Oberschopfener Narreblättli
Das närrische Nachrichtenmagazin der Stänglihocker Narrenzunft e.V.

Fasent 2017
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Fasent Ahoi

... der Bruddler, gute Ratschläge, Heiteres,
Geschichten aus dem Leben, Sport,
Verbraucherhinweise, Gewinnchance
und vieles mehr...

Oberschopfener Narreblättli

Politik

Vorwort
„Fastnacht ist Kultur“ so der Leitspruch des Ortenauer Narrenbunds.
Wir in Oberschopfheim sahen das schon immer so mit einer
lebendigen Tradition seit Jahren. Und so spiegelt auch das Narreblättli 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...
So nun ist es endlich soweit. Vorbei ist die „Ruhige Zeit“,
in der ich zu Hause habe gesessen und doch so manches
was übers Jahr passierte hab vergessen. Doch einiges
hab ich mir merken können. So darf ich jetzt lauthals wieder tönen.
Wie so oft in diesem Narrenblättli beschrieben, wurde
es dieses Jahr mit dem Weihnachtsbaum wieder einmal
auf die Spitze getrieben. Einen Weihnachtsbaum suchte
man auf dem Dreiangel vergebens. Die ersten beiden auf
dem Rathausplatz waren des Schreckens. Auf Grunde
von Baumaßnahmen auf dem Dreiangel können wir keinen Baum stellen, war aus der Verwaltung der Tenor. Bestimmt drückt man sich wegen der hohen Kosten davor.
Kein einziges Kerzlein den Dreiangel beleuchtet hat. Mir
war bei diesem Anblick ums Herze ganz platt.
Ich der Bruddler möchte dazu was schreiben: „Seit Weihnachten
ist Winterruhe auf dem Platz. Warum wurde das nicht
schon 4 Wochen vor Weihnachten gemacht?“
Als Alternative wurde der Rathausplatz gewählt. Den
Forstarbeitern wurde gedankt für den zweimaligen Versuch uns einen schönen Weihnachtsbaum anzudrehen.
Was das „danken“ anbelangt, so können wir auf unser
Ortsoberhaupt zählen.
Dem Bruddler ist zu Ohren gekommen: Die ersten beiden
Bäume wären angeblich nach Oberweier und Heiligenzell
gekommen.
Eigentlich habe ich es immer versucht zu vermeiden, als
religiöser Mensch etwas über die Kirche zu schreiben.
Voll entsetzen und kaum zu glauben, die Sternsinger
kommen dieses Jahr nicht an die Türe um zu Gunsten
des Segensspruchs diese abzustauben. Spenden sollten
Sie ihr Hab und Gut.
Nun ist ja zu sehen, dass für Gotteslohn es keiner mehr
tut. Die Sternsinger bekamen von den Besuchten etwas
zu naschen oder zu lesen, so war es auch schon all die
Jahre davor gewesen. Es war schon immer so, dass es
hat gegeben zwei Kassen. Eine für die „Gute Tat“ und die
andere als kleiner Obolus für die Sternsinger und dass
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sollte man so belassen.
Ich der Bruddler möchte dazu was sagen: „Arbeiten geistliche Würdenträger für Kost und Logis an diesen Tagen?“
Und nochmal etwas mit den christlichen Dingen. Die Umstellung des Sonntagsgeläuts von Samstag 15 Uhr auf 17
Uhr. Dies den alteingesessenen Oberschopfheimer wird
durcheinander bringen. Wann soll der Mensch nun Kaffee
trinken? Um 15 Uhr wie gewohnt ohne Geläut oder um 17
Uhr mit Geläut?
Doch dann kann er nicht mehr schlafen, geschweige in
den gewohnten Tiefschlaf versinken.
Dem Bruddler fällt dazu nur ein: „Manchmal ist es besser
man lässt es so wie es ist.“
Dass wir Oberschopfheimer was Feste anbelangt auf Keinen Rücksicht nehmen, dafür sind wir laut einigen wichtigen Stimmen aus der Großgemeinde bekannt im ganzen
Land. Wir legen Veranstaltungen auf Termine den andere
in der Großgemeinde schon lange pflegen. Ja, wer hat
den da was dagegen.
Doch jetzt kommt es dick. In der Großgemeinde spielt
die Geschichte. Ja, es zu lesen schwarz auf weiß, nein
in Farbe. In der Liste der Veranstaltungstermine, dort ist
es niedergeschrieben. Am Sonntag den 19.02.17 finden
in Friesenheim zwei Termine (Fasend und Frie-Energy)
statt. Über uns reden und dann selber…… Wir sind platt.
Der Bruddler findet das nicht gut: „Geht an sowas der
Brauchtum nicht kaputt?“
Einspruch vom Tisch. Auf Grund diverser Umstände ist
im Baugebiet „Auf der Mühl“ 2016 nichts passiert. Es gibt
Gründe die ein normaler Mensch nicht kapiert. Für die
Eidechsen welche urplötzlich da waren, mussten sie ein
Hotel bauen. Ganz besonders werden sich die Katzen in
diesem Gebiet nun freuen. Werden sie nun wohl täglich in
dem Hotel Ausschau halten.
Hat man denn nun alles in dem Neubaugebiet geschützt?
Ob Blindschleiche, Ringelnatter, Kreuzotter usw. Was
ist mit den Vögeln? Diesen wurde ihr Nistplatz geraubt.
Ob sich in diesem Gebiet , ob der vielen zu schützenden
Dingen noch jemand zu bauen wagt? Oder kommt noch
ein Einspruch wegen eines falsch sitzenden Lochen. Das
Bauamt hört man nur noch fluchen.
Der Bruddler möchte dem Bauamt sagen:
„Bei richtig guter Arbeit in allen Dingen kämen bestimmt
weniger Klagen.“
So das war es für dieses Jahr. Wem ich zu sehr am Lack
gekratzt habe, der soll Lachen und sagen:
„Das ist der Bruddler, der ist halt so.“
Und grüßt euch mit
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Fasentsundig Groß-Schopfheim

