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Nußdorfer "Schnecken stiften Erlös ihres Fasnets-Kehraus’ für Kinderhospital

Mit einem närrischen "Trauergottesdienst" und alefänzigen Fürbitten trugen die Nußdorfer die diesjährige
Fasnet zu Grabe. Es zelebrierte Pfarrer Michael Walser (Mitte) assistiert von Ministrant Klaus Mahl
(links) und einem geheimnisvollen Mönch. 
Foto: Floetemeyer 

Zum Abschluss der diesjährigen närrischen Saison gab’s die Nußdorfer Fasnet im Schnelldurchlauf: Beim
neunten Benefiz-Kehraus im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus präsentierten fünf Vereine -
Feuerwehr, Theaterhaufe, Musikverein, Böllerschützen und "Schnecken - die Highlights, und das alles für
einen guten Zweck. Den Erlös des Kehraus bekommt der Verein "Kinderhospiz im Allgäu, mit dessen
Hilfe Ende 2006 das erste Kinderhospiz Deutschlands in Bad Grönenbach eröffnet wird. Peter Steidle
stellte den Verein vor. Das Krankenhaus kümmert sich nicht nur um Kinder mit Krebserkrankungen,
sondern nimmt für einige Wochen deren ganze Familie auf und bietet ihr Unterstützung. Und damit die
Nußdorfer ordentlich was dazu beitragen, sollten sie an diesem Abend kräftig essen und trinken,
ermunterte sie Oberbürgermeister Volkmar Weber, der die Schirmherrschaft für den Abend übernommen
hatte. 

Auch die Lose der Tombola, deren Preise einheimische Firmen gestiftet hatten, verkauften sich gut. Dabei
wirkte der massive Hauptgewinn auf einige eher abschreckend: der Nußdorfer Narrenbaum. Die
"glückliche Gewinnerin, die das große Los bereits zum wiederholten Mal gezogen hatte, machte denn
auch eher ein süßsaures Gesicht. Und Roland Widenhorn, Moderator des Abends, bestärkte die "Freude
noch: "Wir kommen dann mit 35 Mann und liefern den Baum ab, du kennst das ja. Und die Kerle wollen
schließlich alle ein ordentliches Vesper.

Leichte Kost gab es dagegen zuvor, auch wenn in den Redebeiträgen durchaus auch ein paar schwerer
verdauliche Brocken serviert wurden. Zum Auftakt entzückten die Schneckengarde und ganz besonders
der Nußdorfer Narrensamen, der auf das Lied "Dschingis Khan einen köstlichen Tanz einstudiert hatte.
Geradezu artistische Einlagen boten die hübschen Mädchen von der Garde Weildorf. Hausmannskost aus
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dem Männerfrühschoppen tischte Peter Steidle auf, der ein Loblied auf den weiblichen Busen anstimmte.
Eine wahre Augenweide boten anschließend die Bauchtänzerinnen, die mit ihrer Aufführung bereits im
Frauenkaffee beeindruckt hatten. Und wo immer die Seegumper hinkommen, sorgen sie für tolle
Stimmung. Sie schaffen es sogar, den Song "Let me entertain you von Girlie-Schwarm Robbie Williams
fasnetstauglich zu intonieren. Ein Höhepunkt ist immer auch ihr Speed-Narrenmarsch.

Ein bisschen Schwung muss sein, vor allem da, wie Friedrichs beklagte, auch in Nußdorf die Originale
aussterben. "It emol de Schreiber Karle stellt me was a, seit er Vatter worre isch. Wissen wir das nun
auch, ebenso, dass Grenzbauer Rudi (Beck) jetzt Zonenrandzulage beantragt hat, da bei ihm die Grenze
zwischen Arm und Reich verlaufe. Ein absoluter Leckerbissen versüßte den Schluss: Die sexy Putzfrauen
vom Männerballett.

Doch Punkt Zwölf verabschiedete Pater Michael (Walser) die Fasnet mit pseudo-klerikalem Pathos und
alefänzigen Fürbitten. Unter anderem bat er um Erhörung dafür, dass künftig Narrenmutter Ralfine ihren
Geburtstag lieber mit den Nußdorfer Narren statt in einem bayrischen Wellnesstempel feiern und
Narrenvater Jürgen auf weniger anrüchige Weise mit seinem Handy umgehen solle. Und sein "Ministrant
Klaus Mahl, der auch Gesamtleiter des Benefiz-Abends war, solle einem künftig nicht schon im August
mit der Fasnet "verruckt machen. Ferner bat Pfarrer Michael darum, dass Ortsvorsteher Rudi sich mal
wieder bei seinen Narren blicken lasse und zwar nicht nur, wenn die Presse und der OB da seien. Und
natürlich wurde auch jener ins Fürbittgebet eingeschlossen. Mit himmlischem Beistand solle er doch von
dem "Furz ablassen, das alte Nußdorfer Rathaus zu verkaufen, in dem sich auch die Zunftstube der
"Schnecken befindet. "Wir verlangen ja auch nicht, dass die Überlinger ihr Rathaus verkaufen sollen.

Über das finanzielle Ergebnis des Benefiz-Kehraus wird der SÜDKURIER berichten, sobald es vorliegt.
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