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"Unsere liebe Heimgegangene"

22.02.2007 05:45

Benefiz-Kehraus in Überlingen-Nußdorf - Einnahmen gehen an das Internat "Georgenhof"

Zum zehnten Mal hat in Nußdorf der gut besuchte Benefizkehraus stattgefunden. In den vergangenen
neun Jahren waren insgesamt 10644 Euro eingenommen worden. Der Erlös von diesem Jahr, dessen Höhe
bei Redaktionsschluss noch offen war, geht an das Heil- und Erziehungsinstitut für seelenpflegebedürftige
Kinder "Georgenhof" in Überlingen-Bambergen.
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Überlingen - Der "Georgenhof" wolle von der Spende neue Kletter- und Spielgeräte anschaffen, erklärte
Heimleiterin Ingrid Voigt, die gemeinsam mit Schulleiter Helmut Garimort zum Benefizkehraus
erschienen war, um den Veranstaltern zu danken. 

Der Schirmherr des Abends, Oberbürgermeister Volkmar Weber, lobte das Engagement der
Kehrausgemeinschaft aus der Bütt heraus. Zehn Jahre Benefizkehraus verdiene Anerkennung, fand Weber
und sagte: "Trinken Sie, essen Sie, seien Sie froh, es kommt den Kindern zu Gute." Weber bat die Narren
um Nachsicht, dass er "offizielle" Worte spreche und keine Büttenrede halte: "Ich habe immer gewisse
Ängste, in einer Bütt zu stehen."

Angst vor der Bütt hatte auch Wolfgang Krug, wie er dem SÜDKURIER gestand: "Die Bütt engt mich
ein", sagte Krug und grinste dabei von einem Ohr zum anderen. Tatsächlich hielt Krug seine allseits
beliebte Rede als besoffener Feuerwehrmann aber nicht aus der Bütt heraus, sondern sozusagen frei
stehend, auch wenn ihm das Freistehen recht schwer fiel. "Sie, es fällt mir gar nicht leicht, heute bei Ihnen
zu sein", stellte Krug zu Anfang seiner Rede klar. Gleich darauf richtete er sein Wort an "unsern
Alloberwebermeister Bürger" (Oberbürgermeister Volkmar Weber). "Die Löschhoheit liegt bei uns", lallte
Krug und schimpfte, dass der Feuerwehr vermehrt Fälle von "Schwarzlöschern" zu Ohren gekommen
seien. OB Weber habe für Ordnung zu sorgen!
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Bevor um Mitternacht die Fasnet zu Grabe getragen wurde, kamen die Besucher noch in den Genuss
etlicher Höhepunkte aus der Nußdorfer Fasnet: Die Garde, das Männerballett und eine Frauengruppe
heizten die Stimmung mit knackigen Tanznummern an und Gerhard Keller berichtete den Narren aus der
Bütt von seinen zweifelhaften Urlaubsfreuden auf Gran Canaria.

Schlag Mitternacht war allerdings Schluss mit Lustig, ab da wurde nur noch um die verstorbene Fasnet
getrauert. Klaus Mahl spritze eifrig Weihwasser und Gerhard Keller klagte als katholischer Pfarrer bei
dem "ökumenischen Trauergottesdienst" für die Fasnet: "Wir stehn hier nun am Grabe unserer über alles
geliebten, verruchten und nun verschiedenen Fasnet."

Michael Walser stimmte als evangelischer Geistlicher in das Klagelied ein: "Wir alle haben sie begleitet,
von der Auferstehung am Schmotzigen Dunschtig bis zum Tode. Von einer Wirtschaft in die andere. Jeder
von uns hat mit ihr gelacht und teilweise saumäßig gesoffen."

Was für Gerhard Keller rätselhaft blieb, war, warum die heißgeliebte Fasnet "das alles nicht vertragen"
hat. "Wir haben es doch auch alle durchmachen müssen!", jammerte Keller. "Warum lässt sie uns jetzt
alleine? Wir haben doch noch gar nicht alle Wirtschaften durch! Jetzt liegt sie da! Wir beten für die liebe 
Heimgegangene!"
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