Fasent 2016
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Verbraucherhinweise

Matratzen . Betten . Kissen . Lattenroste . Bettwäsche . Spannauflagen

FABRIKVERKAUF

DIREKT VOM
HERSTELLER

Öffnungszeiten
Bettwaren für die ganze Familie
Niederschopfheimer Str. 1
(direkt an der B3)
77948 Friesenheim-Oberschopfheim
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Dienstag:
9 - 14 Uhr
Donnerstag: 14 - 19 Uhr
Samstag:
9 - 14 Uhr
www.badenia-bettcomfort.de

Tel.: 07808 - 89182
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Neues aus der Vorstandschaft

Die neu gewählte Vorstandschaft
Vorstand

Schriftführer

Sabrina Oschwald (Vorstand Präsentation) (von links)
Alexandra Röderer (Vorstand Organisation) neu für Jutta Krämer

Alexander Knab

Schatzmeister

Hexenmeister

Oberstänglihocker

Fanfarenzug

Angelika Krämer und David End (von links)
Beide neu für Doris Spitzmüller

Heiko Mescheder
(Gruppenleiter)

Sabine Jansko
(Gruppenleiterin)

Heiko Witt
(Gruppenleiter)

Ausscheidende Vorstandsmitglieder

Neben Jutta Krämer (Vorstand Organisation) wurden drei weitere Mitglieder aus der Vorstandschaft verabschiedet. Michael Seelig,
vier Jahre stellvertretender Gruppenleiter der Lohbachhexen; Joachim Franz, Chefeinkäufer von Getränken für sämtliche Veranstaltungen, sowie Doris Spitzmüller die 25 Jahre das Amt als Schatzmeisterin inne hatte. Als korrekt, ruhig und still, genauer gesagt als
ruhender Pol hat sie ihre Arbeit erledigt. Sie war immer da und wird so, eine große Lücke hinterlassen.

