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Bei strahlendem Sonnenschein den Winter vertrieben
Gundelfingen (mrf). Auch närrisch
klappt die Zusammenarbeit der Gun-
delfinger Vereine und der Gemeinde
hervorragend. Einträchtig haben am
Sonntag die Narrenzünfte der Fäss-
listemmer und der Gundelfinger
Dorfhexen den großen Fasnet-Um-
zug organisiert. Ebenso einträchtig
organisierten das Gundelfinger Ro-
te Kreuz und die Heuweiler Malteser
den Sanitätsdienst.

Traditionell eröffnet wurde das när-
rische Großereignis mit einem Zunft-
meisterempfang im Trauzimmer des
Rathauses. Oberzunftmeisterin Uli
Fiedler für die Fässlistemmer, Zunft-
vogt Stefan Link für die Dorfhexen
und Bürgermeister Dr. Reinhard
Bentler als Hausherr haben die Ver-
treter der Gäste herzlich willkom-
men geheißen. Herzlich begrüßt
wurden sie musikalisch vom Män-

Großer Umzug in Gundelfingen – Vier Guggemusik-Gruppen mit mehr als 400 Musikern

nergesangverein „Liederkranz“.
Bentler lobte beide Narrenzünfte für
ihre tolle Gemeinschaft, für den Er-
halt des Brauchtums und für ihren
gemeinsam organisierten Umzug als
Bereicherung des Dorfgeschehens.
„Bei diesem knackig kalten Wetter
und strahlend blauen Himmel“ hätte
der Umzug gar nicht schöner begin-
nen können, meinte er.

Als Protektoratszunft der Breis-
gauer Narrenzunft überreichte Ober-
zunftvogt Gerd Pfister von den
„Schwarzwälder Tannenzapfen“ den
Jahresorden an Uli Fiedler und Stefan
Link. Bei 22 Grad minus seien sie am
Morgen zu Hause losgefahren, be-
richtete Vorsitzender Thomas Weg-
mer von den Schellenberg-Hexen
aus Donaueschingen, der sich, wie
weitere Zunftmeister, mit einem
Gastgeschenk für die Einladung be-
dankte.

Bereits zum sechsten Mal hat
Zunftvogt Stefan Link für die Dorfhe-
xen das „Gugge-Platzkonzert“ auf
dem Sonne-Platz organisiert. Viele
Zuhörer wiegten sich zum Takt der

schwungvollen, teils schrägen Musik
der Guggenmusik-Gruppen mit mehr
als 400 Musikern aus der Schweiz
und aus Deutschland auf einer ei-
gens errichteten Bühne.

Nach dem Gugge-Platzkonzert
und angeführt vom Musikverein
Gundelfingen unter der bewährten
Leitung von Karl-Heinz Klotz, dem
Narresome der Fässlistemmer und
den Dorfhexen, präsentierten mehr
als 60 Gruppen, Kapellen, darunter
auch die Gugge-Musiken und die bei-
den Wagen der Leheneckbestien aus
Heuweiler und der Zäpfletrinker aus
Vörstetten die farbenprächtige Viel-
falt alemannischer Straßen-Fasnet.
Sie zogen durch die von vielen Zu-
schauern gesäumten Straßen zur
Festhalle. Dort konnten sie sich bei
guter Bewirtung stärken und wieder
aufwärmen. Am Sonne-Platz be-
grüßtenOberzunftmeisterinUli Fied-
ler undZunftvogt Stefan Link und am
Rathausplatz Zeremonienmeisterin
Nadine Frei und Dorfhexen-Vize
Marc Schwär die vielen Zünfte und
Gruppen.

„Ohne Sanitätsdienst läuft nichts“
Ein Muss und aus dem Geschehen

gar nicht mehr wegzudenken sind
die Sanitätsdienste vom Gundelfin-
ger Roten Kreuz unter der Leitung
von Dieter Flotho und dem Malteser
Hilfsdienst aus Heuweiler unter der
Leitung von Fabian Schwörer. Sie
sorgten an der Umzugsstrecke und in
ihrer Einsatzzentrale in der Grund-
schule mit einem Großangebot von
30 Einsatzkräften für das Wohl der
Besucher und Teilnehmer.

Das war nach dem Umzug beson-
ders für noch sehr junge Menschen
mit Alkoholproblemen auch bitter
nötig. Ein Mädchen musste sogar in
die Kinderklinik eingeliefert wer-
den. Zudem wurden Schnittwunden
und andere kleinere Verletzungen
behandelt. Erst gegen 18.30 Uhr
konnten die Sanitäter ihren Einsatz
beenden.

