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Glanzlichter

am laufendenBand

„NärrischeOlympiade“ verzückt 1 500Besucher

Von unserem Mitarbeiter

Ralf Joachim Kraft

Gaggenau-Hörden. Innerhalb von 25

Minuten waren alle drei Sitzungen der

Narrenzunft Schmalzloch Hörden aus-

verkauft. Doch das sollte nicht der ein-

zige olympische Rekord bleiben. Bei der

„närrischen Olympiade“ am Wochenen-

de folgten noch mehr. Im Jahr der Spiele

in Brasilien erlebten 1 500 Besucher

närrische Höchstleistungen am laufen-

den Band. In der „Olympiahalle

Schmalzloch“ bekamen sie ein Narren-

spektakel geboten, auf das sich die

Schmalzlocher Sportskanonen mit vie-

len Übungseinheiten vorbereitet hatten.

Sitzungsmoderator Björn Stolle führte

in bewährter Weise und mit närrischen

Olympiatelegrammen durchs Pro-

gramm.

Nach dem Einmarsch des Närrischen

Olympischen Komitees (NOK) und der

Hoheiten hieß es: Die Spaßparade unter

der Schirmherrschaft von Schlempen-

königin Manuela I., Prinz Kevin I. und

Prinzessin Larissa I. möge beginnen. Die

Tanzgarden verzauberten mit tempera-

mentvoll-olympischen Garde- und

Showtänzen – die Murgspatzen als nied-

liche „Glubschies im Weltall“, die

Murgperlen als flotte Jäger.

Die Flößergarde machte Station in

Großbritannien, das Männerballett ent-

führte vor dem großen Finale nach Grie-

chenland. Mit einem feurigen Tanz fei-

erte die Traditionsgruppe „Fürig Bar-

thel“ ihr 40-jähriges Bestehen. Für mu-

sikalische Begleitung sorgte die Schul-

hausband unter Mario Tschan. Der

„Närrische OB“ Matthias Karcher be-

leuchtete im Schein des später im Was-

serglas erstickten olympischen Feuers

die im Vorjahr in Stadt und Land aufge-

stellten närrischen Rekorde. Wobei der

„Hördemer Zeus“ auch Ottenaus Lärm-

schutzwand oder die Aussagen von OB

Florus zumAltersheim und zum Rother-

ma entsprechend würdigte. „Die Stadt

Gaggenau ist kein Karnelvalsverein,

wird aber manchmal so regiert.“

Wie man den Fasentführerschein er-

hält, erklärten mit Charme und Stimme

die „Schmalzloch-Sisters“. Kaum hat-

ten die Fasent-Göttinnen die Zuschauer

auf ihre Sanges- und Pustekünste getes-

tet, machte „Der Kandidat“ alias Uwe

Merkle seine Aufwartung. „Politiker

sind wie Tauben. Sind sie unten, fressen

sie dir aus der Hand. Sind sie oben, wirst

du von ihnen beschissen“, erklärte der

gescheiter(t)e Bewerber um den OB-

Sessel, der sich den „Lumpereien auf

hohem Niveau“ widmete, während sich

Isabell Zehner mit neuen Moden befass-

te. Sei es als „Smombie“ beim „Handy

Adventure Walking“ oder als Vortänze-

rin beim „Adventure Surprise Dancing“

mit Beteiligung von OB Florus, der beim

Ententanz eine gar nicht mal so schlech-

te Figur machte.

Ziemlich gut schnitten unter demMot-

to „Wir boxen uns durch“ auch die

Schlabbedengler ab. In kritischen Songs

wie „Wo sind die Clowns in dieser

Welt?“ sangen sie gegen alle Chaoten an,

die sich durch Nachtumzüge boxen und

ihren debilen Beitrag dazu leisten, dass

es heißt: „Umzugsteilnehmerabend

Ade“. Die letzten Runden bis zum Sieg

der Fasent bestritten, zum Brüllen ko-

misch, die „Blöde Gurk von der Murg“

und der neuerdings parshippende Gärt-

ner „Gießbert“, Schmalzlochs bester

Spritzer.

