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OCC in derUnterwasserwelt

Ordenskommers offenbartmaritimeLeidenschaften des Vereins

Gaggenau (ane).

Seit Wochen haben

sie geprobt, gear-

beitet und einstu-

diert. Am kommen-

den Wochenende

werden die Fans

der gepflegten

Fastnacht endlich

die Chance bekom-

men zu sehen, wo-

hin das Narren-

schiff des OCC in

dieser Kampagne

steuern wird.

Unter dem Motto

„Der OCC hat Tief-

gang“ geht es mit-

ten hinein in die

Unterwasserwelt,

auf die sowohl das

Ordensmotiv, das

Programm als auch

die Deko abge-

stimmt wurde, die

seit dem vergange-

nen Wochenende

die Merkurhalle

einmal mehr in ei-

nen Narrentempel

verwandelt hat.

Sofort fallen die

Fischschwärme

auf, die dort in der

Luft zu verharren

scheinen, aber auch die Unterleiber von

Schwimmern, die von der Decke bau-

meln und somit das von unten betrach-

tete Bild der Wasseroberfläche vervoll-

ständigen. Doch mehr war weder den

Elferräten noch dem Sitzungspräsiden-

ten Heiko Bor-

scheid beim Or-

denskommers zu

entlocken.

Die waren viel-

mehr voll und ganz

darauf konzentriert – musikalisch un-

terstützt von den „Entertainers“ und

dem vereinseigenen Fanfarenzug – den

Ehrungsreigen über die Bühne zu brin-

gen. Zuerst einmal gab es Vorschusslor-

beeren für alle Aktiven, vom Bühnen-

künstler bis zum Techniker. Sie alle

wurden mit dem „Unter-Wasser-Jahres-

orden“ bedacht. Nun werden sie am

kommenden Wochenende mit Leib und

Seele beweisen müssen, dass sie diese

Auszeichnung verdient haben. Aber

auch eine ganze

Reihe von Jubila-

ren gab es zu be-

denken. Karina

Heck, Teresa Po-

schinger, Vanessa

Dräs und Mike Anselm, die als Narren-

samen begonnen haben, sind, genau wie

Erich Zapf, seit 22 Jahre aktive Mitglie-

der. Der 20-jährige Philipp Hahn ist ab

sofort neues Elferratsmitglied, ausge-

zeichnet mit allen äußeren Statusmerk-

malen. Eine neue Kopfbedeckung gab es

darüber hinaus für Edgar Kary, der in

den erlauchten Kreis der Ehrenmützen-

träger aufgenommen wurde.

Auch der Patenverein, der Narrenclub

Winden (NCW), hatte Grund Orden zu

verleihen. Denn unmittelbar nach der

Gründung des OCC traten Rudi Spurk,

Klaus-Dieter Kneisch und Peter Schlör

1974 dem NCW bei, so dass sie nun für

40 Jahre passive Mitgliedschaft mit der

goldenen Ehrennadel des NCW ausge-

zeichnet wurden. Eine eher handfeste

Ehrung bekam der Fanfarenzug, der

heuer auf 33 Jahre zurückblickt. Mit 33

Litern Bier und einem Gutschein für ein

Spanferkelessen bedankte sich der Ver-

ein bei seinen Musikern.

Motto:

„Der OCC hat Tiefgang“

DER FANFARENZUG des Ottenauer Carneval-Clubs begeht in dieser Session sein 33-jähriges Bestehen. Beim

Ordenskommers gab es dafür schon einmal 33 Liter Bier als Jubiläumsgabe. Foto: Krause-Dimmock

HÖRDENER TANZGARDEN – hier die „Murgspatzen“ und „Murgperlen“ – belegten

bei einschlägigen Wettbewerben wieder vordere Plätze. Foto: pr

Tanzgarden auf

vorderen Plätzen

Gaggenau-Hörden (BNN). Mehrere

Turniersiege, sowie Platzierungen auf

einem Treppchenplatz sind die bishe-

rige Bilanz der Tanzgarde Hörden in

dieser Kampagne. Am vergangenen

Wochenende 11./12. Januar sind die

„Murgspatzen“ und die „Murgperlen“

in Karlsruhe badische Vizemeister ge-

worden. Beide Gruppen hatten sich

mit ihren Schautänzen bereits vorher

für die süddeutschen Meisterschaften

am 20., und 27. Februar in Bayreuth

qualifiziert.

Die Junioren („Murgperlen“), bisher

die erfolgreichste Gruppe in diesem

Jahr, waren mit ihrem neuen Tanz

„Auf der Jagd“ mit einem zweiten

Platz in Ettlingen in die Saison ge-

startet. Es folgte der erste Platz beim

Turnier in Leinfelden, ebenso wie

beim Auftritt in Unterelchingen.

