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"Wir fragen uns stumm - warum?"

26.02.2004 06:13

Nußdorf: Fasnet zu Grabe getragen und Gutes getan

Gerhard Keller warf als Straßenkehrer einen Blick aufs Dorf, als seelischer Beistand trug er außerdem
zum Schluss der gut fünfstündigen Veranstaltung mit den Gästen die Fasnet zu Grabe.

Foto: 

Es hot se einfach butzt!" - stellt Gerhard Keller fest. Mit dem Alt-Narrenvater als geistlichem Beistand
und einer Abordnung des Musikvereins Nußdorf trugen die Gäste des Kehraus-Balls in Nußdorf die
diesjährige Fasnet zu Grabe. "Sie ist ins Narrensiechtum eingegangen", bedauerte Keller und deklamierte:
"Wir fragen uns stumm - warum?"

Zuvor hatten bei der mittlerweile traditionellen Veranstaltung von Gesang- und Musikverein,
Narrengesellschaft, Freiwilliger Feuerwehr, Badischen Böllerschützen und Theaterhaufe noch einmal die
Narren das Sagen gehabt. Den Auftakt machte dabei erneut Gerhard Keller, der nach viel beklatschten
Auftritten der Gardemädels aus Weildorf und Nußdorf als Straßenkehrer in die Bütt trat. Nach einem
tänzerischen Bühnenauftritt der "Kommissare" sowie einer kurzen Einlage durch das Duo "Peter und
Gianni" erlebte die Veranstaltung beim Einmarsch der Überlinger "Seegumper" ihren ersten Höhepunkt.
Sie heizten im nicht ganz voll besetzten Saal kräftig ein und wurden vom Publikum ausgiebig gefeiert.

Ähnlichen Applaus durfte Wolfgang Krug bei seinem Auftritt als "Feuerwehrmaa" für sich reklamieren.
"Ich bin ein Feuerwehrstar, gibt denn keiner einen aus", fragte er und erklärte: "Die Gemeinde fordert alle
Bürger auf, sämtliche Brände, auch die gestifteten, künftig einen Tag vorher anzumelden." Geplant sei
nämlich "Kostendämpfung auf Feuergangaus!" Ganz in diesem Sinn sei der Bau der Therme, eine
"feuertechnische Fehlkonstruktion, die brennt nicht mal wenn ein irakischer Sprengmeister dort Hand
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anlegt". Anders die Situation in den Seeschulen: "Dort steigt mit wachsendem Insolvenzrisiko deutlich die 
Brandgefahr!"

Brandheiß war beim Kehraus-Ball auch der Auftritt der Nußdorfer Zimmermanssgilde. Sie brachte ein
gelungenes Männerballett auf die Bühne im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Gäste dort durften sich übrigens nicht nur an zahlreichen heiteren Programmpunkten erfreuen, sie
spendeten bei der Benefizveranstaltung unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Volkmar Weber
zugleich Geld für einen guten Zweck. Sämtliche Erlöse des Balls gehen in diesem Jahr an einen
Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Ein Teil des Geldes wird für die Krebsforschung
verwandt, weitere Projekte zielen auf bessere Bildungschancen sowie auf finanzielle Erleichterungen für
Kontakt zwischen den Eltern und ihren erkrankten Kindern ab.

Alle Rechte vorbehalten. 

Copyright © 2008 SÜDKURIER GmbH Medienhaus - Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung durch das SÜDKURIER Medienhaus

- 2 -

Druckansicht