Gedanken über den Wurm, die „Made

in Germany“, machten sich die Flößer,

die in umgedichteten Welthits und köst-

lichen Sketchen den VW-Abgasskandal,

das Pannen-Ge-

wehr G 36, das

Berliner Flugha-

fen-Desaster, die

Flüchtlingskrise,

das gekaufte Som-

mermärchen und die Weihnachts-WM in

Katar aufs Korn nahmen.

Nachdem die Hörtelsteiner Herolde

den zweiten Teil eingeläutet hatten,

machten sich die „Durschdigen Fiddl“

Armin Wild und Rolf Netzer im Jahr ih-

res 22-jährigen Bühnenjubiläums mit

drei Liedle „Auf zum Bierathlon“,

brachten mit „Jetzt horch mol zu, du

dummer Bu“, „So en Scheißdreck“ und

„Donde Mina“ Stimmung in die Olym-

piahalle und setzten mit ihrem Klassi-

ker „Es dut erscht morgens weh“ noch

einen drauf. Die „Schaumschläger“ lu-

den ins „aktuelle Spottstudio“ ein und

machten mit Witz, Temperament und

verbalen Ausbrüchen ihrem Namen alle

Ehre. In einem zwerchfellerschüttern-

den Sketch widmeten sie sich der „Ge-

walt in der Ehe“, dem Schnarchen. Sie

begeisterten als rabiater KSC-Fanblock

oder erwiesen als Saunaclique dem

„Meister im Zurückrudern“, dem

„Schutzheiligen der Mittwochs-Damen-

Sauna“, ihre Refe-

renz.

Als Sportskanone

mit Erfahrung in

fast allen Sportar-

ten entpuppte sich

in einem entzückenden Beitrag der

„Fast-Weltmeister“ Eugen Weber, der in

seiner unnachahmlichen Art von den ge-

scheiterten Versuchen berichtete, sein

„zierliches Figürle zu optimiere“.

Mit unübertroffen weinerlicher Thea-

tralik glänzte Armin Wild in seiner Pa-

raderolle als Moschtl – eines passionier-

ten Mosttrinkers mit fast leerem Fass,

der von seinem Kumpel Rolf in wirklich

letzter Minute vor dem sicheren Tod

durch Verdursten gerettet wird. Einfach

köstlich.

INS „AKTUELLE SPOTTSTUDIO“ luden mit viel Witz und Temperament die „Schaumschläger“ bei den Sitzungen der Narrenzunft

Schmalzloch ein: Dabei durften die kommunalpolitischen Turbulenzen um den Damen-Saunatag im Rotherma nicht fehlen. Fotos: Kraft

„Durschdige Fiddl“

feiern närrisches Jubiläum

NACH GRIECHENLAND entführte ein-

drucksvoll das Männerballett.

DER „FAST-WELTMEISTER“ Eugen Weber

überzeugte in seiner unnachahmlichen Art.

Ordensregen beimOCC

ZahlreicheAuszeichnungen beimKommers inOttenau

Gaggenau-Ottenau (fie). Um 19.11 Uhr

erscholl ein gewaltiger Trommelwirbel,

er läutete den Beginn des Ordenskom-

merses des OCC ein. Fast zwei Stunden

lang „regnete“ es am Samstag beim „Ot-

tenauer Carnevals Club“ Faschingsor-

den in der Merkurhalle.

Ehrenmützenträger Helmut Willmann

begrüßte die Besucher aus Politik und

Geschäftswelt, die Vertreter der Otte-

nauer Vereine und der Karnevalsvereine

der Gesamtstadt, dann übernahm der

erste Vorsitzende Jens Siebert das Mi-

krofon und stellte den diesjährigen när-

rischen Orden vor, dessen Motto „Der

OCC lässt die Puppen tanzen“ lautet.

