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Senioren feierten .ausgelassen

te mit schlecht lesbaren Pas
sagen ihres Skripts kämpfen:
Zum Gelächter im Saal merkte
sie trocken an: »Ihr müssä ent
schuldigä, s' isch halt live.«

GegenAbend versammelten
sich die Narren unter Anteil
nahme der Bevölkerung in der'
Ortsmitte, um der Fasnacht das
letzte symbolische Geleitzu ge
ben. Schnooge-Hansili, Riäd
Schlurgi, Fasentzunft und die
Gullerkepf Widdewier bilde
ten den·Trauermarsch; mit viel
Weh und Ach, aber auch dröh
nenden Klängen wurdedi~ Fa
sent in Form einer Ströhhexe
verbrannt. Gleichzeitig erhiel
ten Bürgermeister Wolfgang
Brucker und Ottenheims Orts
vorsteher Erik Weideihre Rat
hausschlüssel zurück.

von der Kirchturm-Initiati
ve, der hinter der Theke mit
half, nach rund zwei Stunden
und da war die Veranstaltung
noch'lange nicht am Ende. Ab
gesehen von Musik und Tanz
wurden eine Reihe amüsanter
Beiträge und Büttenreden aus

, dem Zuschauerraum geboten.
Elfriede Kern ließ sich über

die Zeit des Wirtschaftswun-.
ders aus, Lore Oberle berich
tete über die frühere »Odner
Fasent«, üb~r Erlebnisse und
Personen, die zum Schmunzeln
anregten. »S'Milchhiesli«oder
»d'r.Klofrau« gelten dabei als
Klassiker in Ottenheim. Eva
Walter prägte das Motto »So
bringt das Alter auch Gewinn,
ich bin froh, dass ich ne Al
te bin«. Friedel Matthis muss-

ter erfreut. Neben Kaffee und
Kuchen wurde das Rahmen
programm nicht spektakulär,
aber ansprechend gestaltet.

Singen und schunkeln
Das aus Fritz Marx (evan

gelisch) und Franz Ringwald
(katholisch) bestehende »öku
menische Bardenduo« (Hilde
gard Braun) unterhielt sein
Publikum musikalisch. Bei
Evergreens wie »Marina« wur- .
de kräftig gesungen und ge
schunkelt. Die Stimmung war
ausgelassen, was Ringwald
auch durch seineWitzeund An
ekdoten zu steigern verstand.

»Ich glaube, wir haben
mit dem Programm den Ge"
schmack der Besucher getrof
fen«, meinte Ernst' Matthis

Auch Hildegard Braun und Günther Sauter hatten gestern bei der Seniorenfasent in Ottenheim ih
ren Spaß. Die beiden haben 2010 die Veranstaltung initiiert. Foto: Thorsten Mühl

\ Schwanau-Ottenheim. Sie
ist "zu Ende, die Fasent 2012.\
Sechs Tage hatten die Narren
in Schwanau das Sagen. Ges
tern klangen die »tollen Tage«
aus. Zum dritten Mal wurde in
Ottenheim Seniorenfasnacht
begangen. Initiiert von Gün~
ther Sauter und Hildegard
Braun, findet die Veranstal
tung speziellfür die gehobenen
Jahrgänge statt und hat sich.
zum Geheimtipp entwickelt.
Anfangs wurde im alten Far,
renstall gefeiert, seit diesem
Jahr im evangelischen Gemein
dehaus. »Die Rahmenbedin
gungen sind hier für die Besu
cher angenehmer, allein schon
wegen der sanitären Anlagen«,
sagt Hildegard ,Braun. Der$r
lös der Veranstaltung kommt

I erneut der Initiative »Histori

scher Kirchturm« zugute, de
ren Sprecher Bernd Hamm die

'. Besucher zum Auftakt will

~ kommen hieß.
~ Der Zuspruch bei der SenioI renfasnacht hat sich von 30Be

~.,,:suchern im ersten und 70 im-zweiten auf deutlich über 80in
I~ diesem Jahr gesteigert. »Das
:~ ist ganz beachtlich für eine ver

,.i~:.: gleichsweise kleine Veranstal-tung«, zeigte sich Günther Sau-

I

Ottenheim: Nachmittags kamen die älteren Narren au/ihre Kosten / Abends wurde die Fqsent verbrannt

Gegensätzliche Bilder
gestern zum Abschluss
der Fasnachtstage im
Ried: Während zuguns
tell der Ottenheimer
Kirchturm-Initiative bei
der Seniorenfasent große
Feststimmung herrschte,
wurde die Fasnacht ge
gen' Abend unter Heulen
und Wehklagen beerdigt.

VON THORSTEN MÜHL