Allen ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Das neue Vorstandsteam 2016-2018
(Stand 25.11.2016)

Vorstand Präsentation
Sabrina Oschwald

Schriftführer
Alexander Knab

Stand 25.11.2016

Schatzmeister
Angelika Krämer,
David End

Vorstand Organisation
Alexandra Röderer

Lohbachexen
Heiko Mescheder
Stellv. Stefan Broß

Stänglihocker
Sabine Jansko
Stellv. Jenny Hornell

KiJu-Fasent-Ausschuss
Sara Walter

Programm-Ausschuss
Günter Brodowski

Gastro-Ausschuss
Tobias Walter

Kinder-, und JugendAusschuss
Lothar Röderer

Narreblättli-Ausschuss
Michael Kopf

Deko-Ausschuss
Thorsten Junker

Fanfarenzug
Heiko Witt
Stellv. Steffen Jägerbauer

Narrenkeller – Kellerwart
Günter Brodowski, Michael
Kopf, Joachim Franz
(lt. Satzung keine Beisitzer)
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Verbraucherhinweise

Besuchen Sie uns
in unserem Winzerhüs

Kirchstraße 6 • 77948 Friesenheim - Oberschopfheim Tel: 07808 / 2172
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Geschichten aus dem Leben

Wellness mit Kräutersalz
D’Katharina Beck hed vun de Lena zu Wiehnachte e Rehrli
voll mit grünem Salz bekumme. Selbergmacht – Thermomix macht’s möglich. „Scheen, fürs nächschte Vollbad
werd ich des usprobiere“ hed d’Katharina denkt un des
Rehrli nebe d’Badwann glegt. Wo dann d’Lena s’nächste
Mol bi de Katharina dheim war, hed sie des Rehrli im Bad
gsehne und gfrogt was des do macht: „Des isch doch kei
Badesalz, des isch e Kräutersalz! Des sollsch für de Salad
nemme und nid ind Badwann kippe!“
Als Badesalz wär des sicher au gsund gsie.
Rundfahrt im Elsass
De 56er Johrgang hed sich zum 60ste ä schöner Usflug
überlegt. De Plan war mitem Bus nach Frankreich ins
Ecomusee d‘Alsace zu fahren. Dort war e schöni Führung
gebucht und denoch hen sie dert noch ebs esse welle. Allerdings hed sich der Busfahrer so dermaße verfahre, dass
sie statt um 12 erscht um 15 Uhr dert ware. Die Führung
war dann natürlich vorbei. Wenigstens ebis zum Esse hen
sie noch bekumme. Un e paar Bier und Sekt dezu, dann
war die Welt wieder in Ordnung.

Holzi, Holzi, Holz
De Holzi vergisst jo gern emol ebbis. S’Handy bi de Fussballdorfmeisterschafte, d’ganze Fahrzeugpapiere ufem
Hüttewocheend vun de Hexe oder au emol sin Fahrrad bim
Olympia. Villicht macht er des jo au für extra, dass er noch
emol zruck kumme kann zum ebbis trinke?!?!
Aktuelles Internet
Das Internet ist rasend schnell
die Infos neu und aktuell
so dacht ich mir’s und tippe locker
erst www, dann stänglihocker
und schließe ab, damit ich’s seh
mit Punkt und folgend dann – de.
Die Seit geht auf, ich schaue mild
auf ein schönes Gruppenbild
und klicke weiter, ich bin hell
zu der Rubrik: was aktuell
und lese dann, o Mann o Mann
die Fasent fängt bald wieder an
und dass nach wirklich langem Warten
die Fasent nun kann endlich starten
doch halt, schau da, ojemineh
wenn ich auf das Datum seh
8. November 2014, o mei, o mei
das ist nun wirklich lang vorbei!
Die nächste Rubrik, Dorffasent, freut mich sehr
hängt nur ein Jahr noch hinterher
doch würd ich gern statt dem was war
und stattfand auch im letztem Jahr
gern lesen was die Fasentzeit
in 2017 hält bereit.
In diesem Sinn sag ich locker
Hallo ihr IT-Stänglihocker
Egal ob Frau, egal ob Mann
Schaut euch die Seiten bitte an
und macht den Auftritt bitte schnell
wieder brandheiß-aktuell
Das macht dann mich und andre froh