Brodelnder Hexenkessel
Gundelfingen (hvg). Aus dem Stein-
bruch und dem Nachtschatten, vom
Schlossstaig und vielen Orten mehr
waren Hexen eingeflogen, um mit ih-
resgleichen zu feiern. Nicht nur Be-
senbewehrte kamen, auch Uner-
kannte anderer Herkunft, vom Zau-
berer bis zum Zebra, von Außerirdi-
schen bis zu Ausgebrochenen. Vor
allem aber: großartige Gugge-Musi-
ken. Der Dorfhexenball wurde wie er-
wartet zum rauschenden Erlebnis.

Zum offiziellen Beginn war noch ei-
nigermaßen gutes Durchkommen,
doch bald darauf galt es, freund-
schaftlich zu drängeln, wollte man
seinen Standort wechseln. Dabei be-
gegnete man exotischen Gestalten,
vom Westernhelden bis zum Wer-
wolf, vom lebensfrohen Skelett bis
zum Polizisten aus dem Kaiserreich.
Aufsehen erregten zwei wandelnde
venezianische Sanduhren, tanzfreu-
dige Schwarzwälder Torten (an de-
nen viele gern genascht hätten) und
Pilze, die man im Walde meiden
würde, die hier aber per Aufschrift
lockten: „Genießbar … probier doch
mal!“

Treffpunkt zahlreicher Zünfte
wurde die zur Fasnachts-Party-Hoch-
burg umgestaltete Turn- und Festhal-
le, für die Kluge sich rechtzeitig Kar-
ten gesichert hatten, an der Abend-
kasse waren keine mehr zu haben.
Zunftvogt Stefan Link und seine ver-

Gruppen und Gestalten aus aller Welt feierten beim Ball der Dorfhexen

schworene Gemeinschaft hatten
wieder einen Festsud angerührt,
dessen Mischung mit Fortschreiten
des Abends zunehmend brodelte.
Gugge-Musiken gehörten zu den In-
gredienzen, Ballett, Tanzmusik von
„Beatfyre“ sowie die berechtigte
Hoffnung auf das, was die Gäste mit-
brachten: ausgiebige Spiel- und Fei-
erfreude.

Kommen, gucken, schwärmen ...
Die Tanzgruppe Nachtschatten-

hexen Mundingen und das Ballett
der Schwarzwälder Tannenzapfen
boten optisch attraktive, artistisch
ausgeklügelte Darbietungen, die die

Massen an den Bühnenrand zogen.
Zum Schwarmvielerweiblicher Gäs-
te wurde ein Schwarm männlicher
Biene Majas: das Männerballett der
Gundelfinger Dorfhexen. Die Jungs
in ihrem gelb-schwarz gestreiften
Outfit bedienten später (umsatzstei-
gernd) an der Biene-Maja-Bar, wo
mehralseineSquawnachFeuerwas-
ser verlangte.

Die Grachsymphoniker aus Basel
eröffneten den Reigen der unge-
wöhnlichen musikalischen Einlagen
und hängten gleich die Latte hoch.
Sie intonierten den „Griechischen
Wein“ so rhythmisiert, dass damit
Hannibals Elefanten über die Alpen
nicht marschiert, sondern getanzt
wären. Die Ischteiner Gugge verkör-
perten Jungbrunnen, kamen als alte
Männer an und spielten dann nahe-
zu jugendgefährdend auf. Die Rot-
hornfäger Sörenberg gewannen zu
Fans des letzten Jahres neue hinzu
und auch die Oktaväsumpfer Büsse-
rach in ihrem edlem Design heizten
kräftig ein.

Immer wieder reihten die Gugge
im Wechselspiel animierender
Blechbläser und hypnotisierender
Schlagwerker Höhepunkt an Höhe-
punkt. Die „Musegg-Geischter Lu-
zärn“ waren die fünften – spät am
Abend spielten sie derart energiege-
laden auf, dass die Batterien von Su-
permann & Co. zum Feiern bis früh in
den Morgen reichten.

„Es hat alles wieder super geklappt“
Gundelfingen (mrf). Wandernde
Schulklassen bei klirrender Kälte
und ein für die Öffentlichkeit ge-
schlossenes Obermattenbad wiesen
auf einen besonderen Tag hin: den
jährlich stattfindenden Schwimm-
tag.

Den Schwimmtag im „Obermatten-
bad“ veranstaltet die Johann-Peter-
Hebel-Grundschule (JHP) jedes Jahr
im Rahmen der Kooperation Schule-
Verein in Zusammenarbeit mit dem
Turnverein Gundelfingen (TVG). Ab-
wechselnd wird er als Spiel- und
Spaß-Tag und als Wettkampftag ver-
anstaltet. In diesem Jahr standen die
Wettkämpfe auf dem Stundenplan.
So haben am Donnerstag wegen
zahlreicher Erkrankungen nur 230
junge Schüler der zweiten, dritten
und vierten Klassen das Bad begeis-
tert mit der Schulbank vertauscht.