Als Erste wurden die Mitglieder des

Elferrats von Jens Siebert aufgerufen,

die bei zackiger Musik von den „Enter

Tainers“ mit Frauen, Freundinnen und

„sonstigen Partnerinnen“ auf die Bühne

kamen und von den Tanzmariechen die

Orden erhielten. Ein Augen- und Ohren-

schmaus war der Fanfarenzug des OCC,

der mit Trommelklang einmarschierte

und nach der Ordensverleihung kräftig

die Fanfaren und Trommeln erschallen

ließ.

Verdiente Mitbürger bekommen vom

OCC die Ehrenmütze; ein rundes Dut-

zend Ehrenmützenträger versammelte

sich auf der Bühne. Hinzu wurde der

Geschäftsführer der Murgtalwerkstät-

ten, Martin Bleier, gebeten, der für seine

Verdienste um die Integration behinder-

terMenschen in die Gemeinschaft in den

„exquisiten Kreis der Ehrenmützenträ-

ger“ aufgenommen wurde. Martin Blei-

er zeigte sich von der Ehrung sehr be-

rührt, in seinen Dankesworten lobte er

die Ottenauer Bürger, die ganz selbst-

verständlich die Behinderten in ihre

Reihen aufgenommen haben.

Lautstark ließen die Ehrenmützenträ-

ger „Ein Hoch auf den Neuen“ gesang-

lich erklingen. Nicht nur den diesjähri-

gen Faschingsorden, sondern auch die

goldene 22 erhielten die Vereinsvertreter

Michelle Krettek, Karin und Helmut

Wegener und Peter Drapos von Jens Sie-

bert.

„Wir trinken noch ein Flascherl Wein“,

verkündeten die Musiker bei einer

Schunkelrunde, dann wurde das Ge-

dränge auf der Bühne ziemlich groß,

denn dem Männerballett, den Papier-

schlempen und den Tanzmariechen

wurde ebenfalls der aktuelle Orden

„umgehängt“. Der höchste Orden des

OCC ist die „Goldene Sau“, in deren

Kreis wurden Gudrun Heitz und Florian

Fritz neu aufgenommen. Dazu mussten

sie auf zwei XXL-Stühlen Platz neh-

men.

Auch „alles was hinter der Bühne rum-

fleucht“, erhielt den aktuellen Orden,

dann eroberten die Saubergspatzen die

Bühne und verkündeten mit Orden be-

hängt „Wir sind wieder hier“, denn

„Heute ist Fasenacht“. Bevor der gemüt-

liche Teil begann, wurden noch Vertreter

der Politik (inklusive des später gekom-

menen OB Christoph Florus) und der

Geschäftswelt, der örtlichen Vereine

und der Maskengruppen mit dem dies-

jährigen Orden „versehen“; danach

wurden feuchtfröhlich und anhaltend

Hunger und Durst bekämpft.

DIE „GOLDENE SAU“, den höchsten OCC-Orden, erhielten Gudrun Heitz und Florian

Fritz, die hierfür auf XXL-Stühlen Platz nehmen mussten. Foto: Fieting

Vorverkauf

ist am23. Januar

19.01 Uhr, Einlass ist um 18.01 Uhr, so

die Mitteilung.

Der Kartenvorverkauf findet am

Samstag, 23. Januar, von 10 bis 11 Uhr

im Eingangsbereich der Turn- und

Festhalle Reichental, Langenacker-

straße 4, statt.

Falls es danach noch Restkarten gibt,

können diese bei der Bäckerei Wieland

im Reichentaler Markt erworben wer-

den.

Büttenreden, Sketche, Tänze und vie-

les mehr stehen auch in diesem Jahr

auf dem Programm. Nach der Veran-

staltung kannman noch tanzen. Weite-

re Informationen zum Förderverein

MV Orgelfels Reichental gibt es unter

www.musikverein-reichental.de.

Gernsbach-Reichental (BNN). Der

Kartenvorverkauf für beide Fast-

nachtssitzungen des Fördervereins

Musikverein Orgelfels Reichental fin-

det am Samstag, 23. Januar, statt.

