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Die Umsetzung des Projekts gestaltete sich
trotz sorgfältiger Planung schwieriger als
erwartet und es ist einzig und allein unse-
rem Regisseur, Drehbuchautor, Kamera-
mann und Filmschreiber Dagobert M. Stöhr
zu verdanken, dass es trotzdem stets vor-
anging. Dank seiner guten Kontakte zur
Schauspielschule in Freiburg und der Frei-
lichtbühne in Breisach  konnte der Film bis
Mai 2001 abgedreht werden. Derzeit lau-
fen die noch zeitaufwendigen Schneid- und
Ton-Arbeiten, die bis zum Jubiläum im
Frühjahr 2002 abgeschlossen werden sol-
len.
Ungeplant ergab sich als ,,Nebenprodukt”
der historischen Untersuchungen und dem
Einscannen der Narrenzunft-Protokoll-
bücher die einmalige Gelegenheit für die
Erstellung einer hochwertigen Foto-CD
,,Histor. Bilder der Gottemer Fasnet”. Dank
unserer Gemeinderate Lothar Zängerle und
Kurt Hartenbach, der auch unser Web-
master ist, können wir heute eine anspre-
chende Foto-CD präsentieren, die auf je-
dem PC selbständig läuft und über 2000
historische Bilder beinhaltet. Ein kleiner
Auszug dieser Bilder ist auch im Internet
zu finden:
www.LouisRanch.de oder
www.gottenheim.de/Louisranch
Mein Dank gilt allen, die uns bei diesem
großen Projekt unterstützten und dies aus-
schließlich ehrenamtlich taten, was bei dem
großen zeitlichen Aufwand wahrlich keine
Selbstverständlichkeit ist!

Dirk Keller, Zunftmeister

NZ Gottenheim
Filmprojekt zum 50-jährigen
Jubiläum der NZ Krutstorze
Gottenheim
Ein Jubiläum sollte etwas einmaliges, un-
vergessliches beinhalten, an das man sich
gerne noch lange erinnert. Es werden auf-
wendige Festschriften entworfen, Vogtei-
und Verbandstreffen organisiert oder sons-
tige Großveranstaltungen geplant. Dies
lässt sich in einer Gemeinde wie Gotten-
heim mit 2500 Seelen nur schwerlich in die
Tat umsetzen.
Aus diesem Grund und weil sich durch
günstige Umstände eine einmalige Chance
bot, haben wir stattdessen beschlossen, ei-
nen richtigen Spielfilm zu drehen, der nicht
nur unser Dorf, sondern durch Darstellen
des fastnächtlichen Brauchtums die gesam-
te Regio anspricht. Von Breisach  im Wes-
ten bis Freiburg im Osten wurden daher
Filmaufnahmen gedreht.
Natürlich ist die Gottemer Fasnet der ,,rote
Faden”, wie bereits der Titel verrät:
,,Louis Ranch - Start to the future”
Die ,,Louis Ranch” ist ein weithin bekannt
gewordenes Synonym der Gottenheimer
Nachkriegsfastnacht. Die Namenspatronin
war Luise, die Wirtin des ehemaligen Gast-
hauses Löwen, die frühere Fasnethochburg
des ganzen Kaiserstuhl-Tuniberg-Gebiets.
Der Zusatz ,,Start to the future” wurde ge-
wählt, um das Interesse der heutigen und
zukünftigen Generationen zu wecken.


