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Erhellende Weisheiten
Gundelfingen (hvg). „Jedes Jahr
wartenwirmitBangen -wachtde Ig-
naz uff?“, erläuterte Zunftmeiste-
rin Uli Fiedler die Sehnsucht der
Narrenzunft „Fässlistemmer“ und
den Anlass der Lichterspruch-Zere-
monie am 11.11. Trotz Dauerre-
gens suchten fast alle politisch
Wichtigen die Nähe der Narren.

Uli Fiedler und alle, die mit ihr die
fünfte Jahreszeit besonders lieben,
konnten beruhigt sein: Mit animie-
renden Klängen, von denen wo-
möglich die Besucher eines Cemba-
lo-und-Flöte-Konzertes im nahe ge-
legenen Kulturhaus noch etwas hat-
ten, lockten die Schalmeien Ignaz
Fasnet (Timo Willmann) aus sei-
nem Tiefschlaf. Er gähnte, er reckte
sich – und strahlte dann vor Weis-
heit. Vielleicht auch vor Freude dar-
über, dass er kurz zuvor dafür mit-
gesorgt hatte, dass diese Welt von
weiteren Närrlein bevölkert wird …

Der Weisheit wahre Worte
In wohlgesetzten Versen hieß

gleich neben seinem Regierungssitz
Bürgermeister Dr. Reinhard Bentler
die Narrenschar willkommen und
machte Mut, widrigem Wetter und
anderem Unbill zu trotzen. Selbst
eine schwarze Kerze wirft Licht, es
erhellte, worauf sich Thomas Dan-
ner Reime machte, auf alles näm-

Lichterspruch-Zeremonie der Fässlistemmer

lich zwischen U3 und Altenbetreu-
ung, was er (sinngemäß) mit dem
Wunsch beschloss: „Politik mach,
dass es uns nit wird reue.“

Die rote Kerze verteidigte Bruno
Zimmermann wortgewaltig, was
manches zustimmende Lachen
fand. Bei gold-gelbem Lichterschein
packte Bernhard Dechant zusam-
men, was zusammengehört: also
Europa(krise), Griechenland, Oba-
mas Wiederwahl und Gundelfin-
gens Schulreform (Motto „liberal
sein heißt frei sein“). Grüne Vers-
und Weisheitskeimlinge wurden

diesmal nicht gesetzt. Die Leier vom
Leitbild intonierte Bernd Bauer bei
blau genährtem Lichterschein, ließ
als Feinsinniger aber dennoch nicht
heraushören, ob er „Leitbild“ mit
„t“ oder „d“ artikulierte. Dessen Ar-
beitskreise boten ihm jedoch An-
lass, eine tour de force durch aktuel-
le lokale Themen zu reimen.

Kaum geschlafen (vor Aufre-
gung? vor freudiger Erwartung?) zu
haben bekannte für die IGV Wolf-
gang Findor und eroberte sich das
Wohlwollen der Gekommenen mit
kurzem, knackigem Fasnets-
Wunsch. Vera Reichenbach und
Willi Fischer, Fässlistemmer-Urge-
steine, wurden ehrend begrüßt. Der
Ignaz ging dann noch mal schlafen,
aber die Schalmeien spielten wie-
der so rasant,dasses ihnnicht lange
in seiner Koje haltenwird, jede Wet-
te.

Orden im „Ochsen“
Der „Ochsen“warwenig später –

das hätte Herr Zimmermann sehen
müssen! – rot, rot, rot. Die Fässli-
stemmerhattensichzumfröhlichen
Ausklang dort versammelt und do-
minierten das Gasthaus mit ihrer
Grundfarbe. Und freuten sich über
offizielle Verstärkung: Die Zunft-
meisterinverliehdenZunftordenan
Volker, Christine, Max und Sabrina
Hentschel sowie an Dana Gabriel.

Reise ins Land des Großvaters

Gundelfingen (her). Sehr gut be-
sucht war die Lesung im Foyer des
Rathauses, zuderderDeutsch-Polni-
sche Partnerschaftsverein geladen
hatte. Anselm Hirt stellte den Ro-
man „Katzenberge“ von Sabrina
Janesch vor und las Passagen aus
dem Buch.

Die Journalistin Nele lebt in Berlin
und hat deutsch-polnische Wurzeln.
Sie reist zum Tode ihres Großvaters
nach Niederschlesien. Sie beschreibt
ihre Bahnreise ins polnische Schlesi-
en und dann weiter ins ukrainische
Galizien, aus dem nach dem 2. Welt-
krieg der polnische Großvater nach
Schlesien vertrieben wurde. Sie be-
gegnet ihren Ur- und Großmüttern,
ihren polnischen Verwandten. Die
Autorin beschreibt abwechselnd Ne-
les Reise in den Osten und die Ver-
treibung des Großvaters in den Wes-
ten. Für Nele ist es eine Reise in das
Leben der Großvätergeneration, ein
Abschiednehmen von einer alten
Zeit.

