sportvereins, der seinen grünen Rasen so intensiv wässerte, dass er den Bewohnern der
Ferienwohnung am Engelberg
buchstäblich das (Dusch-) Wasser abgrub. Genial auch ihr Rezept für die Nußbacher, die jetzt
schon mehr Verkehr durch
das neue Logistikzentrum der
Peterstaler
Mineralquellen
fürchten: Zieht einfach vom
vorderen ins hintere Renchtal
– »mir tausche sie donn aus gege d’Griesbächer – des Los wär
wohl nur halb so schwer.« Und
wenn sie mal die Lust am Fabulieren und am Spiel mit Worten
packt, dann bekommen Worte
wie »Zeitschriftenständer« eine ganz andere Bedeutung.
Der Schluss gebührte den
»Hagekätherle« – die Gruppe
feiert in diesem Jahr ihr zweimal Elfjähriges. Die nutzten
ihren Auftritt zu einem nicht
ganz ernst gemeinten Rückblick in die Entwicklungsgeschichte des am Fuß der Kniebis gelegenen Volkes – von
der Steinzeit bis in die Probleme der Neuzeit. Wobei sie unter anderem auch ihren Vorschlag wieder aufgriffen, den
aus dem TV bekannten Schuldnerberater Peter Zwegat erneut
anzufragen, ob er der Gemeinde nicht bei der Lösung ihrer
Finanzsorgen unter die Arme
greifen könnte.
Bis nach Mitternacht dauerte das Bühnenprogramm. Und
danach wurde im Kurhaus
noch kräftig weiter gefeiert.
Eine Bildergalerie zu diesem
Thema finden Sie unter :
w w w.b o.d e | We b co d e: 2 B 1 1 8

Das Rathaus gestürmt
Um Ortsvorsteher und
Ortschaftsrat vor der Erstürmung des Rathauses einzuschüchtern, brannte die
Feuerhexe zunächst noch einen gespenstigen Hexenzauber ab. Hartmut Thomas erklärte mit einem dreifachen
»Narri Narro« die Fasent in
Nußbach für eröffnet. »Wir
übernehmen jetzt wieder die
Regierungsgewalt.« Trotz Gegenwehr hatte Ortsvorsteher
Joachim Haas gegen den hereindrängenden Pulk aus Hexen und Nuctis keine Chance.
Der Rathausschlüssel landete
so in den Händen der Narren.

ZITIERT
»Mit der Zeit hat sich
das Gefühl eingestellt:
In Bad Peterstal, da
wohnen die Besten der
Welt. Oder um’s anders zu formulieren: Die
Krone der
Evolution tut
hier residieren.«
Rüdiger
Kühne, der
neue Zunftmeister der
Narrenzunft
Bad
Peterstal

»Nicht dass jetzt einer auf falsche Gedanken kommt: das einzige,
was mir am Kühne-Imperium gehört, ist diese
Tube Senf, extra scharf
– selbst gekauft.«
Rüdiger Kühne stellt
sich dem Bad Peterstaler
Narrenvolk vor

»Die Filiale der Metzgerei Braun muss jetzt
zum Laden raus. Sie
soll dem Frischfleisch
weichen: ein Flüchtlingslager wird draus.
Im Schlachthaus dann
zu schlafen – gemütlich
kann’s nicht sein. Da
kann man nur drauf
hoffen, das Amt sagt
dazu Nein.«
Der Kommentar der
Zunftsänger zum Thema Flüchtlingsunterbringung

»Wir haben so ’ne Art
Geox-Schuh: Der lässt
Wasser rein, aber kein
Wasser raus.«
Eine der Hexen klagt in
der »Herzblatt«-Sendung
der »Ilwedritsche« über
die schlechtwetteruntaugliche Ausrüstung
der Hexen-Gruppe

»Im Zeichen der Spirale«: James Bond (links) widersteht den Hypnose-Künsten eines größenwahnsinnigen Hexenmeisters aus dem hinteren Renchtal (rechts). Süüüüüüß: die Kleinsten vom
Kinderballett.
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