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Politik

„Fastnacht ist Kultur“ so der Leitspruch des Ortenauer Narren-
bunds. 
Wir in Oberschopfheim sahen das schon immer so mit einer 
lebendigen Tradition seit Jahren. Und so spiegelt auch das Nar-
reblättli wenn auch nur ausschnittsweise dieses wieder. Was 
so im letzten Jahr alles passiert ist gibts natürlich wie immer in 
dieser Ausgabe.
Doch  genug der Vorrede, viel Spaß mit Narreblättli  „des isch 
so farbig wis Läbe au isch“ und e
 
  glickseligi Fasent.

Ihre Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.

Der Bruddler
hat das Wort...

Vorwort

Narri Narro!

So nun ist es endlich soweit. Vorbei ist 
die „Ruhige Zeit“, in der ich zu Hause hab gesessen und doch 
so manches was übers Jahr passierte hab vergessen. Doch eini-
ges hab ich mir merken können. So darf ich jetzt lauthals wieder 
tönen.
Wie schon so oft geschrieben in diesem Narrenblatt. So auch 
dieses Jahr, denn dieses Thema wird bei mir nicht satt: Der Tan-
nenbaum!!!
Doch dieses Mal sah er anders aus, ja man glaubt es kaum. Äste 
bis auf den Boden. So richtig groß, schön und nett. Auch die 
Lichterkette brannte perfekt. Hoffentlich ist dies auch nächstes 
Jahr wieder so, dann sind bestimmt alle Oberschopfheimer froh.
Ich der Bruddler möchte dazu was sagen: „Manchmal wird erhört 
mein ewiges Klagen.“

Der Fasentsundig dieses Jahr in Oberschopfheim ins Wasser 
wird fallen. Dass dies so ist wird bestimmt mancher Person hier 
nicht gefallen. Doch begonnen hat das ganze Szenario letztes 
Jahr und so wird geschehen wie mit den Zünften besprochen. 
Aus diesem Grund sind wir Narren in Niederschopfheim die-
ses Jahr. Die Alterskameraden haben sich deshalb Gedanken 
gemacht. Wie finden die Narren nach Niederschopfheim den 
richtigen Weg. Wie wäre es, wir gründen den „Ewerschopfener-
Niederschopfener-Pilgerweg“.
Der Bruddler will hier seine Gedanken einbringen: „So etwas 
wurde doch vor Jahren mit den südlichen Ortschaften schon 
einmal versucht. Doch irgendwie wollte dies nicht gelingen.“

Was kam mir vor kurzem schreckliches zu Ohren. Es geht: „Um 
die Abschaffung des Ortschaftsrates“. Ja, haben die Personen, 
die so etwas wollen, den Verstand verloren. Wo soll sich dann 
der Bürger vertrauensvoll hin wenden. So lange kein schnelle-
res Internet zu Verfügung steht, lohnt es sich nicht mal eine E-
Mail zu senden. Sollte die Abschaffung durch Abstimmung nicht 
gelingen, hörte ich von sehr kostspieligen Dingen:“ Wenn die 
4 Randgemeinden ihren Ortschaftsrat dürfen behalten, so ist 
es unser Wunsch auch einen Ortschaftsrat  für Friesenheim zu 
erhalten.“ Welche Gedanken doch manche Gemeinderäte ver-
schwenden, werden sie dann den 4 umliegenden Ortschaften 
Oberweier, Heiligenzell, Oberschopfheim und Schuttern eine 
Gemeindeverwaltung spenden.

Ich der Bruddler gebe zu bedenken: „Jetzt beginnt in der Kern-
gemeinde das Kirchturmdenken.“
Baugebiet „Auf der Mühl“, Baubeginn 2016. 
Für diesen Zeitpunkt gibt es bei den einen Albträume und bei 

den anderen ein schlechtes Gefühl. Bevor nicht alles in trocke-
nen Tüchern ist, würde ich dazu gar nicht viel sagen, denn wie 
so oft können Falschaussagen enden in Klagen. Es sind weder 
die Straßen vermessen noch eine weitere Ausfahrt an die B3 ge-
baut. Ich glaube es wurden Anlieger, an deren Grundstück künf-
tig Versorgungsleitungen vorbei führen sollen, genau zu infor-
mieren vergessen. Sollte was ich schreibe nicht stimmen ist es 
auch nicht schlimm wenn die Verwaltung den Landwirten, wel-
che bisher das Land bewirtschafteten, die Pachtverträge schon 
jetzt wegnimmt. Und das alles ist geschehen, damit eventuelle 
Arbeiten für das Baugebiet 2016 über die Bühne können gehen.
Ich als Bruddler möchte auch in diesem Fall mit Worten nicht 
geizen. Ich denke die Landwirte hätten noch können ernten ih-
ren Sommerweizen.

Die Baustelle in der Diersburgerstraße lief anfangs wirklich flott. 
Doch keiner weiß warum das Vorhaben dann lief ganz zäh, ja 
es hat teilweise sogar gestoppt. Eine Umleitungsstrecke musste 
aus diesem Grund geschaffen werden. Ich frage mich nur, wer 
war beim Thema Parkverbot in der Meiersmattstraße dagegen. 
So muss sich dort manch Autofahrer per „stopp und go“ durch 
diese Straße quälen. Schon gar nicht daran zu denken, wie viel 
Sprit in den Tanks durch diese Fahrweise wird fehlen.
Ich als Bruddler wäre beim Thema Parkverbot nicht dagegen. So 
könnte man mit 25-30 km/h durch die Meiersmattstraße fegen.
Apropos Meiersmattstraße: Es wird erzählt, dass auch trotz par-
kenden Autos manche Fahrer erliegen dem Geschwindigkeits-
rausch. So war auch abzusehen, dass über kurz oder lang in 
dieser Straße wird ein Blitzer stehen. Sogar im Radio wurde dar-
über berichtet. Ich weiß nicht wie viele auf Grund dieser Meldung 
auf das Rasen haben verzichtet. 
Der Bruddler hört sich schon rufen: „Wie verhält es sich, wenn 
der Blitzer aus dem Parkverbot heraus die Autofahrer zur Ord-
nung will rufen?“

Aktion „Sicherer Schul-und Kindergartenweg“ soll es doch ge-
ben. Besorgte Eltern der betreffenden Kinder haben Angst um 
deren Kinderleben. Ja, und das ist doch jedem klar, wo viel Ver-
kehr ist besteht auch viel Gefahr. Die Frage ist nicht nur, warum 
zu viel Verkehr auch warum wird er immer schneller. Sind dies 
nicht auch oft Mütter und Väter, welchen für Gemütlichkeit viel-
mals die Zeit fehlt.
Ich der Bruddler möchte dazu einen Vorschlag machen: „Bringt 
Eure Kinder zu Fuß oder lasst weiter weg stehen euren Karren.“

Vor dem wohl größten Sturz (Fahrradstürze) stand wohl die 
CDU. Fast verloren sie zwei ranghohe Politiker im Nu. Doch es 
kam wie so oft noch klammer. Die Gemeinde soll Schuld sein an 
deren Gejammer. Für die schlechten Straßen können sie doch 
nix, das meinten die an derselben Stelle (neben der Kirche) ge-
stürzten Herren ganz fix. Haben diese beiden nicht jahrelang Po-
litik gemacht und sind gestürzt über ihre Arbeit, das wäre doch 
gelacht.
Der Bruddler sagt. „Die beiden machen sich durch die Stürze 
keine freuden, zumal der eine hörte von gegenüber ein bestimm-
tes Läuten.“
So das war es für dieses Jahr. Wem ich zu sehr am Lack ge-
kratzt habe, der soll lachen und sagen: „ Das ist der Bruddler, 
der ist halt so.“
            
       Und grüßt euch mit
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Fasentsunndig Groß-Schopfheim

Das war der Fasentsunndig 2015 in Oberschopfheim棰 柰
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Pilgerhut für Schopfe 2016
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Verbraucherhinweise

9 - 14 Uhr
14 - 19 Uhr
9 - 14 Uhr

Öffnungszeiten
Dienstag:
Donnerstag:
Samstag:

www.badenia-bettcomfort.de

Tel.: 07808 - 89182

FABRIKVERKAUF

Niederschopfheimer Str. 1
(direkt an der B3)
77948 Friesenheim-Oberschopfheim

Bettwaren für die ganze Familie

Matratzen Betten Kissen Lattenroste Bettwäsche Spannauflagen

DIREKTVOM
HERSTELLER

. . . . .