Bei den badischen Meisterschaften

in Karlsruhe mussten sich die Mäd-

chen nur dem deutschen Meister aus

Knielingen geschlagen geben. Die

„Murgspatzen“ (Jugend) schafften

gleich auf Anhieb mit einem zweiten

Platz die Qualifikation für die süd-

deutschen Meisterschaften und wur-

den jetzt bei den badischen Meister-

schaften ebenfalls Zweiter.

Die Tanzgarde sicherte mit ihrem

neuen Schautanz „Tau’ mich auf“ in

Leinfelden den zweiten Platz. Bei den

„Badischen“ reichte es diesmal nur zu

Platz fünf.

Alle drei Gruppen werden beim

„Heimspiel“ bei den Damen- und

Herrensitzungen am kommenden Wo-

chenende zu betrachten sein.
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2-RAD-FACHMARKT

Über 1000 Fahrräder auf zwei Etagen!

Stark reduziert:

unsere WSV-Auslaufmodelle!

Besuchen Sie uns!

Nordring 22 · 76473 Iffezheim · Industriegebiet 2

Telefon (0 72 29) 1 84 67 84

www.fahrrad-haak.de

Stark reduziert:

unsere WSV-Auslaufmodelle!

Josef Klumpp, geb. 6. 3. 1936, gest. 11. 1. 2015.

Trauerfeier am 15. 1. 2014 um 16 Uhr auf dem Fried-

hof in Wintersdorf.

Rudolf Wüst, geb. 19. 11. 1927, gest. 10.1. 2015.

Beerdigung am 15. 1. 2015 um 13.30 Uhr auf dem

Bergfriedhof in Ottenau.

Albert Spieler, geb. 5. 3. 1924, gest. 9. 1. 2015.

Trauerfeier am 16. 1. 2015 um 12 Uhr auf dem Fried-

hof in Niederbühl.

Karl Greif, geb. 19. 10. 1930, gest. 10. 1. 2015.

Trauerfeier am 16. 1. 2015 um 14.30 Uhr auf dem

Friedhof in Bad Rotenfels.

Liselotte Kleschewski geb. Witt, geb. 24. 9. 1919,

gest. 6. 1. 2015. Trauerfeier am 15. 1. 2015 um 14

Uhr im Krematorium Bade4n-Baden.

Johanna Merkel geb. Wunsch, geb. 23. 6. 1924,

gest. 10. 1. 2015. Trauerfeier am 16. 1. 2015 um

14.30 Uhr in der Einsegnungshalle in Gausbach.
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WegeneinerVeranstaltungbleibt

dasFamilienbadALOHRAam

Samstag,den17.Januar2015

und

Sonntag,den18.Januar2015

geschlossen.

Leopoldring8

76437Rastatt

Info:(07222)773-448

www.baden-in-rastatt.de

info@baden-in-rastatt.de

AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Landratsamt Rastatt · Am Schlossplatz 5 · 76437 Rastatt · E-Mail: post@landkreis-rastatt.de

Bekanntgabe

Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises

Rastatt findet am Montag, 19. Januar 2015, um 14.30 Uhr im großen

Sitzungssaal des Landratsamtes Rastatt, Am Schlossplatz 5, statt.

Tagesordnungspunkte:

1. Verpflichtung der neugewählten und bestellten Mitglieder des Jugend-

hilfeausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter für

die Amtszeit in den Jahren 2014 – 2019

2. Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Jugendhilfeausschus-

ses für die Amtszeit in den Jahren 2014 – 2019

3. Bestellung der Urkundspersonen zur Mitunterzeichnung der Sitzungsnie-

derschriften des Jugendhilfeausschusses für die Amtszeit in den Jahren

2014 – 2019

4. Landesprogramm STÄRKE – Umsetzung im Landkreis Rastatt

– Bericht

5. Die Aufgaben des Jugendamtes im Bereich Jugendarbeit und Jugend-

schutz

– Bericht

6. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII

– „Zentrum für Bildung, Kultur und Integration e.V.“, Rastatt

7. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII –

„Pferde bewegen Menschen e.V.“, Gernsbach

8. Informationen und Anfragen

Jürgen Bäuerle, Landrat

LANDKREIS

RASTATT

IMMOBILIENANGEBOTE

• TROST

Familienanzeigen

Sie informieren schnell und

zuverlässig Verwandte,

Bekannte und Freunde über

familiäre Ereignisse.

Wir beraten Sie gerne in

unseren Geschäftsstellen

oder telefonisch

unter 0721/7 89-2 68


