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Gestern Nachmittag feierten in Ottenheim die Senioren fiöh-
lich Faseht. Foto: Thorsten Mühl

Vor der Yerbrennnng
kam die Seniorenfasent
Ottenheim: Verqnstaltung soll 2016 fortgeführt w erden

Schwanau-Ottenheim
(mue). Mit Jammern und Kla-
gen wurde die Schwanauer
Fasentskamp agne 2014/ 2015
am gestern Abend abge-
schlossen. Unter Federfüh-
rung der Fasentzunft erwie-
sen die Narren den tollen
Tagen rückblickend die Ehre,
ehe die Fasent in Form einer
Strohpuppe verbrannt wur-
de. Schwanaus Bürgermeis-
ter Wolfgang Brucker und
Ortsvorsteher Erik Weide er-
hielten zusdtzlich symbolisch
die Schlüsselgewalt über ihre'
Rathäuser zurück.
, DerEndspurtderNarretei

war am Nachmittag wie ge-
wohnt mit der Seniorenfasent
erfolgt. Im evangelischen Ge-
,meindehaus hatte sich beifast
völlig besetzten Tischreihen
das Narrenvolk, versammelt,
um noch einige vergnügli-
che Stunden zu verbringen.
Der ErIös kam wie schon in
den Vorjahren der Initiative
»>Historischer Kirchturm« zu-
gute. In seinen Begrüßungs-
worten konnte Initiativen-
Sprecher Bernd Hamm keine
wirklichen Neuigkeiten zum
Projekt- , verkünden. Aller-
dings soll die von Hildegard
Braun federführend betreute
Seniorenfasent, wenngleich
der Kirchturmhelm in einem
Jahr fertiggestellt sein wird,
auch 2016 stattfinden.

Das Programm war dies-
mal aufgrund einer Fülle
von Beiträgen bereits im Vor-
feld etwas strukturiert vüor-
den. Die einzelnen Punk-
te und ihre Inhalte ergeben
sich jedoch zumeist erst un-
mittelbar vor dem Auftritt.
Musikalisch verantwortlich
zeichneten »d'r Fritz (Marx)

und d'r Franz (Ringwald)«1ali-
as »Die zwei Fs«. Das Duo ließ
die.Gäste nicht lange darben,
sondern sorgte mit belieb-
ten Melodien, beispielswei-
se »iTrink, trink, Brüderlein,
trink<<, »Es gibt kein Bier auf
Hawaii« und »rAm Rosenmon-
tag bin ich geboren«, schnell
für Schunkelstimmung.

Als klei.ne zusätzliche At-
traktion für den Nachmittag
hatte Familie Sauter einen
fruchtigen »Kirchturm- Cock-
tail« kredenzt. Die Mischung
erfreute sich einiger Beliebt-
heit. Eine eigens neu gedich-
tete Liedfassung zum sich
abzeichnenden Ende' des

. Kirchturmprojekts ließ eben-
falls nicht auf sich warten.

Bütt auf,der Bühne
Für sein Publikum erwies

sich Franz Ringwald als be-
sonders leidensfähig..Wie so
viele momentan wird auch er
von einem hartnäckigen In-
fekt geplagt. Doch der.Musi-
ker nahm es gelassen. »Zwei
Stunden gehen vorbei, dann
lege ich mich wieder ins
Bett«, versprach er unler dem
Beifall des Publikums. Ring-
wald und Marx Iieferten auch
Anekdoten sowie Wortbeiträ-
ge. Zum Programm tiugen
auch Bernhard Benz mit dem
»Odner Fasentliäd« nebst ei-
ner passenden Büttenrede,
Hans Weide, Elfriede Kern
und auch. Hildegard Braun
bei. Braun gab einen Trink-
spruch zum Besten QMit
30 Jahren stirbt ein Pferd,
das nie ein GIas Bier hat ge-
leert<<), der sich satirisch mit
dem Beitrag von Alkohol zur
menschlichen Gesundheit be-
schäftigte.