䠀椀攀爀 渀漀挀栀洀愀氀 搀攀爀 䠀椀琀 瘀漀洀 
渀爀爀椀猀挀栀攀 䐀漀爀昀漀眀攀 ㈀　㔀℀

䜀ᠠ猀瀀椀攀氀琀 瘀甀洀㨀 䴀嘀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀
吀攀砀琀㨀 匀琀攀昀愀渀 䬀漀栀氀攀爀
伀爀椀最⸀ 䘀椀猀栀攀爀洀愀渀猀昀愀氀氀

匀琀椀洀洀甀渀最猀氀椀攀搀℀
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Fasentsunndig Groß-Schopfheim
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Verbraucherhinweise

Kirchstraße 6  • 77948 Friesenheim - Oberschopfheim Tel: 07808 / 2172

Besuchen Sie uns 
in unserem Winzerhüs

inH.: M. Wörter

Florist-Meister-Betrieb
Diersburger Straße 39
77948 Friesenheim-Oberschopfheim
Telefon 0 78 08 / 23 91
Telefax 0 78 08 / 8 42 53

blumen beiser
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Ziel und Zweck dieser Kameradschaft ist die Kontaktpflege mit den Aktiven, die Erfahrung und das Wissen der 
ehemaligen Aktiven nutzbar machen, Pflege der Kameradschaft und Dank für die geleisteten Dienste. 
Die Alterskameraden pflegen die Tradition und das Brauchtum der Narrenzunft innerhalb der Zunft und in der 
Öffentlichkeit. 

Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat bei Raclettessen, Zuckerbredliowe, Schlachtfeschd, Likörprobe uvm. 
Auch beteiligen wir uns, jedes Jahr mit einem neuen Motto, an dem Närrischen Dorfumzug in Oberschopfheim 
und gehen als Zuschauer zu auswärtigen Fasentumzügen.

Folgende Mitglieder sind bei den Alterskameraden:
Brigitte Anselm, Jutta, Reiner + Kim Fischer, Beate Merz, Brunhilde Feger,
Ursel Steinbach, Angelika Feisst, Heike Merz, Michael Kopf, 
Alfred Deck, Bernd Ackermann, Günter Brodowski.

NZO - Alterskameraden
Wer ist das?
Ein älter gewordener Aktiver der Narrenzunft will auch nach seiner aktiven Zeit, seiner Zunft verbunden bleiben. 
Dies geschieht am Besten in einer Kameradschaft. Deshalb wurden im Jahre 2004 die NZO – Alterkameraden 
gegründet.

Alterskameraden
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Verbraucherhinweise

Café Olympia

www.olympiaoberschopfheim.de 

Öffnungszeiten:
Täglich ab 16:00 Uhr geöffnet

䐀攀甀琀猀挀栀ⴀ䤀琀愀氀椀攀渀椀猀挀栀攀 䬀جئ挀栀攀

䄀甀昀 䤀栀爀攀渀 䈀攀猀甀挀栀 
昀爀攀甀琀 猀椀挀栀 搀愀猀 䔀渀最攀氀ⴀ吀攀愀洀

吀攀氀攀昀漀渀㨀 　 㜀㠀 　㠀 ⼀ 㔀 ㌀㔀 　㘀 㐀㘀

伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀 
䠀愀甀瀀琀猀琀爀⸀ 㜀　Ⰰ 䘀爀椀攀猀攀渀栀攀椀洀

栀愀琀 眀椀攀搀攀爀 最攀昀昀渀攀琀℀℀℀

刀椀猀琀漀爀愀渀琀攀 ⴀ 倀椀稀稀攀爀椀愀

•  Unfallinstandsetzung 

•  Reparaturen aller Fabrikate

•  TÜV + AU Abnahme im Hause 

•  Klimaservice  

•  Mietwagen

•  Neu.-Jahres.-u. Gebrauchtwagen

    EU-Neuwagenhandel
wählen Sie aus 25 Marken

An der B 3 • 77948 Oberschopfheim

Tel.: 07808-2283 Fax: 07808-84113

autojaeckle@t-online.de

fiat-jaeckle.de

Service für alle Marken

Autohaus Jäckle
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Geschichten aus dem Leben

Wenns kein Facebook gibt..
Was mache die ältere Oberschopfener, wenn sie s’Neuschte  wisse 
welle un blederwies abber nid bi Facebook sin? Genau, dann gehn sie 
einfach uf de Kirchhof. Denn do erfahrt ma immer de neuschte Klatsch 
und Tratsch us Oberschopfe.
Kei Wunder, dass plötzlich alli mol widder d’Blume spritze mien und 
plötzlich alle Spritzkanne vergriffe sin, wenn morgens mol widder de 
Krankewage durchs Dorf gfahre isch.

Afrika trifft uff Oberschopfe
Im Summer isch jo immer die Pater Peter us Afrika zu 

Gascht in de Gemeinde und hilft in de Feriezit bi de Got-

tesdienste us. De Pfarrer Jelic het glich e mol d’Inteilung 

gmacht und hed de Pater Peter für d’Zischdig-Mess 

inteilt.
Bled war nur, dass de Peter denne Zischdig einfach nid 

im Wörtbuch gfunde hed..
Es sott halt doch e Wörterbuch für d‘Oberschopfener 

Sproch gen..

Wine Fine
Bi de Winprob im Winzerhüs hen ma glernt, dass man für e 
gueter Win besser e dunkles Glas verwendet, weil er dann nid 
so schnell altert .
E paar ganz Schlaue hen dann glich mol vorgschlage in de Ku-
chi daheim au e dunkles Glas inzusetze, viellicht altert d’Frau 
dann au nid so schnell…

Mühlenwanderung
D’Stänglihocker ware im Summer mol wiedder uf Tour bi 
ihrem alljährliche Usflug. Nach Ottehöfe isch es gange, zu de 
Mühlewanderung. De inoffizielle Name isch Schnapsweg, denn 
ufem kann ma nid nur alti Mühle anschaue, sondern auch ganz 
viel Schnaps trinke. Weil es jo ziemlich warm war, hen des die 
durschtige Stänglihocker au fleißig gmacht.
Uf em Heimweg hen sie sich dann in Offeburg vum Bahnhof 
abhole losse. Drusse hed es 33 Grad ghet, kei Wunder dass in 
denne Autos d’Klimaanlag an war. 
Aber de Thorsten hed des so kalt gfunde, dass er sich dann 
halt doch d’Sitzheizung anmache musst. 
Zum Glück isch es nur 10 Minute gange, bis ma daheim ware. 
Er hed sich dann widder ufem Winzerhüsfest uffwärme kinne.

Neuer Getränkemarkt in O. ???
Ame schene warme Septemberobe sin einigi Oberschopfner vorm Olympia g`sesse un hen  zamme des 
ein oda andre Fierowebier des si sich noch dere Schufterei verdient hen, trinke welle. De Wirt R. üs E. 
war mit sinre Freundin im Urlaub. Also het sini Bedienung L. aus O.  fir die Woch des Sage ka. Noch ein 
zwei runde Weizebier het si de Gäst ( Samstagabend ca. 21 Uhr) sage min: „des Fass isch leer si het 
kei Weize mehr.“
Do druf hin hen einigi Gäschdt g`meint, des kann doch nit sin si soll an der Tankstelle a riefe un hole, sunscht gehn si heim. 
G`sagt getan, doch die Tankstelle in de nähere Umgebung hen nur noch wenigi Six – Päcks ka un die sin üßerdem nit kühl. 
Schnell het ä andri Lösung min her. So ä treuer Olympiagast het sich schließlich erhobe und gmeint er kummt glich wida. Noch 
nur kurzer Zit isch er wida mim Audo uneme Fass Ganterweize im Kofferraum kumme. Die Bedienung L. aus O. war sehr 
erleichtert un bat de Gast P. aus O. ihr bim Fassaschdich im Keller zu helfe. Si hen e wieli brücht un pletzlich kumme si mit 
dem Fass in de Hand zruck un hen g`meint des geht nit der Stutze bast nit. Was nun.??? Getränkemarkt B. aus O. isch wida uf 
gstande un het gseit: Lade des Fass ins Audo,  ich hol dann halt Flascheweize. Kurzi Zit druf isch de GmB. aus O. wida mit 4 volle 
Kiste Weize do gsie. Bedienung L. üs O. un die Gäschdt ware nadierlick so froh, dass es den neue Getränkemarkt B. aus O. git 
der zür Not imma Weize fir de Olympiawirt het, wenn a mol wida zwenig ikauft het. 
Also Ralf los da des vun dine Gäschdt gsagt si, lieber e Fass me im Keller des geht nit kabüt.  

Schönheitscreme
De Max hed nachem Skifahre ganz trockeni Haut im Gsicht ghet und hed d’Birgit nach ener gute Creme gfrogt. „Do, die weiß Tub musch nemme, die isch guet“, hed sie gsagt. De Max schmiert sich also mit dere weiß Creme in. Als d’Birgit die Tub gsehne hed, hed sie lache mien. „Des war die falsch weiß Tub, jetzt hesch d’Fußcreme gege d’Hornhaut erwischt!“. G’holfe hed sie trotzdem..

