lassen. »Am Schluss hab’ ich
noch ä Wolf engagiert, aber der
het
dieMedien
Falsche
massakriert«,
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berichtete Gaiser, bevor er den
Schlüssel an Oberzunftmeister

ser rief in Oppenau gleich mal
den Absolutismus aus: »Ich bin
jetzt der absolute Herrscher
von dere Stadt, ob ner welle
oder nit, des isch nun Fakt«!

setzten Bürgermeister in seinem Zwangsurlaub nicht langweilig wird, hatte Spinner eine
Aufgabe parat: »Fenschter, Bad
und alli Böde konsch du put-

richtig Nutze«. Vor dem Wolf
warnte auch der Oberzunftmeister: »In Oppenau
Seite :gibt’s
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seid neischdem ä Wolf und der
fristt gern kleine Gaiserlein«.

sic
st

Sekt stimmte die Narren gnädig
Narrenzunft Bad Peterstal-Griesbach entmachtete Bürgermeister Meinrad Baumann
Bad
Peterstal-Griesbach
(juf). Die Verschiebung der
Machtverhältnisse im Kurort
war am Schmotzigen Donnerstag sehr deutlich zu sehen. Die
Übermacht des Narrenzunftpräsidenten Klemens Serrer,
der alleine die Rathaustreppen
hinaufstürmte, reichte aus,
um Bürgermeister Meinrad
Baumann samt Rathausbelegschaft zur Kapitulation und widerstandslosen Schlüsselübergabe zu bewegen. Freiwillig
kamen die Mitarbeiter der Verwaltung mit ihrem Chef zur
versammelten
Narrenschar
herunter, was beiden Seiten
eine gewaltsame Erstürmung
des Rathauses und vermutlich
auch närrisches Durcheinander darin ersparte.
Die Drohung von Serrer
»Bring jetzt de Rothusschlüssel mit do rar, sonst kommt
nuff die gonze Narrenschar«

zeigte also Wirkung. Um die
Eroberer der Amtsgewalt und
leeren Kassen gnädig zu stimmen, schenkten der entmachtete Bürgermeister und seine Getreuen Sekt aus.

Vereinte Narrenmacht

Keine Chance hatte das Rathausteam um Bürgermeister MeinFoto: Jutta Schmiederer
rad Baumann gegen die Narrenschar.

Zuvor hatten die vereinigten
Narrenzünfte aus Bad Peterstal und Bad Griesbach schon
die Grundschüler und ihre
Lehrer vom Unterricht erlöst.
Unter der lauten und schrägen
Musik der »Los Krawallos« zogen Hexen, Ilwis, Hagis, Quellis und natürlich auch Elferräte durch die Schulräume. Auch
an die Jüngsten dachten die
Narren und machten sich nach
der erfolgreichen Machtübernahme hinter dem Rathaus auf
den Weg zum Kindergarten, wo
sie zur Freude der Kleinen für
Spaß und Unterhaltung sorgten.

Sketche regten zum Lachen an
Bühnenszenen und Lieder verbreiteten Heiterkeit bei der Seniorenfasent des Altenwerks Oppenau
Opppenau (h). Dass auch die
ältere Generation Fasent zu feiern weiß, das bewies sie bei der
gut besuchten Fasentveranstaltung, zu der das Altenwerk
Oppenau am Dienstag ins Josefshaus eingeladen hatte. »Ja
ob ihr’s glaube oder nit, s’isch
widder Fasentszit«, verkündete Altenrat-Vorsitzender Franz
Huber das Motto, nachdem
er die zahlreichen Teilnehmer, darunter auch die Pfarrer Klaus Kimmig und Michael
Lerchenmüller mit »Narri-narro« begrüßt – und mit wohlgesetzten Reimen in Renchtäler
Dialekt in Stimmung versetz
hatte.
Mit dem Lied »Jetzt kommen die lustigen Tage« wurde diese gleich noch mehr angeheizt. Büttenreden gab es
dieses Jahr keine, aber strapaziert wurden die Lachmuskeln dennoch immer wieder
durch effektvolle Sketche. Zunächst wurde jedoch das lustige »Kaffeelied« angestimmt.
Um die Bewirtung der Teil-
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Fünf Mitglieder der Frauengemeinschaft bereicherten die SenioFoto: Horst Hoferer
renfasent mit der »Partnersuche«zusätzlich.
nehmer kümmerten sich wie
gewohnt die »jungen« Maidli des Altenrates, die zuvor an
jeden Platz zwar keinen WeckNikolaus, aber dafür einen
Weck mit Narrengesicht gelegt hatten.

Als man sich gestärkt hatte,
eröffneten Franz Huber, Waltraud Huber und Hedwig Baumann die Bühnenszenen mir
»Graf Bobby«, dessen Butler
Johann alle Aufträge humorvoll verwechselte. Karl Huber

und Franz Huber machten danach unter sich aus, welcher
der Klügere war, der nachgab.
Waltraud Huber und Hedwig Baumann waren »Im Reisebüro«, und auch dort gab es
viel zu lachen. Noch mehr erheiternd war die »Partnersuche«, mit der Mitglieder
der Frauengemeinschaft den
Nachmittag zusätzlich bereicherten. Die Heiratswillige
(Mechthilde Mischke) traf sich
mit acht Bewerbern verschiedenen Alters und Herkunft,
dargestellt durch Hilde Müller,
Maria Hoferer, Susanne Huber
und Diana Birk, doch an jedem
gab es letztlich etwas auszusetzen, nur an dem Hund nicht,
den ein Bewerber mitgebracht
hatte.
Und natürlich wurde in den
drei Stunden immer wieder
viel gesungen, von Schunkelliedern bis zum »Lustig ist das
Rentnerleben«, von Altenwerkmusikus Schorsch Huber vom
Suschethof auf der Handharmonika begleitet.
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