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Wehklagen für einen guten Zweck

10.02.2005 05:02

Erlös des "Kehrausballs" im Stadtteil Nußdorf geht an die Waldburg-Zeil-Kliniken

"Landrätin" Sabine Reiser als Glücksfee: Ihre Hände bestimmen bei der Gewinnerermittlung darüber, wer
den Narrenbaum im Überlinger Stadtteil Nußdorf erhält. Rechts Moderator Roland Widenhorn. Bild: Bast 

Foto: 

Warum sie? Warum? wehklagt Pfarrer Gerhardo (Gerhard Keller), als er seine geliebte Fasnet im Beisein
aller Nußdorfer Vereine beerdigt. "Wir alle haben mit ihr gefeiert und gelacht. Wir alle haben sie geliebt.
Und sie ist von uns gegangen! Warum nur, warum? Ministrant Klaus Mahl spritzt mittels Klobürste
"Weihwasser" in die Narren-Trauer-Gesellschaft und Pfarrer Gerhardo singt seine Fürbitten. Er bittet
unter anderem "für den Ortsvorsteher Be-heck auf dass ihm bald eine Frau auf die Pelle rü-hü-hückt. Nach
Beendigung seiner Fürbitten zieht Pfarrer Gerhardo mit seinem Gefolge wieder ab und lässt die
Trauergäste alleine zurück. Die ist auch wirklich traurig, hatten sie doch noch unmittelbar zuvor so viel
Spaß mit der jetzt "Verstorbenen" gehabt. Ein letztes Mal sind die Garden einmarschiert, ein letztes Mal
hat das Nußdorfer Männerballett bei den Frauen für Begeisterungsstürme gesorgt und ein letztes Mal sind
die Mütter mit ihren Töchtern durch den wilden Westen getanzt. Der Dorfklatsch ist allerdings sicherlich
nicht zum letzten Mal aufgewallt. Ebenso wenig wie die deftigen Kommentare der Nußdorfer Männer. 

Bei diesem achten "Fasnets-Kehraus geht es zum Beispiel um die Frage: Darf man mit verleastem Wasser
Brände löschen? Zur Sicherheit sei den Nußdorfern hiermit empfohlen, Brände künftig nur noch neben
nicht verleasten Bächen zu entfachen. Auch der OB bekommt sein Fett ab: "Die Überlinger haben endlich
gemerkt, was der Oberwebermeister für ein luschtige Dingert ist und haben ihm eine Kappe aufgesetzt,
strahlt Krug und erstickt das aufkommende Gelächter im Publikum mit einem energischen "Ruhe!

Und zwischen den einzelnen Programmpunkten? Da müssen die Nußdorfer eifrig Lose kaufen. Wie seit
einigen Jahren kommt der Erlös des "Kehraus" einem karitativen Zweck zu Gute. In diesem Jahr geht das
Geld an die Waldburg-Zeil-Kliniken in Wangen. Wie hoch die Einnahmen sind, wird man erst in
mehreren Wochen wissen, doch dürften sie eine ähnliche Höhe erreichen wie in den Jahren zuvor: Unter
1100 Euro hat der Erlös laut Aussagen von Klaus Mahl noch nie gelegen. Und die Nußdorfer haben auch
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dieses Mal wieder eifrig Lose gekauft, auch, wenn’s viel Mut dazu braucht: Es gibt nämlich den
Narrenbaum zu gewinnen. Und wer den gewinnt, der hat nicht nur eine Menge Holz, nein, er muss auch
die Zimmermänner zu Speis und Trank einladen. In diesem Jahr hat’s Jasenka Hecker erwischt, die zwar
ein ziemlich entsetztes Gesicht zieht, ihr Schicksal aber dann doch mit Fassung trägt.
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