Unter Wasser gesetzt
Die zwei Philipps ware zamme im Kino und hen an de Kass e großer Becher Cola gekauft. Anstatt s’Cola zu trinke, isch es aber an de Thek umgfloge und hed alles unter Wasser gsetzt. Sogar s’ganze Geld in de Kass isch übergschwemmt gwese. Die Verkäuferin war nid grad erfreut, aber sie hen trotzdem ins Kino derfe..
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Verbraucherhinweise

„Willst du dich mit 
Klitschko messen, 

musst du Wurst von 
Walter essen“
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Schport

Sportliches
Auch im Sportjahr 2015 kann sich die Narrenzunft sehen lassen. Dieses startete wie gewohnt mit den Tischtennis Dorf-
meisterschaften bei dem Sportwart Heiko Witt ein klasse Team an die Tische brachte. Die Narrenzunft wusste wieder 
einmal in allen Alterklassen zu beeindrucken sodass einem Teil auch eine Vereinsmitgliedschaft in der DJK nahe gelegt 
wurde.
Bei den Herren bis 34 Jahren konnten Heiko Witt (3.Platz) und Jens Hogenmüller (1.Platz) gleich zweimal das Trepp-
chen besteigen, ebenso zu erwähnen ist ein starker vierter Platz von Sebastian Walter. Auch in der Alterklassse ab 
48 Jahren sollte die Narrenznft nicht leer ausgehen. Michael Kopf holte den zweiten Platz. Insgesamt kam man in der 
Gesamtwertung auf den dritten Platz, womit man sich sehen lassen kann.  

Aubergstadion bebt

Die Fußballdorfmeisterschaften standen dieses Jahr von vorneherein in keinem guten Licht. Man 
musste dieses Jahr auf Stürmerschreck Alois Oschwald, der im letzten Jahr mehrere brenzlige 
Situationen entschärfte, verzichten. Nichts desto trotz hat der Manager wieder einmal ein klas-
se Team zusammmengestellt und mit Sabine Jansko weibliche Unterstützung dazu geholt. Vor 
dem ersten Spiel appelierte er an den Teamgeist und dass man zusammen alles schaffen kann. 
Mit dieser Einstellung kämpfte sich die Narrenzunft durch die Gruppenphase in der man sehen 
konnte das sich die Mannschaft auch nach einem Rückstand nicht unterkriegen lässt und wieder 
zurückkommen kann. Am Schluss Stand Platz 2 der Gruppe und der Einzug in die KO-Runde. 
Hier ging es gegen die DJK gegen die man stark aufspielte und sich durchsetzen konnte. In Run-
de 2 stand man dem Tennis gegenüber, hier hat die Narrenzunft leider den Kürzeren gezogen 
und musste die Jungs vom Tennis ins Finale einziehen lassen. Heiko Witt konnte sein Team aber 
aufbauen und im kleinen Finale war von der Niederlage nichts mehr zu sehen. Man sah schöne 
Spielzüge gegen den Turnverein, mit dem man in der Vorrunde schon Probleme hatte. Beide  
Mannschaften kämpften hart um den Ball. Am Schluss stand es 0:0 und es ging ins Penaltyschie-
ßen. Hier konnte die Narrenzunft um die Schützen Holzenthaler, Witt, Grafmüller & Co. den Sieg 
für sich verbuchen und somit den dritten Platz klar machen.
Nicht nur bei den Dorfmeisterschaften in Oberschopfheim hat sich die Narrenzunft fußballerisch beteiligt, auch beim 
Malle-Cup in Altenheim hat sich die Narrenzunft unter Beweis gestellt. Sehr zur Freude der Zuschauer bei denen Stef-
fen Jägerbauer mit Tricks für Eindruck sorgte, wie man im Bild rechts erkennen kann.  

Akuter Brand vor den Tennisdorfmeisterschaften

Bei den Tennisdorfmeisterschaften konnte die Narrenzunft leider nicht den Erfolg von letztem 
Jahr wiederholen. Durch einen Einsatz der Feuerwehr in der Nacht zuvor konnte nicht die 
volle Leistung abgerufen werden. Man versuchte mit Pausen zwischen den Spielen Energie 
zu tanken (siehe Bild links)  und konnte sich so noch den 7. Platz sichern. Jedoch stellten 
sich andere die Frage, ob es wirklich ein Gebäudebrand war der gelöscht werden musste. 

Weitere sportliche Akzente gesetzt

Die Narrenzunft nahm auch als „Hexenstängli-
zug“ (siehe Bild rechts) beim Spiel ohne Grenzen 
des Sportvereins, sowie dem Volleyballturnier der 
Schräcksli Diersburg teil. Insgesamt blickt man auf 
ein tolles Sportjahr 2015 zurück mit vielen Aktivitäten. 

„Wir sind nur ein Karnevalsverein“
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Bernd Reifenschweiler
Oberdorfstraße 30
77948 Oberschopfheim

Tel:  07808/99 600
Fax: 07808/99 648

info@reifenschweiler.de
www.reifenschweiler.de

REIFENSCHWEILERREIFENSCHWEILER

Wohnräume,

û Möbel nach Maß

û Innenausbau

û Parkett- und Laminatböden

û Zimmertüren

û Insektenschutz 

Seit 20 Jahren für Sie da
Seit 20 Jahren für Sie da

Michael Holzenthaler
Burgunderweg 1
77948 Friesenheim

Tel. 07808 / 911 600
Fax 07808 / 911 601

info@holzenthaler-elektro.de www.holzenthaler-elektro.de

Verbraucherhinweise
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Geschichten aus dem Leben

Im Tag verkumme
De Philipp, Heiko und de Frederik sin zamme ins Kino gange. 
Da sie reserviert hen, hen sie de Platz au schnell g`funde. 
Nach a paar Minute kume zwei Fremdi und hen g`meint, dass 
des ihri Plätz wäre. 
Die 3 meine des kann nit si, uf unsere Kart steht die 
Platznummer. 
Dann habe sie nochmal drauf g`schaut. Dann hen sie g`merkt 
das sie am Tag verkumme sin.

Sportwette
Am Oktoberfescht vom Sportverein het de Walter 
Tom mit em Benz Uwe g`wettet das er auf 1 Fuß 
über 50 Meter schneller isch, wie End Sara und 
Beck Katharina z`emme über 100 Meter bim renne. 
Ausgetrage  wurde des ganze dann in Friesene im 
Stadion unter Auschluß der Öffentlichkeit. De Tom 
der Sportsmann ging als klarer Sieger hervor, und de 
Uwe het alli zum Esse min i`lade.

Blitzdiät macht Hose weit
Mir kenne des jo alli – besonders nach der gehaltvolle 
Wiehnachtszitt spanne die Hose halt. Un au die guede Vorsätz 
zum Abnehme, wer hat die noch nid öffentlich oder ganz 
geheim gehegt?
Doch es gibt au Lit, die do demit iberhaupt kei Probleme henn 
oder gar wege gesundheitliche Probleme nid zünemme. Die 
Sorg isch vor Monaten auch ibers Oschwalds Gertrud kumme.
Nochdem sie die flotte Jeanshos het anzoge, isch sie grad 
verschrocke. Die Hos am Bund, die dued jo wirklich nimmi gued 
hocke. Viel zu viel Platz war zwische Hosebund und dem noch 
nid gepiercte Nabel. 
„Mit mir stimmt ebbis nid, ich nimm jo immer meh ab“, het sie 
schu großi gsundheitliche Befürchtungen gsähne. Doch Stunde 
später het sich alles zum Guete gwendet. Denn die Gertrud het 
die Hose verwechselt. Kei Wunder war die Hos zu groß – es 
war jo auch im Drasser sini.
Was wär wohl nur bassiert, wenn die Getrud statt em Sohn sini  
ä Hos vom Schwiegersohn verwischt het. Des kinnt jo bassiere, 
der Eber wohnt ja grad uff de andere Stroßesitt. Doch dodefir 
hän mir ä Tipp: Gertrud, bsorg Dir ä Paar satti Räfter und 
mach mit em Eber sinne Hose am Rosemändig Stroßefasent! 
Gucksch halt, dass de nid irgendwo am Disch ischlofsch, so 
wie es dem Hosebesitzer manchmol bassiert.
Ansunschte weiß ich gnau: Du wursch 100 – egal in wellere 
Hose!!!

Oberbürgermeister bei CGO?
Jede Friddig geht er zum Singe,
von niemends losst er sich abbringe.
Langi Johr isch er Vorstand gsi,
mittlerwiel isch er nur noch debie.
Bim singe regelmäßig sin Sängerherz lacht,
anschließend im Olympia die halbe Nacht.
Doch frogt sich sit Woche de halbe Chor,
isch des wirglig wohr?
Dued sich de Gregoris Michel bewerbe,
will er tatsächlich de abwandernde Roesner beerbe?

„Sie singen falsch Herr Oberbürgmeister“,
sagte zuletzt in de Prob sein Sängerkolleg, ganz dreister.
Wie het der schlaue Lehrer des nur gmeint,
frogt ma sich im Chor sither vereint?

Strebt de Ortsvorsteher nach noch meh Kohle,
oder war die Bemerkung dem Choresklang zum Wohle?
Kann der Kerli noch bald 40 Johr noch immer nid recht Singe?
Oder geht bi dere CGO mol widder nid alles zu mit rechte Dinge?