Speckwanderung
De Malutzki Michel hed mit e paar Männer e Speckwanderung gmacht. Zum Bier und Wien het es au Speckeier
gen solle. Dodefür het er extra e kleini Pfann in de Wald
getrage. De Speck het er schu klein gschnitte un anbrote, jetzt hed er nur noch d’Eier nie schlage mien. S’Fier
hed brennt und die Männer hen sich schu so richtig uf die
frische Speckeier gfreut. Doch als de Michel s’erste Ei in
d’Pfann schlage hed welle, isch do gar nix ruskumme. Bim
zweite genauso. Er hed nämlich hart gekochte Eier inpackt
ghet. Dann hen sie halt de Speck ohne Rührei esse mien.
Un vor lutter lache noch e Bier meh trunke.
Eifrige Helfer
De Krämer Moritz war neu in de Stänglihocker und hed als
Arbeitsdienst e Kuche bringe mien. D’Birgit het sich bsunders angstrengt un bringt denne Kuche am Fasentsunndig
uf de Rothusplatz.
Do het’s nur ein Kuchestand gebbe, also hed sie ne halt
dert hin brocht. Die am Stand hen sich gfreut, ware aber
au e bissli verwundert, dass noch e Kuche kummt. Denn
der Stand war vum Tennis.
Mit nem genauere Blick uf de Arbeitsplan hätt de Moritz sicher gsehne, dass der Kuche eigentlich erscht für
d’Kinderfasent am Dienstag plant war.
Des war e guti Tat, denn für de Dienstag hed d’Birgit dann
einfach nochemol e Kuche gmacht.

Standheizung
Bi de Wiehnachtsfier viel trunke,
denoch im Auto im Schlof versunke.
Noch ä paar Stund schlofe, er derf jo so nid fahre,
ä gscheiter Vorsatz würd ma sage.
Doch gmütlig solls si, drusse wird’s kälter,
und de Herr isch au schu ä weng älter.
Standheizung ingschalte un rächt zugedeckt,
gschlofe bis ä paar Stund späder de Wecker ne weckt.
Jetzt kanns heimwärts gehn, denkt sich de Tom,
doch wora des Auto amache will, guckt er ganz dumm.
Do tut sich nix, des Auto isch nid agsprunge, kei zucke,
die Batterie dud sich nid mol me mucke.
So ä Mist, was mach ich jetzt blos, ich müß doch heimkumme,
kurzerhand hed de Tom sinni Füüß in d’Hand gnumme.
Von Offeburg bis in d’Wanne, die paar Kilometer,
dann schlof ich halt ä Stündli später.
Dann rennt er heim in kalter Nacht,
was hen mir über die Story glacht!

Achim, Mitglied in der NZO!
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Verbraucherhinweise

Café Olympia
Öffnungszeiten:
Täglich ab 16:00 Uhr geöffnet
www.olympiaoberschopfheim.de
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Küchen & Innenausbau
www.holzenthaler.de

Tel. 07808/5099679

• Unfallinstandsetzung
• Reparaturen aller Fabrikate
• TÜV + AU Abnahme im Hause
• Klimaservice

Möbelbau nach Ihren Wünschen
Küchenergänzung - Umbau
Bodenbeläge / Türen / Decken

• Mietwagen
• Neu.-Jahres.-u. Gebrauchtwagen

EU-Neuwagenhandel
wählen Sie aus 25 Marken

Küchen

pfiffig - preiswert - gut

Autohaus Jäckle
An der B 3 • 77948 Oberschopfheim
Tel.: 07808-2283 Fax: 07808-84113
info@fiat-jaeckle.de
fiat-jaeckle.de
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Neu ab März 2017 Küchenstudio in
77948 Friesenheim-Oberschopfheim
Oberschopfheimer-Hauptsstrasse 30
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Schport

