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Narrenzunft
spendet für
Feuerwehr
Bad Peterstal-Griesbach. Auch in diesem Jahr
verzichtete die Narrenzunft
Bad Peterstal auf einen
Zunftmeisterempfang, wie
er in anderen Gemeinden an
Fasent üblich ist. Stattdessen übergab Präsident
Klemens Serrer (Zweiter von
links) eine Spende in Höhe
von 333 Euro an Vertreter
der Freiwilligen Feuerwehr
Bad Peterstal. Damit soll
die Jugendarbeit unterstützt
und der Grundstock für die
Finanzierung eines weiteren
Zeltes für die Jugendfeuerwehr gelegt werden.
Foto: Jutta Schmiederer

»Baumeister« lässt keine Kehle trocken
Fasentumzug durch Lautenbach begeisterte gestern mit originellen Gruppen / Größter Maibaum und Bautätigkeit als Thema
Hunderte Besucher
säumten gestern die
Hauptstraße beim
Fasentumzug durch
Lautenbach. Neben dem
»größten Maibaum« durfte auch eine waschechte
Kuh nicht fehlen.
VON S I MON A L LGEI ER
Lautenbach. In mehreren
Reihen und versorgt mit frisch

gebackenen Waffeln und Hochprozentigem erwarteten gestern die Besucher in der Lautenbacher Hauptstraße das
Spektakel, das sich um 14.31
Uhr in der Oberdorfstraße in
Bewegung setzte. Nicht nach
Nordenham, wie es der Wagen
mit »Deutschlands größtem
Maibaum« an der Spitze suggerierte, sondern in die Neuensteinhalle sollte die Reise gehen, an der sich viele Zünfte
aus der Region sowie die »He-

xaheuler« aus Freudenstadt
beteiligten.
Bei strahlendem Sonnenschein ließ der Narrensamen
der »Moosturbos« mit einem
Ständchen auf der Trompete
die Augen der Zuschauer noch
heller leuchten. Die »Oppenauer Schlappgret« hatte ihren
rollenden Käfig nicht umsonst
mitgebracht, drin landete das
ein oder andere Mädchen, das
sich zu weit an den Narrentross wagte. Dass es die am

Wagen rüttelnden Hexen
nicht zu wild trieben, darauf achtete der nachfolgende
Zunftrat. Als Lebkuchenherzen verkleidet erinnerte die
Kolpingsfamilie Lautenbach
an das Oktoberfest, während
die Rathausmannschaft unter Bürgermeister Thomas
Krechtler auf flüssige Kost
setzte, die sie in Form von
Bier aus des »Baumeisters«
Heimatort und Blutwurz unters närrische Volk brachte. Tannenzweige statt Konfetti ließen die »Waldzwerge«
des Naturgartens Sonnenkinder regnen. Diese fanden sich
auch auf dem Kopf einer Kuh,
die ein Mahner des »Kuhsterbens in Lautenbach« durch die
Hauptstraße führte.

Als Baustellentrupp verkleidet beteiligte sich die Rathausmannschaft gestern am FasentumFotos: Simon Allgeier
zug durch Lautenbach, an dem auch eine Kuh teilnahm (Bild rechts).

»Ein halbes Leben« lang Spaß an der Narretei
Ehrungen bei der Narrenzunft »Oppenauer Schlappgret« am großen Zunftabend / Beate Streck-Brucker ist seit 44 Jahren Mitglied
Oppenau (gk) Im Rahmen des
großen Zunftabends der Narrenzunft
»Oppenauer
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gret« am Freitagabend in der
Günter-Bimmerle- Halle in Oppenau konnte Oberzunftmeis-
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