Ja, so ä Dorfpolitiker vergrifft sich halt manchmol im Ton,
denn nur de Dirigent isch jo ä perfekter Udo-Jürgens-Klon.
Tipp: der soll nämme bi de Sybilla ä paar Sangesstunde,
zwischen Prob un gemütlicher Stammtischrunde.

Aber noch ist nicht aller Tage Abend,
wird er doch noch Oberbürgermeischter noch de Fasend?
Dann, ich bin mir do sicher ganz,
gibt es vom Chor einen echten Sieger-KRANZ!

De schenste Christbaum
D’Christine hed sich bim Christbaumverkauf glich mor-

gens de schenste Baum gsichert und von de Kinder 

heimbringe losse. Weil sie jo im Winzerhüs schafft, 

hed sie de ganze Tag die restliche Bäum im Blick 

ghet. Immer wieder hed sie schenere Baum gfunde, 

bis sie mit ihrem erschte ganz unzufriede worre isch. 

Also isch sie nochemol zum Anton und hed ne gfrogt, 

ob sie sich nochemol e anderer ussuche derf.

Also hed sie e anderes schenes Exemplar rusgsucht 

und d’Kinder sin nochemol zu ihrer Heim und hen de 

erschte Baum wieder abgholt. Als dann beide Bäum 

wieder ufem Rothusplatz nebenander gschtande sin 

hed sie nochemol vergliche. Nadirlig war de erschte 

doch de schenste. Also hen ne d’Kinder noch e zweits 

mol in d’Lohrstroß brocht. Diese Winachte hen sie e 

bsunders schener Baum ghet.

  
Männergespräch Innere g`sellige Männerrunde hen sies so von de 
Vor und Nachteile von de Jobs. Plötzlich fangt e Zimmermann an: „Wenn Papier us Holz wär, wär ich au ins Büro!“

Großer Hunger
S’Benziners hen sich e schöner Owe im Engel gmacht. De kleinscht vun ihne het sich e Rumpsteak bschtellt. Natirlig sowie sichs ghört het Bedienung gfrogt: ob ers medium will? Dann het er gsait: Ich het scho gern e großes.



Oberschopfener Narreblättli

Seite 14

Verbraucherhinweise

Banner
2.000 x 1.500 mm
Maßstab 1:10

Heimatverbunden 
und europaweit 

unterwegs!

Zimmermann Reisen eK - ZimBus
Flößerstraße 15

77723 Gengenbach

Kontakt Organisationsteam 
Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr
Telefon 07803-6027-0
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Ebbs zum Gugge
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Salon
Breithaupt
Haupstr. 4
Oberschopfheim
Tel. 07808 / 565

- TÜV / AU
- Reparaturen aller Fabrikate
- Karosseriearbeiten
- Kundendienst
- Klimawartung
- Neu- u. Gebrauchtwagen
- Clean Park- Clean Park

Alexander Vollmer
Geschäftsführer

Gewerbestraße 5
77949 Hohberg-Niederschopfheim

Tel. (07808) - 7027
Fax. (07808) - 9 92 11

AXA Regionalvertretung Frank Mußler
Oberdorfst. 18 • 77948 Oberschopfheim
Tel: 07808 / 91 09 00 • Fax: 07808 / 91 09 01

...in‘s Vergnügen, 
fertig, los!
Mit Sicherheit!

info@restaurant-schwarzwaldmaedel.de • www.restaurant-schwarzwaldmaedel.de

RESTAURANT

Restaurant · Café · Pension
Schwarzwald Mädel

Familie Weißenrieder
Längenbergweg 2
77830 Bühlertal
Tel. 07223 / 9919974
Fax 07223 / 9919978

Ruhetag: Mittwoch ganztags
und Donnerstag bis 14 Uhund Donnerstag bis 14 Uhr.
An Feiertagen ganztags geöffnet!

Genießen Sie bei uns:
• Wildspezialitäten
aus heimischen Wäldern
• Saisonale Küche
• Hausgemachte Kuchen

Fenster // Türen

Rollläden // Jalousien

Überdachungen

Insektenschutz

Tullastraße 27 
77933 Lahr

Tel. +49 (0) 7821/ 95 48 76 - 0 
Fax +49 (0) 7821/ 95 48 76 - 9

info@wuest-schabinger.de 
www.wuest-schabinger.de

- TÜV / AU
- Reparaturen aller Fabrikate
- Karosseriearbeiten
- Kundendienst
- Klimawartung
- Neu- u. Gebrauchtwagen
- Clean Park- Clean Park

Alexander Vollmer
Geschäftsführer

Gewerbestraße 5
77949 Hohberg-Niederschopfheim

Tel. (07808) - 7027
Fax. (07808) - 9 92 11



Oberschopfener Narreblättli

Seite 17

Rätsel

Das große NZO-Preisrätsel
Mitmachen und gewinnen!

Rätsel 1:

Rätsel 2:   Rätsel 3:

Lösung:

Name:

Straße:

Ort:

Info:
Werfen Sie den ausgefüllten Lösungszettel in 
den Briefkasten am Narrenkeller 
(Kirchstr. 16a) bis 06. Februar 14:00 Uhr 
(Fasentsamstag) oder bringen Sie ihn am 
närrische Dorfowe mit. 
Unter allen richtigen Einsendungen wird der 
Gewinner/ die Gewinnerin am närrische Dorfo-
we ausgelost (Anwesenheit ist notwendig).

Und dieses Jahr gibt es wieder 
tolle Preise zu gewinnen!

1. Narrenkeller 
(1x kostenlos für eigene Veranstaltung)

2. Bargutschein
(In der Bar am Fasentsamstag)

3. Kaffee & Kuchen
(Am Fasentdienstag in der 

Aubgerghalle)

Kleingedrucktes:
Teilnahmeberechtigt sind alle Oberschopfheimer un Züzogeni, 
ausgenommen aktive Mitglieder der Narrenzunft. Der Links- bzw. 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auslosung erfolgt am 
närrischen Fasentsamstag, unter notarieller Draufsicht. 
Es können nur anwesende Personen bei der Gewinnvertei-
lung berücksichtigt werden.

Und in diesem Jahr gibt es wieder 3 Rätsel, die gelöst werden müssen!

A
usschneiden und einw

erfen

1. Wer bin ich?
Unterwegs bin ich meistens in Begleitung von vier Anderen. Ich verbringe die meiste Zeit im Dunkeln. Wenn meinen 
Begleitern etwas zustößt, trete ich in Erscheinung?

2. Reihenfolge
Welcher Buchstabe folgt als nächster in der Reihe
E,Z,D,V,F,…?

3. Räderwerk

Aus der Erfinderwerkstatt: In welche Richtung muss man den He-
bel bewegen, damit sich der Hut auf den Kopf des Stänglihockers 
setzt?
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Krankengymnastik
Massage
Chirotherapie
Ruthenstrasse 2
77949 Hohberg-Hofweier 
Tel.: 07808/7317

Gemeinschaftspraxis
Beatrix Erb-Zissler
Wolfgang Zissler

Rosenmontag geschlossen
Rosendienstag geöffnet

An Fasent sin mir
un‘d Praxis zuä

Werner Holzenthaler
Lahrstr. 21
77948 Friesenheim-Oberschopfheim
Mobil: 0160 / 36 554 78
Tel.: 07808 / 72 73
Fax: 07808 / 99 678

Holzenthaler
Befestigungstechnik

www.holzenthaler-befestigungstechnik.de
info@holzenthaler-befestigungstechnik.de

Befestigungstechnik • Baumaschinen • Baubedarf

Lahrstr. 3 77948 
Friesenheim - Oberschopfheim

Tel.: 07808 840 15
Fax: 07808 - 3053

info@moser-elektroanlagen.de • www.moser-elektroanlagen.de

Elektro

RIEDMÜHLe

Rosenmontag und Fasnachtdienstag:
ab 15:00 Uhr geöffnet

Aschermittwoch:
Fischessen ab 15:00 Uhr geöffnet

Jeden Donnerstag Schnitzeltag:
Schnitzel, Pommes und Salat 6,80 €

Gasthaus mit Biergarten
Gasthaus Riedmühle
Nils & Klaudia Ebel
77948 Oberschopfheim
Tel. 0 78 08 / 6 27

Öffnungszeiten:
Täglich ab 15:00 Uhr
SSonntag ab 10:00 Uhr
Montag Ruhetag
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Min Geheimversteck
Fir sparsami Oberschopfner Lit,
ischs inkaufe nit de greschde Hit.
Doch immerhin gibts im Moment jo gradzum Beispiel die EDEKA Deutschlandkart.So hett au ä Frau des nutze welle
un zeigt des Ding drum uff de Stelle.Nur, komischerwies, ich sags ungloge,die Kart war mol total verzoge.
Un nit nur die, ihr kinnes rate,
sogar alli ihri andri Karte.
Uff die Frog hin, was denn isch passiert,Hett die Frau, ganz ungeniert,
de andre ihri Gschicht vazehlt:
„Wie ihr wisse, bin jo ich als Frau
für Einbrecher, gar viel zu schlau!
Sogar deheim bin ich uff de Hut,
un versteckel mini Handtasch gut.
Min  Geheimversteck, wo sie keiner kann finde,isch de Backofe und zwar ganz hinte.Nur bled ischs halt, ich gibs offe zu,wenn ich des dann bim backe vergesse tu.“Die Karte sin hie, der Ofe war z’heiß,Do kannsch nur sage: So ä ******!