Sportjahr 2016
Die Auberghalle in Narrenhand
Das Sportjahr 2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Narrenzunft Oberschopfheim. Los
ging es mit den Tischtennisdorfmeisterschaften bei denen die Narrenzunft mit 15 Teilnehmern
zusammen mit dem Freundeskreis der Grundschule die größte Gruppe stellte.
Direkt in 2 Altersklassen durfte sich die Narrenzunft mit dem Dorfmeistertitel belohnen. In
der Altersklassse bis 29 Jahre hat sich das nicht mehr ganz so junge Talent Tim Röderer
(siehe Bild rechts) bei der Konkurrenz durchgesetzt und in der Altersklasse 30-49 Jahre hat
Jens Hogenmüller alle Gegner alt aussehen lassen. Bei den älteren Herren ab 50 Jahren hat
Michael Kopf wieder einmal unter Beweis gestellt, dass es nicht nur die Jungen im Verein
können und durfte mit dem dritten Platz auch das Treppchen besteigen. Der größte Erfolg
allerdings war der Mannschaftstitel, den man ganz knapp durch die letzten Spiele für sich
beanspruchen konnte.
Dies ist auch den restlichen Spielern der Narrenzunft mit zu verdanken, allen voran unserem
Trainer, Sportdirektor und Manager Heiko Witt. Herzlichen Glückwunsch an alle!
Unser Meisternachwuchs Tim Röderer in
Aktion.

Die Narren schwingen auch die größeren Schläger
Bei den Tennisdorfmeisterschaften 2016 konnte man mit 2 Mannschaften, also 8 Teilnehmern, in den Wettkampf starten. Der Start war allerdings alles andere als rosig. Im
ersten Spiel musste man gegen den Turniersieger von der DJK ran und verlor eindeutig.
Die Moral musste dadurch leider etwas leiden und die ersten ließen die Köpfe hängen.
Mitte des Turniers kam Trainer Witt auf den Platz und motivierte wieder das Team, allen
voran Michael Seelig (links im Bild) der durch seinen Einzelsieg den ersten Erfolg für
die Narrenzunft klar machte. Dies machte Mut und man schlug sich wacker. Mit Platz
5+6 konnte man 10 Liter Bier gewinnen, was auch dem Trainer ein Lächeln ins Gesicht
zauberte.

Altbekanntes Duell im Aubergstadion
Die diesjährigen Fußball-Dorfmeisterschaften waren nach den letztjährigen Personalproblemen wieder unter einem guten Stern. Mit Nils Spitzmüller konnte man einen guten Ersatz für Stürmerschreck Alois Oschwald finden und Luisa Krämer konnte als Sturmspitze jede Abwehr immer wieder ins Wanken bringen. Man zeigte sich von Spiel zu Spiel stärker
und kämpfte sich durch bis ins Finale. Hier traf man auf einen alten Bekannten, die DJK. Nachdem man 2 Jahre zuvor
im Finale den kürzeren zog, wollte man es dieses Mal besser machen. Die Narrenzunft zeigte sich bemüht und kämpferisch, musste in der zweiten Halbzeit aber leider den Führungstreffer der DJK einstecken und verlor zu Spielende 0:2.
Unser Trainer war mit dem Ergebnis jedoch mehr
als zufrieden und meinte nach dem Spiel: „Jungs
und Mädels, alles richtig gmacht, s‘het 5 Liter Bier
gebe!“
Ein großes Dankeschön gilt Heiko Witt, der sich
jedes Jahr auf‘s neue wieder den sportlichen Aktivitäten widmet und diese organisiert. Insgesamt
waren im Jahr 2016 25 verschiedene aktive Mitglieder bei den oben genannten Aktivitäten, sowie
Volleyball, Dreikönigsschießen und mehr dabei.
Wie würde man beim Sportverein sagen?
In diesem Sinne...
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Verbraucherhinweise

„Willst du dich mit
Klitschko messen,
musst du Wurst von
Walter essen“
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Kinder - Seite

