
Narren verordnen eine Datenschutzbrille
Ordenskommers des Ottenauer Carneval-Clubs / „Grün ist die Heimat“ als Motto der Kampagne

Gaggenau (vgk) – Das
OCC-Schweinchen trägt einen
grünen Bollenhut, die Bühnen-
dekoration ist ebenfalls grün,
genauso wie die Jacken der
närrischen Würdenträger des
Ottenauer Carneval-Clubs.
„Grün ist die Heimat“ wählten
die Karnevalisten in diesem
Jahr zum Sitzungs- und Kam-
pagnenmotto.

Der Startschuss für die kom-
menden närrischen Wochen
fiel am Samstagabend beim tra-
ditionellen Ordenskommers.
Durch den Abend führten Jens
Siebert, der OCC-Vorsitzende,
dessen Stellvertreter und Sit-
zungspräsident Helmut Will-
mann sowie Elferrat Andreas
Paul.

„Bei aller Globalisierung ist
es schön, wenn man auf die

Heimat zurückgreifen kann“,
erklärte auf humorvolle Art
Siebert dem zahlreich versam-
melten Narrenvolk in der Mer-
kurhalle. Auch der EU-Daten-
schutzgrundverordnung huldi-
gen die Narren auf witzige
Weise. Sie offerieren für 11.11
Euro eine Datenschutzbrille.

Außerdem verkündeten
Siebert und Willmann eine
Neuerung. Für die richtigen
Töne und den über allem
schwebenden Narrhallamarsch
sorgen in diesem Jahr zum ers-
ten Mal die Schlossbergmusi-
kanten. Ebenso wird das Sit-
zungsprogramm durch eine
dritte Tanzgruppe bereichert.
Ein notwendiger Schritt, so
Siebert, damit jeder der Tänze-
rinnen in den Genuss eines
Auftritts kommt. Mit einer lau-
nigen Rede begrüßte Gemein-
derätin Gerlinde Stolle das
Narrenvolk. Sie geriet ange-
sichts grüner Bollenhüte in
Facebook in totale Verzü-
ckung.

Eine große Anzahl an närri-
schen Honoratioren aus den

eigenen Reihen, von befreun-
deten Karnevalsvereinen und
aus der Politik konnten die
OCC-Verantwortlichen begrü-
ßen. Auf sie wartete im Verlauf

des Geschehens der diesjährige
Orden, eine stilisierte grüne
Kuckucks-Uhr.

Auch närrische Ehrungen
konnten die Vorsitzenden aus-

sprechen. Für 22 Jahre treue
Mitgliedschaft durfte sich Nor-
bert Fritz über die Auszeich-
nung „Goldene 22“ freuen. Auf
eine doppelt so lange Zeit als

aktives Mitglied kommt Elfer-
rat Werner Ulrich. Wofür ihm
der Verein die „Goldene 44“
verlieh.

Mit den höchsten Auszeich-
nungen, die Fastnachter be-
kommen können, wurden
jüngst in Speyer bei der Verei-
nigung Badisch-Pfälzischer
Karnevalsvereine auch Otte-
nauer dekoriert. Dort wurde
OCC-Fanfarenzug-Mitglied
Carolin Buchwald mit dem
„Goldenen Löwen“ bedacht.
Klaus Dieter Kneisch konnte
sich dort an gleicher Stelle über
den seltenen „Goldenen Lö-
wen mit Brillanten“ freuen.

Danke für 33 lustige Jahre
sagte Siebert auch dem Män-
nerballett. Die Formation wur-
de 1986 aus der Taufe geho-
ben. Von Anfang an mit dabei
sind Klaus Heck und Conny
Zimmermann. Dafür bekamen
sie von der Vereinsspitze den
„goldenen Pin“ überreicht. Ei-
ne Abrundung erfuhr das Pro-
gramm im Anschluss daran mit
närrischen Liedern, präsentiert
von den Saubergspatzen.

OCC-Vorsitzender Jens Siebert, Werner Ulrich (44 Jahre), Norbert Fritz (22 Jahre) und Hel-
mut Willmann (Sitzungspräsident), von links. Foto: Gareus-Kugel
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