Rakete mit Absender
Au Litt mit wenig Hoor,
hän geböllert ins neue Johr.
Au seller Kerli,  wo schafft beim E-Werk,
isch klettert hinterm Schwiegervater uff de Berg.
Hoch über der Dierschburger Stroß – oh sooo scheen,
do het er glich viele Rakete stiege lehn.
„Pass uff die Dächer do unte uff“,
lupft ne de Schwoger Mathias noch druff.
Doch des war dem Zündler schiss egal,
schließlich isch die ganze Sach doch legal.
Doch nur ä paar Tag später kam die Rache,
es gab nämlich Schaden vom Silvester-Krache.
Bi em Nochber war im Laubedächle nun ä Loch,
der will wisse wer war der Rakete-Zündler doch.
Die Lösung war bald gefunde,
es dauerte kei Stund – nur Sekunde.
Denn die Rakete hatte ein Namensschild.
Hoppla - Max Benz hieß das Kind!
Gmeindsarbeiter Bernd S. wär ganz froh,
wär des bi jedere Rakete so.
Dann bricht er nid  mache weg dene Silvesterdreck,
jeder kann dann kehre sini eigene Rakete weg.
Uwe stell doch im Ortschaftsrat so ä Antrag gscheit,
aber bitte nid schu widder unter Ausschluss der Öffentlichkeit!

Die verfrühte Hochzeitstorte 
Ein neuer Trend ist es, bereits Monate vor der Hochzeit den Termin bekannt zu geben. Meist wird dies mit einer sogenannten 
„Save-the-Date-Karte“ (zu Deutsch: „Reservier dir schonmal das Datum im Kalender“) gemacht. Besonders früh dran waren 
Sara und Sebastian, die schon über ein Jahr (!!!) vor dem geplanten Termin die oben genannten Karten verschickten.
Und so kam der 20.08. und gleich morgens um 10 nach 6 klingelte bei den beiden das Telefon. Sara war noch im Land 
der Träume, Sebastian grad im Bad, um sich für den bevorstehenden Arbeitstag frisch zu machen – er ging ans Telefon. 
Am Apparat war ein Lieferant der Konditorei Burger aus Lahr, der die bestellte Hochzeitstorte loswerden wollte. Sebastian 
traute am Telefon seinen Ohren kaum und wurde ganz nervös, als der Lieferant über seine Adresse, den Hochzeitstermin, 
die Gaststätte und seine Braut informiert war  und ungeduldig fragte, ob Sebastian denn genug Geld für die vereinbarte 
Barzahlung zu Hause habe!? Er fahre gerade in der Leutkirchstraße und würde jetzt gleich klingeln, um wie bestellt die 
Hochzeitstorte zu liefern. Sebastians Überzeugung, dass es sich um ein Versehen handeln müsste – die Hochzeit ist 
schließlich erst 2016, wich blankem Entsetzen, als der Lieferant bestätigte, dass die Brautmutter die Torte auf den 20.08.2015 
bestellt habe. Völlig geplättet übergab er das Telefon an Sara, die, nachdem der Lieferant alles nochmal erklärt hatte und 
ankündigte, dass er jetzt vor der Haustür stehe und endlich seine Torte loswerden wolle ( - ist ja wohl nicht sein Problem, 
wenn die Hochzeit erst in einem Jahr stattfindet - ), vor lauter Schreck einfach das Telefon auflegte. 
Völlig durcheinander öffneten die beiden die Haustüre als es um 6:15 Uhr klingelte – und die versammelte Freundesschar laut 
lachend und mit selbstgebackenem Kuchen in der Hand in die Wohnung stürmte. 
Die ganze Story samt Telefonat war live auf Hitradio-Ohr zu hören – viele Frühaufsteher haben sich an diesem Morgen 
prächtig amüsiert. Wer die Story im Original nachhören möchte, kann sich vertrauensvoll an die Trauzeugen Sabrina oder 
Stefan wenden  
Und die Moral von der Geschicht: Wer solche Freunde hat….braucht keinen Wecker! 

Sterne Essen
Ebbis ganz besunderes het des werre solle, mol widder a guets Esse bi dem 

ganze Stress mitem Bau. Do hen sich de Phillip und d’Melanie e feines Esse 

bim Patrick bestellt. Praktisch, denn der isch jo de Koch im Mühlehof. Alles 

ganz praktisch in Tupperdose verpackt gabs leckeri Schneckesupp, Morchel-

rahmsoß, Fleisch und Nudle. Dumm nur, dass die Dose nid beschriftet ware.

Dann heds halt erscht emol e „Morchelrahmsupp“ gegebe und zum Fleisch 

dann e „Schneckesoß“. Gschmeckt hets trotzdem.
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Was, Wann, Wo!

䴀攀栀爀 䤀渀昀漀猀 甀渀琀攀爀 
眀眀眀⸀猀琀愀攀渀最氀椀栀漀挀欀攀爀⸀搀攀

匀挀栀洀甀琀稀椀最攀
                　㘀㨀　　  唀栀爀  圀攀挀欀攀渀
                　㤀㨀㌀　  唀栀爀  䜀爀甀渀搀猀挀栀جئ氀攀爀 戀攀昀爀攀椀攀渀
                　㨀㌀　  唀栀爀  䬀椀渀搀攀爀最愀爀琀攀渀 匀琀⸀ 䘀爀愀渀稀椀猀欀甀猀
                㨀  唀栀爀  䬀椀渀搀攀爀渀愀爀爀攀戀愀甀洀 猀琀攀氀氀攀渀 ⠀刀愀琀栀愀甀猀瀀氀愀琀稀⤀
                㠀㨀  唀栀爀  䈀漀栀渀攀猀甀瀀瀀 甀洀攀猀甀渀猀挀栀琀 ⠀刀愀琀栀愀甀猀⤀
                                㠀㨀㌀  唀栀爀  刀愀琀栀愀甀猀猀琀甀爀洀
                㤀㨀㌀　  唀栀爀  䠀攀洀搀最氀甀渀欀攀爀戀愀氀氀 椀渀 搀攀爀 䄀甀戀攀爀最栀愀氀氀攀
                              洀椀琀 匀栀漀眀瀀爀漀最爀愀洀洀

䘀愀猀攀渀琀猀愀洀猀挀栀搀椀最
                㤀㨀㌀　  唀栀爀  一爀爀椀猀挀栀攀爀 䐀漀爀昀漀眀攀 椀渀 搀攀爀 䄀甀戀攀爀最栀愀氀氀攀
                              䴀漀琀琀漀㨀 圀椀氀搀 圀椀氀搀 圀攀猀琀 ⴀ 一愀爀爀攀昀攀猀挀栀搀

䘀愀猀攀渀琀猀甀渀搀椀最
                                　㨀㐀㔀  唀栀爀  一愀爀爀攀渀洀攀猀猀攀 椀渀 匀琀⸀ 䈀爀椀最椀琀琀愀
                              愀渀猀挀栀氀椀攀攀渀搀 䔀爀昀昀渀甀渀最 搀攀猀 一愀爀爀攀渀搀漀爀昀攀猀
                㐀㨀　  唀栀爀  䜀爀漀攀爀 䘀愀猀攀渀琀甀洀稀甀最
                㔀㨀㘀  唀栀爀  嘀攀爀氀漀猀甀渀最 搀攀爀 吀漀洀戀漀氀愀 瘀漀爀 搀攀洀 一愀爀爀攀渀戀愀甀洀

䘀愀猀攀渀琀洀渀搀椀最
                ㈀　㨀㌀　  唀栀爀  匀琀爀漀攀昀愀猀攀渀琀 ⴀ 䄀戀猀挀栀氀甀猀猀 椀洀 一愀爀爀攀渀欀攀氀氀攀爀
                              䘀漀琀漀猀栀漀漀琀椀渀最 搀攀爀 一愀爀爀攀渀

䘀愀猀攀渀琀稀椀猀挀栀搀椀最䘀愀猀攀渀琀稀椀猀挀栀搀椀最
                㔀㨀　  唀栀爀  䬀椀䨀甀 ⴀ 䘀愀猀攀渀琀 椀渀 搀攀爀 䄀甀戀攀爀最栀愀氀氀攀
                              䴀漀琀琀漀㨀 圀椀氀搀攀爀 圀攀猀琀攀渀 愀洀 䄀甀戀攀爀最
                㜀㨀㌀　  唀栀爀  䠀攀砀攀渀瘀攀爀戀爀攀渀渀甀渀最 ⠀䄀甀戀攀爀最栀愀氀氀攀 倀愀爀欀瀀氀愀琀稀⤀
                ㈀　㨀㌀　  唀栀爀  䬀攀栀爀愀甀猀 洀椀琀 倀爀洀椀攀爀甀渀最 搀攀爀 䘀愀猀攀渀琀洀渀搀椀最 ⴀ 
                              䜀爀甀瀀瀀攀渀 椀渀 搀攀爀 䰀椀渀搀攀 ⴀ 䈀攀氀氀愀 䤀琀愀氀椀愀
                ㈀㈀㨀　　  唀栀爀  䘀愀猀攀渀琀瘀攀爀戀爀攀渀渀甀渀最 甀昀昀洀 䐀爀攀椀愀渀最攀氀

䠀椀最栀氀椀最栀琀猀 搀攀爀 
伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀攀爀 䘀愀猀攀渀琀 

㈀　㘀
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Sieger 2015

Die Sieger & Gewinner 2015

Siegerkostüme 

  Stroßefasent

Gründe zum Feiern
Im  Jahr 2015/2016 konnten folgende Mitglieder 

ein Geburtstagsjubiläum feiern.