Quirlig wie in einem Haifischbe-
cken ging es im Nichtschwimmerteil
zu, wo der überwiegende Teil der
Schüler auf ihren Einsatz wartete. In
kleinen Gruppen wurde zu den Wett-
kämpfen aufgerufen. Jahrgangswei-
se waren die Schüler nach einem gut
vorbereiteten Plan in das Bad gekom-
men. Rektorin Gabriele Doderer,
Konrektorin Dorothee Hauger und
die Sportlehrerinnen Sonja Traut-
wein und Vera Bornstein hatten den
Wettkampftag gut vorbereitet und

230 Grundschüler kamen zum Schwimmtag ins Obermattenbad

durchgeführt. Unterstützt wurden
sie von Klassenlehrerinnen und, so
die Konrektorin, „von so vielen El-
tern wie noch nie“. Für den Turnver-
ein waren Elke Winkler und Jürgen
Brändle aus der Schwimmabteilung
als Rettungsschwimmer im Einsatz,
der Jochen Brändle auch Gelegenheit
bot, nach neuen Schwimmtalenten
Ausschau zu halten.

Alle Kinder mussten 25 Meter
Brustschwimmen absolvieren. Wer
sich im Wasser noch nicht so sicher
fühlte, durfte sich eine Randbahn
aussuchen und wer wollte, konnte
sich auch im Kraul und Rückenkraul

versuchen. Die Zeiten wurden no-
tiert. Nach der Auswertung gibt es
noch eine Siegerehrung mit Medail-
len.

„Es hat alles wieder super ge-
klappt“, sagte am Ende Dorothee
Hauger. Der Schwimmtag sei ein
wichtiger Tag für die Schulgemein-
schaft, so Konrektorin Hauger; sie
sehe darin einen wertvollen pädago-
gischen Aspekt. Drei Stunden Schul-
sport gibt es für alle Grundschulklas-
sen wöchentlich, davon eine Stunde
Schwimmen im nahen Lehr-
schwimmbecken unter der Turn-
und Festhalle.

Wo endet die Straßenbahn?
Gundelfingen (mrf). Was bringt
Gundelfingen die Straßenbahn?

Der Grünen-Ortsverband lädt
Mitglieder und interessierte Bürger
zum Themenabend „Stadtbahnver-
längerung Zähringen: Was haben
wir Gundelfinger davon?“ am Mitt-
woch, 15. Februar, 20Uhr, indasKul-
tur- und Vereinshaus ein. Die Stadt-
bahnverlängerung von Zähringen
Richtung Gundelfingen ist im Bau.

Wo wird und wo soll die Endstation
dieser Linie gebaut werden? Durch
Beiträge von Wolfgang Plöger, ehe-
mals Freiburger Verkehrs-AG, Grü-
nen-Gemeinderätin Gisela Gabriel
sowie durch eine Stellungnahme
des stellvertretenden Bauamtslei-
ters Harald Männer sollen drei Vari-
anten der Verlängerung - „Thiergar-
ten“, „Ochsen“ und „Waldstraße“ -
vorgestellt und geprüft werden.

Offene Finanzfragen
Gundelfingen (hvg). Am Mittwoch,
15. Februar, 19 Uhr, trifft sich die Offe-
ne Männerrunde im evangelischen
Gemeindehaus zum Gesprächs-
abend. Angeboten wird ein Vortrag
mit Bernd Bauer zum Thema „Ak-
tuelle Finanzfragen“. Interessierte
sind herzlich willkommen.

Kirchenrats-Sitzung
Gundelfingen (hvg). Kommenden
Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, fin-
det die nächste Sitzung des Kirchen-
gemeinderats im evangelischen Ge-
meindehaus statt.

Ausnahmezustand in der Ortsmitte. Auch im Umzug sorgten die Gugge-Mu-
siker für Stimmung. Fotos: Rolf Meyer

In guter Nachbarschaft dabei: Leheneckbestien aus Heuweiler. Welschkorngeister aus Denzlingen. Als Gastgeber führten die Dorfhexen und die Fässlistemmer den Umzug an.

Die Basler Grachsymphoniker in
Aktion.

Zunftvogt Stefan Link mit seinen
Biene Majas.

Nacht-närrisch!
Fotos: Herbert Geisler

Sie waren die Hingucker des
Abends.

Konrektorin Dorothee Hauger (zweite von links) erklärt den einzelnen Jahr-
gängen den Ablauf des Schwimmtages. Foto: Rolf Meyer


