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Bad Peterstal-Griesbach 
(juf). Ausgelassene Partystim-
mung, Tanzmusik und ver-
schiedene  Showeinlagen, der 
Preismaskenball der Narren-
zunft Bad Peterstal lockte 
auch in diesem Jahr  wieder ei-
ne große Anzahl Besucher ins 
Kulturhaus. In größeren und 
kleineren Gruppen  zusam-
mengeschlossen stellten sich 
die Gäste wieder der Abstim-
mung, welches der kreativen 
und  phantasievollen Kostüme 
wohl das schönste war. Die Mi-
schung, die sich im Saal und 
auf der  Tanzfläche bot, war 
unglaublich bunt und zeigte 
Fasent von der schönsten Seite. 

Da gab es »Kassandras 
Töchter« neben »Village Girls« 
oder der Wikingertruppe »As-
terix und  Obelix«. Sieger des 
Abends wurde in der Kategorie 
A (ein bis zwei Personen) das 
»Schaumbad  für zwei«. Kon-
kurrenzlos und damit auch Sie-
ger in Gruppe B (drei bis fünf 
Personen) wurde  »James und 
seine Damen«. 

Einen spannenden Wett-
streit boten die großen Grup-
pen ab sechs  Personen in der 
Kategorie C. Hier fiel die Ent-
scheidung nicht ganz so leicht. 
Dabei machten die »Puste-
blumen« das Rennen, die in 
viel Handarbeit ihre Kostüme 
selbst entworfen und herge-
stellt  hatten.

»Pusteblumen« waren spitze
Preismaskenball in Bad Peterstal: Preise wurden in drei verschiedenen Kategorien vergeben

Mit tollen Kostümen, teils aufwändig in Handarbeit hergestellt, warteten die Gruppen beim Preis-
maskenball in Bad Peterstal auf.  Foto: Jutta Schmiederer

Oberkirch-Nußbach (m). 
Schwer was los war am Frei-
tagnachmittag in der Rappen-
lochhalle, denn hier  hatten die 
Rappenlochhexen wieder ein-
mal zur Kinderfasnacht ein-
geladen. Also bevölkerten jede  
Menge kleiner Cowboys und 
Prinzessinnen, Pippi Lang-
strumpfs, Teufel, Vampire und 
Tiergestalten  vom Marienkä-
fer bis zum Bär mit ihren El-
tern die Rappenlochhalle. 

Stefan Risch und sein Sohn 
Nils  führten schwung- und 
temperamentvoll durch das 
bunte Programm, Annette 
Harter und Katja Zerrer  führ-
ten wieder gekonnt Regie.  Den 
Auftakt in der vollbesetzten 
Halle machte der Nachwuchs 
der Rappenlochhexen, der 
auf der  Bühne einen Hexen-
tanz zur Aufführung brach-
te. Es folgte eine ganze Rei-
he weiterer Darbietungen, so  
ein bunter Auftritt  der Mee-
rettichknirpse Urloffen und 
der Sternchengarde und spä-
ter auch der  Mariechengarde 
Oberachern. 

Es folgten Tanzgruppen des 
VfR Zusenhofen, so die »Pim-

kies« mit Silja  und Nina Lech-
leiter und einem Cowboytanz 
eingeübt, gefolgt von einem 
starken auftritt der Beat  Jum-
pers des VfR. 

Kindergartenkinder dabei

Die jüngste Kinderturn-
gruppe Nußbach waren die 
Kindergartenkinder mit einer  
schwungvollen Gymnastik, es 
folgte ein Tanz der Prinzengar-
de Urloffen. In der Pause gab 
es  Gelegenheit zur Polonaise, 
jetzt und zwischen den Beiträ-
gen konnten die auch Kinder 
auch malen oder  sich an Spie-
len beteiligen. Dann begeister-
te die Kinderturngruppe der 
Grundschulklassen 1 und 2.  

Auch der Nachwuchs der 
Mooswaldhexen, die Mittle-
re Garde Oberachern und der 
Nachwuchs der  Nucti-Gilde 
bekamen für ihre Darbietun-
gen viel Beifall. 

Alle Akteure des Nachmit-
tags bekamen von  Stefan, An-
nette und Katja kleine Ge-
schenke überreicht. Nach dem 
stimmungsvollen Luftballonfi-
nale  gab es für alle Kinder zu-
dem Obst und Süßigkeiten. 

Rappenlochhexen begeistern Nachwuchs
Jede Menge Spaß beim Kindernachmittag in Nußbach: Stimmungsvolles Luftballonfinale am Freitag

Bad Peterstal-Griesbach (juf). 
Ganz auf die Bedürfnisse der 
Jüngsten zugeschnitten war das  
Programm beim traditionellen 
Kinderball der Narrenzunft Bad 
Peterstal am Samstag im Kul-
turhaus. Viele  Eltern und Groß-
eltern erfreuten sich an den Dar-
bietungen des Nachwuchses. Da 
ging es laut und  fröhlich zu. Da-
vid »der hairliche Stellvertre-
ter« Keller übernahm die Mode-
ration. Natürlich tanzten auch 
in diesem Jahr alle vier Ballett-
gruppen der Narrenzunft. 

Dazwischen erfreuten die 
jüngsten Aktiven vom Kinder-
garten mit ihren Erzieherinnen 
mit verschiedenen Tanznum-
mern. Beim »Rambazamba«  
darf auch das Publikum Arme 
und Hüften schwingend mitma-

chen. Der lautstarke Ausmarsch 
mit  geschenkten Tröten ver-
sprach für die Eltern eine ge-
räuschvolle Restfasent. 