Von dieser Stelle aus noch einmal 
herzliche Glückwünsche an:

Reinhard Heinzl- 65
Günter Brodowski - 65

Hermann Bayer - 65
Hans Denninger - 70
Helmut Spindler- 85
Alfred Mussler - 85

Ehrenmitglied
Konrad Breithaupt- 77

Ilse Krämer - 77
Philipp Röderer- 88

Narresome bei den Lohbachhexen
Wir gratulieren Ramona und Mathias Holzenthaler

zu Ihrer Tochter Magdalena Antonia 
welche am 30.12.15 das Licht der Welt erblickte.

Recht herzlichen Glückwunsch!

1. Platz - Waschmaschinen

3. Platz - Achterbahnfahrer
2. Platz - Waldgeister

NZO-Preisrätsel
 Siegerin!

Beate Röderer
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Verbraucherhinweise

Die Sparkasse bewegt die Region. 
Mit ihrer Kulturförderung.
Kulturförderung ist wichtig für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Sie ist 
eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Deshalb unterstützen wir viele 
Projekte, die sich für den Erhalt des Brauchtums in unserer Region einsetzen. Die 
Narren mit ihrer langen Tradition gehören dazu. www.sparkasse-offenburg.de

Sparkassen-Finanzgruppe
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Kinder, Jugend - Fasent und mehr...

一攀戀攀渀 搀攀爀 圀椀氀搀攀渀 䌀漀眀戀漀礀欀甀栀 欀渀渀琀 椀栀爀 攀甀挀栀 椀洀 䰀愀猀猀漀 稀椀攀栀攀渀 
漀搀攀爀 䜀漀氀搀猀挀栀جئ爀昀攀渀 瀀爀漀戀椀攀爀攀渀Ⰰ 猀漀眀椀攀 瘀椀攀氀攀 愀渀搀攀爀攀 戀攀爀爀愀猀挀栀甀渀最攀渀 

椀渀 搀攀爀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀攀爀 匀瀀椀攀氀猀琀爀愀攀 攀爀氀攀戀攀渀

䬀椀渀搀攀爀昀愀猀攀渀琀
圀椀氀搀攀爀 圀攀猀琀攀渀 愀洀 䄀甀戀攀爀最

䄀戀 㔀㨀　 唀栀爀
椀渀 搀攀爀 渀爀爀椀猀挀栀攀渀 䄀甀戀最攀爀栀愀氀氀攀

䄀洀 䘀愀猀攀渀琀稀椀猀挀栀搀椀最 
椀猀挀栀 攀猀 眀椀攀搀攀爀 猀漀眀椀琀℀

Interview - Neuzugänge

Als Neumitglied der Narrenzunft freue ich mich besonders 
auf...
Peter: Die Fasent mal anders zu erleben
Daniel: Viele neue Bekanntschaften

An Fasent trage ich gerne eine Maske 
weil...
Heike: Ich mich gerne verkleide
Peter: Ich trage doch gar keine da mein 
Gesicht keine braucht
Daniel: Weils einfach dazu gehört und 
ich nicht ausseh wie eine Hexe

Bringst du ein besonderes Talent mit?
Heike: Nein leider nicht
Peter: Ich kann alles

Welchen Programmpunkt würdest du gerne mal am Dorfo-
we machen?
Peter: Ich bin im Rausch Unterhaltung genug
Daniel: Keine, ich lass ihn lieber machen und bin Zuschauer

Bisher habe ich mich am liebsten verkleidet als...
Daniel: Schlumbbl (Karlsruher Dauerkostüm)
Heike: Geist
Peter: Pinguin

Fasent in Oberschopfe ist für mich…
Heike: Spaß haben mit Freunden und es ist eine Tradition.
Daniel: Party hart, Tradition und Spaß in Einem

An der Oberschopfheimer Fasent gefällt mir am besten...
Peter: De Schmutzige
Heike: Straßefasent

Ich lasse mich taufen und werde Mitglied in der Narrenzunft 
weil...
Daniel: Ich endlich das Probejahr bestanden habe.
Peter: Weil ich Musik und Fasent verbinden will.

Heike

Daniel

Peter

Auch in diesem Jahr hat die Narrenzunft wieder Neuzugänge, bei denen nachgefragt wurde:
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77948 FRI-Oberschopfheim • Meiersmattstraße 2

Tel. 0 78 08 / 23 05 • Fax 0 78 08 / 9 93 23Ihn.: Horst Grafmüller

Schreinerei & Glaserei
Fenster & Haustüren

Innentüren

Parket & Laminat

Rollläden & Jalousien

aus Holz, Alu oder Kunststoff

Verbraucherhinweise

An Rosemändig und 
Fasendzischdig 
hän mir 
zue.

Uwe Siegl
Leutkirchstrasse 25 

  Telefon: 0 78 08 / 91 46 99  •  e-mail: maler-siegl@web.de

Der Malerfachbetrieb

77948 Friesenheim/Oberschopfheim

An Rosemändig und 
Fasendzischdig 
hän mir 
zue.

㜀㜀㤀㐀㠀 䘀爀椀攀猀攀渀栀攀椀洀ⴀ伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀 䴀攀椀攀爀猀洀愀琀琀猀琀爀⸀ 㘀

吀攀氀攀昀漀渀㨀 　 㜀㠀 　㠀 ⼀ 　 㔀㐀 ∠ 䘀愀砀㨀 　 㜀㠀 　㠀 ⼀ 　 㔀㐀

⋰ 䜀愀爀搀椀渀攀渀搀攀欀漀爀愀琀椀漀渀攀渀 
⋰ 匀漀渀渀攀渀猀挀栀甀琀稀
⋰ 䈀漀搀攀渀戀攀氀最攀
⋰ 倀漀氀猀琀攀爀愀爀戀攀椀琀攀渀
⋰ 䤀渀猀攀欀琀攀渀猀挀栀甀琀稀
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Überwiegend heiter

Schlaglochpaten gesucht!
Nach dem Vorbild der Streuobstwiese am Killweg in Oberschopfheim, suchen wir für die Schlaglöcher auf 
dem Festplatz Schlaglochpaten. 

Ihre Aufgaben: 
Sie kümmern sich liebevoll um ein von Ihnen ausgewähltes Schlagloch 
auf dem Festplatz! Zu einem ersten Treffen laden wir alle Interessierten 
recht herzlich ein. 

Sie bekommen eine kurze Einführung in Ihre Aufgabe. 
Bitte bringen Sie dafür einen (je nach Größe Ihres „Schützlings“ auch 
zwei oder drei) Eimer grobkörnigen Kies mit. 

Treffpunkt ist am 01.04.2016 um 16:11 Uhr auf dem Festplatz. 

䜀氀
愀猀

挀漀
渀琀

愀椀
渀攀

爀

嘀漀
氀氀攀

礀戀
愀氀

氀昀攀
氀搀

匀挀
栀جئ

琀稀
攀渀

ⴀ
瘀攀

爀攀
椀渀

匀瀀漀爀琀瘀攀爀攀椀渀

䐀䨀䬀

圀
椀渀

稀攀
爀栀

愀氀
氀攀

Weitere Informationen gibt es beim neuen Bürgermeister, 
der fest versprochen hat, sich dieses Themas anzunehmen.

Die Farbig markierten Punkte auf dem Festplatz 
sind bereits vergeben. Lassen Sie Ihr Schlagloch 
nicht im Stich!

Die Bürgermeisterkandiaten gehen mit gutem Beispiel voran, und 
haben als Zeichen Ihrer Verbundenheit zur Oberschopfheimer Be-
völkerung bereits zwei Patenschaften angetreten.

„Seit der Patenschaft kann ich 
wieder beruhigt schlafen“
- Armin Rösner

Sogar der noch amtierende Bürgermeister Armin Rösner 
hat sich als letzte Amtshandlung vier Schlaglöcher gesi-
chert, um zu symbolisieren, dass ihm die Oberschopfhei-
mer Bevölkerung seit jeher sehr am Herzen lag.

