
Uiirgermeister Volker Kieber wurde von den Krutstorze für die närrischen Auch die „Black Pearl" verirrte sich am Fasnet-Sonntag in die gefährlichen Gewässer der Gottenheimer Haupt- Ein wilder Geselle auf Gottenheims 
r.ite von Amt und Würden befreit. Foto: mag straße. Allerdings ohne größeren Schaden zu nehmen. Foto: ma Straßen. Foto: ma 
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Über Gotten heim 
1 ,ii;iiet-Umzug in Gottenheim / Narrentreiben im Zeic 

(ioltenheim. Die Gottenheimer gerechnet im Jubiläumsjahr (die 
I ,i!,llet ist lebendig wie lange Narrenzunft ICrutstorze feiert 2007 
ii,c.lit vom Schmutzige das 55-jährige Bestehen) ltonnte die 
~,llllschdig bis Fasnet-Zischdig gewohnte Umzugsstrec1te 

w.ir das Tunibergdorf ganz in der der Hauptstraße aufgrund der an- 
dauernden Bauarbeiten nicht ge- 

ll,iiid der Narren und wilden Ge- nutzt werden. 
\ollen. So stellten sich die Umzugsteil- 

i~iii~;c~i.ineister Vollter Kieber nehmer in diesem Jahr in der Berg- 
. i i  . i i i I ~ i i ~  sich nur wenig, als die strafie auf und zogen über die 
ii I i i i . . i ~ i i  ze am Donnerstag das Rat- Bahnhofstraße vorbei an der Metz- 
I i . i i i ~ .  t,iiirmten und das Gemeinde- gerei und am Rathaus zur Winzer- 
1 B I  M , I  Iiciupt lturzerhand auf die Stra- halle. Diese hat sich inzwischen zur 
NI .  wizten. Dann folgten Hemdglun- zweiten Festhalle der Gemeinde ge- 
1,i.i Iliiizug, Kinder-Fasnet, Krutstor- mausert und bot auch die Kulisse 
11. Niglit mit Preismasltenball und für das Narrentreiben vor und nach 
< i I \  I Iohepunlit am Sonntag der gro- dem Umzug. 
I((*  Iliiizug. Der Fasnet-Umzug zeigte den vie- 

I)ictscr fand bei ungewöhnlich len Zuschauern alles, was das Fas- 
i i i i l t l ( ~ i i  Temperaturen und strahlen- net-Herz begehrt. Hexen, Teufel, Fel- 
t l ~ t i i i  Soiriirnsclirin statt. Und unter se-Trieber, Spinnewieber, Höllberg- 
I I I ~  I I I  V I I I I I I I :  I I  I I  frnzrn lind Marchwaldgcistrr lehr- 

lachte die Sonne 
:hen des Jubiläums / Geänderte Umzugsstrecke 
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ten manchen kleinen Zuschauer auch leise Töne. Gottenheimer Ver- 
das Fürchten. ICrach&Blech, der Mu- eine und Gruppen hatten farbenfro- 
siliverein Gottenheim und einige he und einfallsreiche Motivwagen 
Gugge-Musilten aus der Region gestaltet. 
sorgten für laute und manchmal Da ltonnte Bürgermeister Vollter 

Kieber das Rebhäuschen für seinen 
politischen Weinberg bestaunen, 
fein hergerichtet von den örtlichen 
Landfrauen. Das ,,Baustellen-Wie- 
nerle" wurde „Fasnet-tauglich prä- 
sentiert und die Clowns vom Män- 
nergesangverein waren gewohnt 
lustige Gesellen. Es folgten die 
Brandbach-Piraten, die Nonnen 
vom SV Gottenheim, Pippi Langst- 
rumpf mit der Villa Kunterbunt 
und die Reggae-Buben beim Würst- 
lebraten und, und, und ... 

Die Narren verteilten Konfetti, 
Gutzele und andere Lecltereien und 
nach etwas mehr als einer Stunde 
war alles schon wieder vorbei. (ma) Reggae-Brüder versorgten das Publikum mit kniisprigen Wiirsten. I o l i ~  i i i , ~  