Die Kinderturngruppe  ent-
führte in die Wildnis des 
Dschungel. Aber auch mit ei-
genen Darbietungen zeigte der 
Narrensamen, dass Fasent in 
Bad Peterstal eine  gute Zukunft 
hat. Da gab es die »Dancing 
Queens« und  die Kinder vom 
Bästenbach  spielten eine ganz 
spezielle  Schulstunde nach. 

Den Höhepunkt bildete 
schließlich das beliebte »Wurst-
schnappen«, bei dem  Elferrä-
te Würstchen an Angelschnü-
ren so lange über den Köpfen der 
Kinder kreisen ließen, bis  diese 
eines der begehrten Objekte er-
haschten.

Das Wurstschnappen war der Renner
Kinderball der Narrenzunft Bad Peterstal mit tollen Auftritten / Nachwuchs präsentiert sich in guter Form

Der Kinderball im Kulturhaus in Bad Peterstal war ganz auf die 
Bedürfnisse der Jüngsten zugeschnitten.  Foto: Jutta Schmiederer

Beim Kindernachmittag in Nußbach erlebte der närrische Nach-
wuchs tolle Auftritte.  Foto: Peter Meier

Oberkirch (il). Bei der Fa-
milien- und Seniorenfasent 
am Freitag Nachmittag, die 
von der  Narrenzunft Ober-
kirch in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Oberkirch or-
ganisiert  wird, war die Er-
win-Braun-Halle sehr gut 
besucht. Conferencier Cars-
ten  Dittrich begrüßte Bür-
germeister Christoph Lipps 
und Oberzunftmeister Stefan  
Bosch. Die Mitwirkenden, 
die beim Einmarsch auf die 
Bühne, musikalisch von der  
Sepp-Ganther-Band begleitet 
wurden, boten auf der Büh-
ne ein buntes Bild dar  und 
der Fanfarenzug der Zunft 
konnte mit seinem Potpour-
ri der Fasentlieder  schon mal 
die Stimmung aufheizen. Die 
Kindergruppe der Narren-
zunft begann das  Programm 
mit den Kinderschnurritanz. 
Es folgte die Stabhalterei Fer-
nach mit  einem Volkslieder-
singen, wobei Lorenz Kimmig 
und Sepp Blust mit bekann-
ten  Liedern zum mitsingen 
animierten. 

Turnverein tanzte

Die Tanzgruppe »stepby-
step« des Turnverein  Ober-
kirch unter der Leitung von 
Nadine Ziegler konnte mit 
ihrem Tanz »Dia de  los Mu-
ertos« ihr Können aufzei-
gen. Die Narrenzunft Ober-

kirch »Pfusch am Bau«,  die 
Stabhalterei Klein Basel 
und ihr Traumschiff »Al-
le Mann an Bord«, sowie  die 
Stabhalterei Leimen mit ih-
rem Programmpunkt »Sams-
tagmorgendliches  Hinterhof-
geflüster am Vorgartenhag 
irgendwo im Leimen« konn-
ten ihre brillanten  Auftritte 
von der Fasenteröffnung ein 
weiteres Mal dem Publikum 
zeigen und  dies kam sehr gut 
an. 

»Singing Spritzers«

Auch die »Saloon Girls«, 
eine Tanzgruppe der  Kinder-
gruppe der Zunft bot einen 
tollen Tanz dar und machte 
schon mal schöne  Werbung 
für den Kindernachmittag 
am Fasentsonntag. Die »Sin-
ging Spritzer«, ein  brand-
aktueller Programmpunkt 
der Stabhalterei Walachei, 
mit Joachim Duttenhöfer, 
Martin Renner, Hans-Georg 
Wasmuth und Wilhelm Hu-
ber, frisch vom  Staatsakt 
am Schmutzigen brachte Lo-
kalkolorit in musikalischer 
Form zum  besten. Den Ab-
schluss des Programms bil-
deten die Maja-Krieger der 
NZO-Jazztanzgruppe. Ein ge-
lungener Nachmittag der den 
zahlreichen Gästen ein ums  
andere Mal ein Lächeln auf 
die Lippen malte.

Senioren freuten 
sich ganz närrisch
Programm am Freitag in Erwin-Braun-Halle

Oberkirch. Narrenge-
tümmel in den Werk-
stätten der Lebenshilfe 
in Oberkirch. Mit Boh-
nesupp‘, Berlinern und 
viel Musik starteten die 
150 Mitarbeiter mit und 
ohne Behinderung in den 
Schmutzigen Donnerstag. 
Ab der Mittagspause war 
die Albert-Schweitzer-
Werkstätte in närrischer 

Hand. Auch in diesem 
Jahr feierte der Nach-
wuchs der Narrenzunft 
Oberkirch, rund 65 junge 
Schnurris und Schlapp-
greten ausgelassen mit 
und entführten die Zu-
schauer in den Tanzpau-
sen mit ihrem diesjähri-
gen Fasentsprogramm in 
den Wilden Westen. 
  Foto: Lebenshilfe

Zunftnachwuchs feiert mit

Fasent in Oberkirch

Bei der Familien- und Seniorenfasent konnten sich die Zu-
schauer über ein tolles Programm freuen.  Foto: Ingo Lachmann
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