Geben Sie sich einen Ruck und unterstützen Sie mit die-
sem wichtigen Ehrenamt unseren Ortsteil!

䈀攀猀椀琀稀甀爀欀甀渀搀攀 
攀椀渀攀猀 匀挀栀氀愀最氀漀挀栀猀

愀洀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀攀爀
䘀攀猀琀瀀氀愀琀稀

一爀⸀ 㔀
䈀攀猀椀琀稀攀爀㨀 

䴀愀砀 䴀甀猀琀攀䴀愀砀 䴀甀猀琀攀爀洀愀渀渀

䜀爀攀㨀
㤀㔀洀洀 砀 㐀㔀㘀 洀洀
䘀جئ氀氀洀攀渀最攀㨀
㜀Ⰰ㐀㠀 氀
䬀漀漀爀搀椀渀愀琀攀渀㨀
㐀㠀뀀㈀㌀ᠠ㌀㔀⸀㠀ᰠ一 㜀뀀㔀㐀ᠠ㈀㤀⸀㔀ᰠ䔀

Dies könnte Ihr 
Schlagloch sein!

... außer einer, 
der sagt auch 
dazu NEIN.

Damit Sie Ihren Liebling nicht aus den Augen verlieren, erhalten Sie bei Antritt der Patenschaft von der Ortverwaltung eine Besitzurkunde.
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„Zum Glück gibt‘s
den Schornsteinfeger“

Reinigung von Kachelöfen 
Kaminöfen usw.

Reparaturarbeiten an Schornsteinen
Brandschutz

Umweltschutz

Energieeinsparung und 
beraten neutralberaten neutral

Verkauf und Beratung von 
Hektron Rauchmelder

Mathias Holzenthaler

Kaminfegerei Holzenthaler

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger

Gebäudeenergieberater (HWK)

Diersburgerstr. 26

77948 Friesenheim-Oberschopfheim

TTelefon: 0 78 08 / 91 22 33

Telefax: 0 78 08 / 91 27 80

Mobil: 0160 / 775 294 4

E-Mail: holzen@t-online.de  •  www.kaminfegerei-holzenthaler.de

•
•
•

•
•

Kaminfegerei 
     Holzenthaler

Inh.: Edwin Röderer

77948 Friesenheim-Oberschopfheim
Hebelstr. 9a
Tel. 0 78 08 / 551
eMail: info@roederer-waermetechnik.de

Verbraucherhinweise

　 欀洀⼀栀   栀 洀椀渀 猀    搀愀琀    挀漀搀攀  昀漀琀漀   猀椀琀攀   琀爀愀昀昀椀瀀愀砀
　 欀洀⼀栀   　㤀㨀㈀㔀㨀　㜀  ㈀㤀⸀㈀⸀㔀   ㈀   　㠀㔀  　㐀 挀愀爀  氀 琀瀀栀ⴀ猀

䈀氀椀琀稀攀爀 椀洀 愀戀猀漀氀甀琀攀渀 䠀愀氀琀攀瘀攀爀戀漀琀 瘀漀爀 搀攀洀 
䘀攀甀攀爀眀攀栀爀栀愀甀猀℀

䐀椀攀猀攀猀 䈀椀氀搀 眀甀爀搀攀 愀洀 ㈀㌀⸀㈀⸀㈀　㔀 椀渀 搀攀爀 
䴀攀椀攀爀猀洀愀琀琀猀琀爀愀攀 愀甀昀最攀渀漀洀洀攀渀⸀
圀圀椀爀 洀挀栀琀攀渀 搀椀攀猀攀猀 䈀攀眀攀椀猀昀漀琀漀 愀氀氀攀渀 稀甀爀 嘀攀爀昀جئⴀ
最甀渀最 猀琀攀氀氀攀渀Ⰰ 搀椀攀 最攀戀氀椀琀稀琀 眀漀爀搀攀渀 猀椀渀搀Ⰰ 搀愀 眀椀爀 
搀愀瘀漀渀 愀甀猀最攀栀攀渀Ⰰ 搀愀猀猀 搀椀攀 䈀椀氀搀攀爀Ⰰ 搀椀攀 最攀猀挀栀漀猀ⴀ
猀攀渀 眀甀爀搀攀渀Ⰰ 爀攀挀栀琀猀眀椀搀爀椀最 猀椀渀搀 甀渀搀 愀渀最攀稀眀攀椀昀攀氀琀 
眀攀爀搀攀渀 欀渀渀攀渀⸀

圀攀爀 猀椀挀栀 攀椀渀攀爀 匀愀洀洀攀氀欀氀愀最攀 愀渀猀挀栀氀椀攀攀渀 
洀挀栀琀攀Ⰰ 琀爀椀昀昀琀 猀椀挀栀 愀洀 匀挀栀洀甀琀稀椀最攀 稀甀洀  䠀攀洀搀ⴀ
最氀甀渀挀欀攀爀甀洀稀甀最℀
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Un wider ebbs zum Gugge
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Verbraucherhinweise

EDEKA - Wir ♥ Lebensmittel.

Thiems Frischemärkte
• Zunsweier
• Elgersweier
• Oberschopfheim

• Oberharmersbach
• Biberach
• Gengenbach

唀一一吀娀䔀匀 圀䤀匀匀䔀一
 䘀愀欀琀攀渀Ⰰ 搀椀攀 洀愀渀 椀洀 䜀攀搀挀栀琀渀椀猀 戀攀栀氀琀Ⰰ 漀戀眀漀栀氀 洀愀渀 

猀椀攀 猀椀挀栀 渀椀挀栀琀 稀甀 洀攀爀欀攀渀 戀爀愀甀挀栀琀㨀 

㈀　㔀 眀甀爀搀攀渀 椀渀 搀攀爀 伀爀琀猀瘀攀爀眀愀氀琀甀渀最 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀 
㈀㐀㜀 倀攀爀猀漀渀愀氀愀甀猀眀攀椀猀攀Ⰰ 㘀㘀 刀攀椀猀攀瀀猀猀攀 甀渀搀 㔀㘀 䬀椀渀搀攀爀爀攀椀猀攀瀀猀猀攀 

戀攀愀渀琀爀愀最琀 甀渀搀 愀甀猀最攀最攀戀攀渀⸀
 

䐀椀攀 最爀琀攀 瘀攀爀最攀戀攀渀攀 䠀愀甀猀渀甀洀洀攀爀 椀洀 伀爀琀 椀猀琀 搀椀攀 㜀　⸀ 匀椀攀 戀攀昀椀渀搀攀琀 猀椀挀栀 椀渀 
搀攀爀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀攀爀 䠀愀甀瀀琀猀琀爀愀攀 ⠀䔀渀最攀氀⤀⸀

䐀椀攀 䜀攀猀愀洀琀氀渀最攀 愀氀氀攀爀 䘀攀甀攀爀眀攀栀爀猀挀栀氀甀挀栀攀 搀攀爀 䘀䘀圀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀 䐀椀攀 䜀攀猀愀洀琀氀渀最攀 愀氀氀攀爀 䘀攀甀攀爀眀攀栀爀猀挀栀氀甀挀栀攀 搀攀爀 䘀䘀圀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀 
戀攀琀爀最琀 挀愀⸀ 㔀㔀　 䴀攀琀攀爀⸀ 

䐀椀攀 䘀愀爀戀攀 搀攀猀 渀攀甀攀渀 䄀甀戀攀爀最栀愀氀氀攀渀搀愀挀栀攀猀 氀愀甀琀攀琀㨀 
愀渀琀栀爀愀稀椀琀Ⰰ 刀䄀䰀ⴀ一爀⸀ 㜀　㘀⸀

唀洀 㤀　　 氀攀戀琀攀渀 攀琀眀愀 㔀　 䠀愀渀搀眀攀爀欀攀爀 椀洀 伀爀琀⸀

䐀愀猀 愀洀 眀攀椀琀攀猀琀攀渀 最攀爀攀椀猀琀攀 䈀椀攀䐀愀猀 愀洀 眀攀椀琀攀猀琀攀渀 最攀爀攀椀猀琀攀 䈀椀攀爀Ⰰ 搀愀猀 椀洀 䜀攀琀爀渀欀攀洀愀爀欀琀 䜀攀椀最攀爀 瘀攀爀欀愀甀昀琀 
眀椀爀搀Ⰰ 欀漀洀洀琀 愀甀猀 䨀攀瘀攀爀 甀渀搀 氀攀最琀 瘀漀洀 䈀爀愀甀栀愀甀猀 戀椀猀 稀甀洀 䰀愀搀攀渀 椀渀 搀攀爀 

