
Narrenzunft
Krutstorze e.V.

Verein zur Erhaltung des
fastnächtlichen Brauchtums

Film "LOUIS RANCH" ist endlich fertig !
Dank Weihnachtszeit und unermüdlichem Tag- und
Nachteinsatz hat es unser Filmemacher Dagobert
Stöhr doch noch geschafft, den Film "LOUIS RANCH"
termingerecht zum 50-jährigen Jubiläum der Narren-
zunft Krutstorze fertig zu schneiden und zu vertonen.
Der Film wurde inzwischen in Hamburg hochqualitativ
kopiert und ist ab 19. Januar für 10 EURO zu haben!

Er wird bei unserem Sponsor Bäckerei Bayer, an den
Zunftabenden (25. und 26. Jan.) und an den großen
Umzügen (8. und 10. Febr.) zum Kauf angeboten.

Neben der Foto-CD, die weiterhin bei der Bäckerei
Bayer verfügbar ist, entstanden zwei weitere CD's:
- Audio-CD mit der LR-Filmmusik für ihren CD-Player
- Multimedia-CD “Making of“ für PC mit den Filmen

„Trailer“ und „Making of...“, den Musikstücken, den
Standbildern von "Making of" u. den Internetseiten.

Diese beiden CD’s können zum Preis von je 10 EURO
bei der Bäckerei Bayer bestellt und erworben werden.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Alle,
die uns bei Erstellung / Marketing dieses besonderen
Geburtstagsgeschenks tatkräftig unterstützten. Für
diesen Kreis findet am 19. Januar ein Premieren-
abend statt, zu dem wir separat eingeladen haben.

Besonderer Dank gilt Dagobert Stöhr, der dieses für
Gottenheim sicher einmalige Filmprojekt initiiert und
trotz vieler Kritiker und Bedenkenträger stets unbeirrt
vorangetrieben hat. Er hat unzählige Stunden seiner
Freizeit für das Projekt geleistet und sich privat durch
Kauf notwendiger neuer Videoschnittanlagen finanziell
sehr engagiert, um der Narrenzunft ehrenamtlich und
zusammen mit vielen Helfern und unseren Sponsoren
völlig kostenlos dieses wertvolle Geschenk von
bleibendem Wert zu machen!

Gönnen Sie sich diesen unterhaltsamen und wirklich
sehenswerten Spielfilm (60 min Film +30 min "Making")
über Gottene, unsere Sprache und die Narrenzunft und
unterstützen Sie uns damit im Jubiläumsjahr.
Viel Spaß mit dem Spielfilm und den „CD-Scheiben“.

Gez. Dirk Keller
1.Vorstand Narrenzunft Krutstorze Gottenheim e.V.

P.S. Die Internetseite www.gottenheim.de/LouisRanch
bleibt weiter aktiv und wird weiter aktualisiert.