Wie in den vergangenen Jahren ver-

anstaltet auch in diesem Jahr der För-

derverein des Musikvereins wieder

zwei Fastnachtssitzungen. Am Sams-

tag, 6. Februar, und Sonntag, 7. Febru-

ar, beginnen die Sitzungen jeweils um

FÜR 40 JAHRE MITGLIEDSCHAFT zur Karnevalsgesellschaft „Hohle Eiche“ Weisenbach wurden diese Mitglieder ausgezeichnet, die

gleichzeitig zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Foto: Wachholz

KG„Hohle Eiche“ feiert 80. Geburtstag

Fastnachtsorden für treueMitglieder / Am7. Februar gibt eswieder einenUmzug

Weisenbach (wz). „Das wird wieder

eine besonders unterhaltsame Fast-

nachtskampagne, zwar kurz, aber kna-

ckig, denn wir feiern das 80-jährige Be-

stehen der KG Hohle Eiche“ – so lautete

die Ankündigung von Vorstand, Prinz

Max und Sitzungspräsident Hajo Bleier

beim Ordenskommers. Die Festhalle,

„Schloss Erlen“, präsentierte sich in

vollem Ornat, die Sitzplätze waren so

gut wie selten besetzt, und besonders

auffallend war, dass unter den Gästen

mehr junge Narren feiern wollten als Ol-

dies.

Zu Beginn wurden langjährige Mit-

glieder geehrt und mit dem Fastnachts-

orden dekoriert. Seit 25 Jahren gehören

dem närrischen Kreis an: Bernd Arm-

bruster, Claudia Dieterle, Christian

Bleier, Henrik Eisele, Sabine Maier,

Katja Merkel-Gerstner, Hans-Peter

Götz, Beate Großmann-Gerstner, Carola

Großmann, Regina Roflik, Anke Fahl,

Jürgen Kast, Josef Kraft, Bernd Naza-

rek, Klaus Neichel, Tatjana Kalmbach,

Ralf Schmidt, Rudolf Weiler und Chris-

tof Wunsch.

Wer seit 40 Jahren Mitglied bei der

„KG Hohle Eiche“ ist, wird zum Ehren-

mitglied ernannt; dazu gab Hajo Bleier

den deutlichen Hinweis: „Willst Du im

Verein einmal Ehrenmitglied sein,

brauchst Du einen Geldbeutel, nicht zu

klein. Der Mitgliedsbeitrag ist für Dich

nun passé, doch eine größere Spende –

das wär schee.“ Mit „großem Geldbeu-

tel“ wurden auf die Bühne gelockt: Wil-

helm Dörrer, Michael Fortenbach, Lud-

wig und Rolf Großmann, Irene Hürst,

Klaus Irth, Erna Klaiber, Jürgen

Klumpp, Heinz-Dieter, Sabina, Volker

und Werner Krieg, Gabi Kühn, Gott-

fried Lang, Dietmar und Edgar Leh-

mann, Rosemarie Maurer, German Mi-

les, Dieter Neichel, Doris Neuber, Ro-

bert Schmitt, Gerhard Strobel, Ehren-

fried Weiler und Hiltrud Wieland. Nach

einem kräftigen Essen begann die Zere-

monie der Ordensverleihung. Alle akti-

ven Gruppen, die bei den drei Sitzungen

das Publikum närrisch unterhalten wer-

den, bekamen die Auszeichnung – als

Ansporn, beim letzten Feinschliff am je-

weiligen Vortrag „noch letzte Hand an-

zulegen“. Natürlich dankte der Vor-

stand auch allen Helfern vor und hinter

den Kulissen für die Erfüllung wichtiger

Arbeiten bei den drei Sitzungen.

Am Sonntag, 7. Februar, wird es nach

fünf Jahren wieder einen närrischen

Umzug durch Weisenbach geben. Die

Besucher dürfen sich auf bewährte und

beliebte Einzelkönner und Gruppen

freuen, auch Neulinge werden in der

Bütt und auf der Bühne ihr Debüt geben

– alle wollen beweisen, dass die „KG

Hohle Eiche“ auch im Jahr des 80-jähri-

gen Bestehens nicht alt und müde, son-

dern jung, dynamisch und kreativ ist.