伀戀攀爀搀漀爀昀猀琀爀愀攀 جئ戀攀爀 㜀　　 欀洀 稀甀爀جئ挀欀⸀
 

䐀攀渀 圀攀椀栀渀愀挀栀琀猀戀愀甀洀 瘀漀爀 搀攀洀 伀昀昀攀渀戀甀爀最攀爀 刀愀琀栀愀甀猀 稀椀攀爀攀渀 㐀㔀⸀　　　 䰀椀挀栀ⴀ
琀攀爀⸀ 䐀攀渀 圀攀椀栀渀愀挀栀琀猀戀愀甀洀 愀甀昀 搀攀洀 伀戀攀爀猀挀栀漀瀀昀栀攀椀洀攀爀 刀愀琀栀愀甀猀瀀氀愀琀稀 

稀椀攀爀攀渀 挀愀⸀ 㐀㔀 䰀椀挀栀琀攀爀⸀
 

䐀椀攀 戀攀椀搀攀渀 爀琀氀椀挀栀攀渀 䴀攀琀稀最攀爀攀椀攀渀 猀琀攀氀氀攀渀 樀栀爀氀椀挀栀 جئ戀攀爀 ㈀　　⸀　　　 圀椀攀渀攀爀氀攀 
栀攀爀⸀

䄀洀 䐀爀攀椀愀渀最攀氀 栀愀氀琀攀渀 眀攀爀欀琀愀最猀 㔀㜀 䈀甀猀猀攀⸀

䐀愀猀 栀甀昀椀最猀琀攀 䘀甀渀搀猀琀جئ挀欀 椀洀 䘀甀渀搀戀جئ爀漀 猀椀渀搀 匀挀栀氀جئ猀猀攀氀⸀

䐀椀攀 洀攀椀猀琀瘀攀爀欀愀甀昀琀攀 䐀椀攀 洀攀椀猀琀瘀攀爀欀愀甀昀琀攀 圀攀椀渀猀漀爀琀攀 椀洀 圀椀渀稀攀爀栀جئ猀 眀愀爀 ㈀　㔀  ጠ 渀攀戀攀渀 搀攀爀 䰀椀ⴀ
琀攀爀ⴀ䘀氀愀猀挀栀攀 䴀جئ氀氀攀爀ⴀ吀栀甀爀最愀甀 ጠ 搀攀爀 匀瀀琀戀甀爀最甀渀搀攀爀 刀漀琀眀攀椀渀 Ḡ愀氀琀攀 刀攀戀攀渀 ጠ 

栀愀渀搀瘀攀爀氀攀猀攀渀ᰠ⸀ 
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Fastnacht ist Kultur

Der Rathaussturm

Der „neue“ Rathaussturm

18:11  Uhr    Bohnesupp (umesunscht)

18:31  Uhr    Rathaussturm

19:30  Uhr    Hemdglunkerball

                                mit Showprogramm

Schmutziger, 04.02.16

Als Rathaussturm wird die symbolische Besetzung des örtlichen Rathauses 
durch die Narren bezeichnet. Er findet am Schmutzige Dunnerschdig statt. 
Der Bürgermeister (heute bei uns Ortsvorsteher) wird „gezwungen“ den 
Rathausschlüssel an die Narren zu übergeben und damit die gewohnte 
Ordnung während der „Fünften Jahreszeit“ außer Kraft zu setzen. 
Verbunden wird der Rathaussturm mit einem Hemdglunkerumzug und 
als Symbol der Machtübernahme wird der Narrenbaum gestellt. Von 
einem Narrengericht wird dann die Ortsverwaltung für ihre Verfehlung des 
zurückliegenden Jahres verurteilt, und am Aschermittwoch können sie 
wieder ihre Amtsgeschäfte aufnehmen.

Der Ortschaftsrat wird festgenommen

Dieses Jahr wird es einen  

„neuen Rathaussturm“ geben.  

Lasst euch überraschen!

Das Rammbock-Kommando der 
Lohbachhexen wartet auf den Be-
fehl von Alois Oschwald

Eine sehr alte Tradition - in all den Jahren bestens gestürmt!

Das Oberschopfheimer Rathaus

„Bereits 
früher 
wurde 

durchaus 
einiges 

Geboten“
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Heimatkunde Plus

1892 - Erbauungsjahr des Gebäudes

Die GETA - Im Wandel der Zeit

Zukunft

Heute

Woher stammt eigentlich der Name???
Die Bezeichnung GETA steht für „Gesellschaft für Tabakverarbeitung“

1918 - Namensgebung

Erbaut durch die Firma Himmelsbach aus Oberweier, 
einem großen Zigarrenfabrikanten.

In diesem Jahr wurde die Firma durch die GETA AG aus Bremen übernommen

Was war die GETA in ihrer bisherigen Lebenszeit?

Das Gebäude aus dem Jahr 2015

Das Gebäude wurde an einen privaten Investor verkauft. Die genauen Pläne 
sind daher nicht offiziell. Die Narrenblattredaktion hat allerdings nachgehakt 
und konnte wichtige Informationspläne sichern.

Damit in naher Zukunft dieses historische Denkmal gewürdigt wird, 
sollen die Buchstaben der GETA erhalten bleiben. Der Aufbau ge-
staltet sich folgt:

G - Gesundheitszentrum Dr. Adam und Dr. Spitzmüller

E - Edeka Thiem

T - Telekom-Infocenter zwecks Breitbandausbau

A - Apotheke

Die Spitze des Bauwerks ist bereits für die Penthouse-Wohnung des 
zukünftigen Bürgermeisters reserviert.

Zigarrenfabrik
Kirche

Bankfiliale
Milchsammelstelle für die örtlichen Landwirte

Raiffeisen-Warenlager 

WG-Weinverkauf

Die GETA der Zukunft
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Vorletzte Seite

Wir sagen
herzlich Dankeschön

Wir bedanken uns ebenfalls

allen Firmen, Unternehmen, Geschäfts- und Privatleu-
ten, die durch ein Inserat oder eine Geldspende die 
Herausgabe dieses Narrenblättli ermöglicht haben.
Besonders bei der Firma Roth für das Binden.

Bei allen Personen, die uns eine Spende für die Kin-
derfasent haben zukommen lassen.

Mister Narreblättli
2016

Zum
 A

usschneiden und S
am

m
eln

So, das war‘s, mehr Enthüllungen in der 
nächsten Ausgabe!

Die Redakteure und ihre Spione:
GB, AD, MK, FH, LR, KB, AK, LG, JK, MS 
das NB-Team, alle V-Leute und die NSA.

Wen es interessiert:
Noch etwas Statistik: Dieses Narreblättli besteht aus 
32 Seiten mit insgesamt 55555 Wörtern, 88 Bitmaps, 
das PDF hat 111,11 MB und es wurden insgesamt 33 
Schriftarten verwendet. Die Druckvorlage wurde mit ei-
ner Auflösung von 333 DPI erstellt. Wer‘s nicht glaubt 
kann ja mal nachzählen.

Wer Rechtschraipfehler findet, darf sie 
gerne bähalten.

Herausgeber: 
Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.

Redaktion: unverantwortlich
Anzeigenredaktion: Die Vorstandschaft
Satz: Schere, Kopierer, UHU, Scanner Canon, 
Computer mit Adobie InDiesein

VVertrieb: An allen Ecken und Enden
Erscheinungsweise: Alle Jahre wieder

Reklamation: Wegen den riesigen und Nebenwir-
kungen fressen Sie die Packungsbeilage oder er-
schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Verantwortlich für den Inhalt:
Sind wir das nicht alle?
E-Mail: nzo@staenglihocker.de

Impressum

Das närrische Nachrichtenmagazin der Stänglihocker Narrenzunft e.V.
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Jugendstreich
E paar Oberschopfener Kerli hen bim letschte 

Sperrmüll e alter Röhrefernseher an de Schtroß 

gfunde. Do demit hen sie sich e Spaß erlaubt un 

hen dene Fernseher nachts uf de Dreiangel-Brun-

ne gschtellt. De Bernd hed am nächste Morge de 

Uftrag bekumme, des Ding zu entferne und hed 

de Nils gfrogt zum Helfe. Als dann de Nils ge-

beichtet hed, dass er einer vun denne Kerli war, 

hed er erscht recht helfe mien.



Ende

ANZEIGE

„Tradition und
         Brauchtum “

©www.alemannische-fasnet.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Die Fastnacht ist ein Brauchtum, das die Menschen in unserer Region schon seit dem 
13. Jahrhundert verbindet. 

Seit 150 Jahren ist die Volksbank Lahr ein fester Bestandteil dieser Region              
und eng mit den Menschen und der Wirtschaft verbunden. Unsere       
vertrauensvolle Kundenbeziehungen zeichnen sich aus durch Ver-                       
trauen, Nähe und Partnerschaft. Der Erhalt und die Pflege von                         
Tradition und Brauchtum sind im Rahmen des sozialen                                  
Engagements fest verankert.

Wir wünschen allen Freunden der Fastnacht eine närrische Zeit!

Schillerstraße 22 · 77933 Lahr · Telefon 07821 272-0

Meine Bank. Für die Menschen in der Region.
Was uns antreibt: „Der Mensch im Mittelpunkt“. Versprochen!

Wann

werden Sie

Mitglied?

Helfen und fördern | Mitgestalten und teilhaben | Beste Beratung und beste Produkte


