
Altbewährtes war auch dabei:
Durch das Programm führten, nach
der Begrüßung durch Zunftmeister

Zunftabende der Narrenzunft Krutstorze Gottenheim / Drei Balletts, Guggeangriff und Büttenreden
Lothar Schlatter, Manuela Rein und
TheaSchlatter, die sichbei ihrenAn-
sagen die Bälle zuwarfen. Eröffnet
wurde das Programm in der Gotten-
heimer Turnhalle von der bestens
aufgestellten Guggemusik Krach &
Blech unter der Leitung von Carsten
Klotz, die auch das dreistündige Pro-
gramm mit Musik beschloss.

Dazwischen begeisterten die
„Storze-Fätze“ unter der Leitungvon
Lukas Trotter, das kleine Ballett war
in „Monster-High“-Laune, eine „Mo-
denschau“ stellte ein in der kalten
Jahreszeit altbewährtes Kleidungs-
stück in den Mittelpunkt. Mit dem
„Tourette-Syndrom“ war Rudi Büh-
ler geschlagen, das Männerballett

Gottenheim. Drei Balletts und
eine Jugendguggemusik hat die
Narrenzunft Krutstorze Gotten-
heim in den letzten Jahren auf die
Beine gestellt. Und mit Dirk
Schwenninger konnte im vergan-
genen Jahr ein neuer Krutschnie-
der erfolgreich etabliert werden.
Die Nachwuchsarbeit trägt Früch-
te in der Zunft, und so waren bei
den Zunftabenden am vergange-
nen Freitag- und Samstagabend
viele junge Talente zu entdecken.

„zauberte“ unter dem Titel „Die
Schönen und der Magier“ tänzeri-
sche Leckerbissen auf die Bühne.
Nach der Pause waren lebendige
Musikinstrumente zu sehen, der
„zunfteigene“ Schreiner Dirk
Schwenninger lies das Publikum an
seinem Arbeitsleben teilhaben und
das Mittlere Ballett, zu dem auch
drei Jungs gehören, zeigte die „Other
Side of Vegas“.

Ein alljährlicher Höhepunkt des
Abends war erst gegen Ende des
Programms zu erleben: Eckhard
Briem und Sabine König gaben als
Duo „Er und Es“ Anekdoten aus
dem Beziehungsalltag preis, in dem
„Es“ meistens die Hosen anhat.

„Las Vegas“, wie man es kennt,
brachte dann zum Abschluss des
Programms das Große Ballett der
Narrenzunft auf die Bühne. Daniela
Hess und Silke Schneider hatten die
rauschende Tanzaufführung mit
den sechs Mädchen einstudiert.

Am Samstag stattete der neu ge-
wählte Bürgermeister Christian
Riesterer und seine Frau Andrea
Haas der Narrenzunft einen Besuch
ab. Das Paar musste sich allerhand
erzählen lassen, von den beiden
„Wanderern“ Martina und Michael
Steiert aus Ballrechten-Dottingen,
die eigens nach Gottenheim gekom-
men waren, um am Zunftabend teil-
zunehmen. Marianne Ambs
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Tänzerisch einfach unschlagbar
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