Liebe Kinder, herzlich willkommen auf der neuen
Kinder-Seite im Narrenblättli
Ich bin der Stänglihocker-Narresome!
Narresome nennt man die Kinder von Häßträgern, also hier bei uns die Kinder der
Stänglihocker und der Lohbachhexen. Auf dieser Seite beantworte ich eure Fragen zur Fasent in Oberschopfheim.
In diesem Jahr geht es um das „Betteln“ am Fasentmändig.
Sicher waren viele von euch am Rosenmontag schon einmal betteln.
Mit euren Freunden und vielleicht mit euren Eltern seid ihr von Haus zu Haus gelaufen, habt an der Haustüre geklingelt und dann ein Spruch aufgesagt und um
Süßigkeiten gebettelt.
Stänglihocker-Narresome

Welchen Spruch habt ihr aufgesagt?
Es gibt viele verschiedene Sprüche. Vielleicht wollt ihr in diesem Jahr einen neuen Spruch lernen?
Wir haben die bekanntesten Sprüche für euch gesammelt:
„Geggeli gegg, Eier und Speck, wenn ma nix kriege, geh ma nid weg“.
„Eine kleine Spende, für mich und meine Frau, für 99 Kinder und eine kleine Sau“.
„Gizig, gizig, gizig isch de Sepp, und wenn er nid so gizzig wär, dann gäb er au ebs Süßes her“.
„Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz, un wenn sie nid so hoorig wär, dann gab sie au ebs Süßes her“.
„Ich bin ein armer König, gib mir nicht so wenig, lass mich nicht so lange stehn, denn ich muss noch weiter
gehen“.
Warum geht man am Fasentmändig eigentlich betteln?
Diesen Brauch gibt es schon sehr lange. Bestimmt haben schon eure Oma’s und Opa’s früher als Kinder am
Fasentmändig gebettelt. Fragt doch mal nach!
Früher haben die Kinder aber keine Süßigkeiten gesammelt, sondern Eier, Mehl und Zucker. Daraus wurde
dann ein leckerer Fasnachtskuchen gebacken und gemeinsam gegessen. Es war das letzte Festessen vor
der Fastenzeit.
Diesen Brauch gibt es nicht nur in Oberschopfe, sondern in vielen Dörfern in ganz Deutschland. In anderen
Orten in unserer Umgebung, zum Beispiel in Niederschopfheim, Ottenheim und Ichenheim, sammeln Kinder
auch heute noch Eier statt Süßigkeiten.
Wolltet ihr auch schon immer mal etwas über die Fasent in Oberschopfe wissen?
Dann schreibt uns eure Fragen und werft sie in den Briefkasten am Narrenkeller (Kirchstraße 16a). Die Antwort findet ihr nächstes Jahr im Narrenblättli.

Kinderfragen zur Fasent
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

Alter: _________
&

Name: _______________________________________

Ausschneiden und in den Briefkasten am Narrenkeller (Kirchstr. 16a) einwerfen
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Verbraucherhinweise

Michael Holzenthaler
Burgunderweg 1

Tel. 07808 / 911 600

77948 Friesenheim

Fax 07808 / 911 601

info@holzenthaler-elektro.de

www.holzenthaler-elektro.de

Wohnräume,

Seit
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Jahren

Möbel nach Maß
Innenausbau
Parkett- und Laminatböden
Zimmertüren
Insektenschutz

REIFENSCHWEILER
Bernd Reifenschweiler
Oberdorfstraße 30
77948 Oberschopfheim
Tel: 07808/99 600
Fax: 07808/99 648
info@reifenschweiler.de
www.reifenschweiler.de
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Kinder, Jugend - Fasent und mehr...

Ki n de r f a s e n t

Fasent Ahoi am Lohbachstrand!
Am Fasentzischdig
isch es wieder sowit!
Ab 15:01 Uhr
in der närrischen Aubgerhalle

