
Erfolgreicher LR-Premierenabend !
Am 19. Jan. fand im Zunftraum der Narrenzunft Krutstorze für
40 geladene Gäste (Schauspieler, Helfer, Sponsoren sowie die
Presse, die inzwischen auch schon darüber berichtete) die
langerwartete Premiere des Films "LOUIS RANCH" statt.

Nach dem Vorführen des Trailers als Einstimmung, begrüßte
der 1. Vorstand der NZ, Dirk Keller, alle Gäste und bedankte
sich ganz herzlich beim gesamten Filmteam, besonders aber
beim Filmemacher Dagobert Stöhr. Nach über einem Jahr
intensivster ehrenamtlicher Tätigkeit hat er mit seinem Film-
team der 50 Jahre alten Narrenzunft ein für ein Dorf unserer
Größe sicher einmaliges, eigentlich unbezahlbares Geburts-
tagsgeschenk von bleibendem Wert gemacht.

Danach berichtete Dagobert Stöhr über seine Beweggründe
und die langwierige Entstehungsgeschichte des Filmprojekts.
Trotz vieler Bedenken und Widerständen von Leuten, die sich
ein solches Projekt für Gottenheim einfach nicht vorstellen
konnten, hat er es unbeirrt vorangetrieben und an Stellen, an
denen das ganze Projekt zu scheitern drohte, aber auch immer
wieder unerwartet Unterstützung und Mitkämpfer gefunden.

Schließlich wurde der Hauptfilm vorgeführt und es war die
reinste Freude zu sehen, wie die Zuschauer begeistert wurden.
Anhaltender Beifall und viel Lob und Zustimmung wurde dem
Filmteam für den professionellen Spielfilm zuteil !

Nach einem exquisiten italienischem Buffet, das die Narren-
zunft den Gästen als Dankeschön gestiftet hat, wurden noch
die vielen lustigen Geschehnisse beim Drehen des Films, das
"Making of..." gezeigt, der ebenfalls viel Beifall nach sich zog.
Danach saßen die Gäste noch lange angeregt zusammen, um
sich über die vergangene und die heutige Zeit auszutauschen.
Die letzten Gäste traten dann um 4 Uhr nachts mit Film-
kassetten bepackt den Heimweg an...

Die VHS-Filmkassette ist bei unserem Sponsor Bäckerei
Bayer, den Zunftabenden (25. und 26. Jan.) und den großen
Jubiläumsumzügen (08. und 10. Feb.) für nur 10 € erhältlich.

Gönnen Sie sich diesen sehenswerten und absolut profes-
sionell erstellten Spielfilm (insgesamt 60 +30 Minuten reinstes
Filmvergnügen) über unser Gottene, unsere Sprache, unsere
Kultur und die Narrenzunft "Krutstorze"!
Sie werden es garantiert nicht bereuen.

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