Lesung des Deutsch-Polnischen Partnerschaftsvereins

Anselm Hirt sitzt vor seinen Hö-
rern an einem kleinen Tisch, eine Le-
selampe beleuchtet das Buch. Er liest
klar, variiert seine Stimme, die Laut-
stärke und das Tempo beim Lesen
der Dialoge. Man hört ihm gespannt
und fasziniert zu. Ihm gelang es sehr
gut, seinen Hörern die verschiede-
nen Ebenen des Roman nahe zu brin-
gen. Sein Vortrag wurde zwischen-
durch ergänzt von Christoph Szal-
kowski, der polnische Lieder sang,
die er auf der Gitarre begleitete. Er
sang Balladen vom Abschied, vom
Leben, das wichtiger sei als der Tod,
von Puschkin. Sein Gesang steigerte
dieSpannungaufdieweiterenEpiso-
den aus dem Roman „Katzenberge“.
Sabrina Janesch wurde 1985 gebo-
ren, studierte Polonistik in Krakau,
kreatives Schreiben in Hildesheim.
2009 war sie erste Stadtschreiberin
inDanzigund für ihrenerstenRoman
„Katzenberge“ erhielt sie den Mara-
Cassens-Preis, die höchste Auszeich-
nung für ein literarisches Debüt im
deutschsprachigen Raum.Beim Arbeitskreis

Gundelfingen (mrf). Zu einer öffent-
lichen Sitzung des Beirats des Ar-
beitskreises „Treffpunkt Gundelfin-
gen“ am Montag, 19. November, um
20Uhr imRatssaal lädtdieGemeinde
ein. Auf der Tagesordnung stehen die
Neuwahl von Beiräten nach dem Sta-
tut und die Veranstaltungen 2013 mit
und ohne verkaufsoffene Sonntage.

Puppentheater
Gundelfingen. Am Sonntag, 18. No-
vember, spielt die Freiburger Pup-
penbühne um 16 Uhr „Kasper und
der Löwenkönig“ für Kinder ab vier
Jahren im Kultur- und Vereinshaus,
Vörstetter Straße.

„Inklusive Erziehung“
Gundelfingen. Der Tageselternver-
ein Orte für Kinder veranstaltet
einen Vortragsabend zum Thema
„Mittendrin statt nur dabei – inklu-
sive Erziehung von Anfang an“ am
Mittwoch, 21. November, 20 Uhr, im

Rathauscafe Engel, Alte Bundes-
straße 31 a. Der Vortrag erläutert die
Voraussetzungen für inklusive Er-
ziehung in der Kindertagespflege
gibt Beispiele für die praktische
Umsetzung.

Blutspendenaktion
Gundelfingen (mrf). Eine Blutspen-
denaktion ist am Donnerstag, 15. No-
vember, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der
Festhalle. Der DRK-Blutspendedienst
verlost noch bis zum 12. Dezember
fünfmal ein Wochenende für zwei
Personen in Nürnberg mit einer Über-
nachtung ineinem4-Sterne-Hotel.Zu-
dem erhalten alle Spender, die vom 1.
August 2012 bis 31. März 2013 dreimal
beim DRK in Hessen oder Baden-
Württemberg Blut spenden, einen
Einkaufskorb oder alternativ ein ori-
ginal Schweizer Taschenmesser.

Rock-Musical
Gundelfingen (mrf). Die Musical-
Company des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums hat sich aufgemacht,
„Frühlings-Erwachen“ - das Rock-Mu-
sical nach Frank Wedekinds „Kinder-
tragödie" - auf die Bühne zu bringen.
Das wieder umgebaute Rondell des
Gymnasiums dient als Spielstätte.
Aufführungstermine sind am Montag,
Dienstag,DonnerstagundFreitag, 26.,
27., 29. und 30. November, jeweils um
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten
werden im Vorverkauf ab Montag, 19.
November, im Gymnasium angebo-
ten. In besonderen Fällen werden ab
Montag Reservierungen unter Tele-
fon: 0761 / 1506510 berücksichtigt.

Ignaz Fasnet, gerade erwacht und
schon voll guten Rates.

Anlass hoffnungsvoller Fröhlichkeit: In Gundelfingen stehen Politik undNarrenzunft eng beieinander und sind hell
erleuchtet. Fotos: Herbert Geisler

Mit Spannung lauschte das Publikum Anselm Hirt und dem Musiker Chris-
toph Szalkowski bei der Vorstellung des Romans „Katzenberge“.
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