Neben Schiffe versenken könnt ihr euch am Tauziehen, Angeln
oder der Kononenschleuder probieren, sowie viele andere
Überraschungen in der Oberschopfheimer Spielstraße erleben
Gute Morge Gipser!
Als ehemaliger Winzer-Chef het de Kohler Stefan
jo nid derfe fehle bim Winzer-Jubiläums-Empfang.
Er war einer der jingschte im Pfarrsaal und het des
dene alte Trube-Quetscher au mihn unter Beweis stelle.
Noch Mitternacht noch ins Olympia gange.
Doch dem Stefan dueds jo no nid lange.
Drum zwei Hieser witter zoge, zum Namens- und Winzerkolleg.
Fascht hets auch noch Verletzti gähn, denn die
Gschäftsführerin Karin isch gschmeidig uff de Steg gstolpert.
Angeblich war sie die hohe Absätz nid gewohnt.
Doch alli hän gwisst, die ware nid hoch sondern langsam rund.
Gegen Morge isch dann de Gipser heim gewackelt,
dass er mues de Muskier-Bulldogg bald fahre, het er verdackelt.
Irgendwenn hen die Musiker den Stefan dann geweckt,
„Auf mir sammle Altpapier“, de Gipser isch ganz verschreckt.

Fremder Mann im Kleiderschrank
In de Schulstroß wohne jo fascht nur schaffige Litt.
De Albrecht, de Blendax, Ehret- und Hansman-Clan,
sie schaffe rund ums Hus, alle Zitt.
Bi s‘Hansmanne ein neuer Kamin-Ofen her kam.
Doch dem Ofen-Bauer het keiner gmacht uff,
der het denkt, wie kumm ich nur in die Budi do nuff.
Unte iberlegt er kurz uff de Stroß
Un denkt, des Kaminloch im Dach isch groß.
Ratz fatz schickt er sinner Gsell uffs Dach,
drei, vier Ziegel glupft un des war ä Sach.
Im Wandschrank isch der Gesell dann glandet,
het die Dir uff gmacht un isch im Marvin sinnem Zimmer gstrandet.
Seller isch noch glege im Nescht
Und denkt, der Inbrecher mich jetzt verdrescht?
Ruck zuck war der Kerli hellwach,
un het denkt, jetzt kumme di Zigiener schu übers Dach!
Erscht war de Marvin bissel sauer,
doch der ander het gseid: „Reg di ab, ich bin de Ofe-Bauer“.

Super Angebot
Willst Du gut und günstig Nüsse,
wirst du zum Kohler gehen müssen!
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Verbraucherhinweise

Heimatverbunden und europaweit unterwegs!

unden
aweit
wegs!

K - ZimBus
erstraße 15
engenbach

ationsteam
bis 17 Uhr
03-6027-0
Zimmermann Reisen eK - ZimBus · Flößerstraße 15 · 77723 Gengenbach
Kontakt Organisationsteam · Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr · Telefon 07803-6027-0
Seite 14
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Ebbs zum Gugge

Fasent 2016
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Verbraucherhinweise

Salon

...in‘s Vergnügen,
fertig, los!

Breithaupt

Mit Sicherheit!

Haupstr. 4
Oberschopfheim
Tel. 07808 / 565

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

Alexander Vollmer
Geschäftsführer

Gewerbestraße 5
77949 Hohberg-Niederschopfheim

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

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

Hier ein närrischer Hit
fürs Jahr 2017!
G‘sunge vun: 257er

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
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Rätsel

Das große NZO-Preisrätsel
Mitmachen und gewinnen!
Welche Personen haben wir hier im übertragenen Sinne abgebildet?
(Tragen Sie jeweils den Nachnamen in die Kästchen ein)
Tabelle1

1.

2.

Und dieses Jahr gibt es wieder
tolle Preise zu gewinnen!

3.
Tabelle1

1. Narrenkeller

1.

(1x kostenlos für eigene Veranstaltung)

4.

2. Festmenü am Fasentsundig
(Im Zelt der Narrenzunft)

2.

3. Kaffee & Kuchen

5.

(Am Fasentdienstag
in der Auberghalle)

3.

6.

4.

7.

5.

Die farblich gekennzeichneten Buchstaben ergeben
in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort.

Ort:

_________________________

Lösung:

T

Ausschneiden und einwerfen

Straße: 7._________________________

&

T
Name: _________________________

lich gekennzeichneten Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben das Lösungswort.

gswort :

Info:

6.

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

Teilnahmeberechtigt sind alle Oberschopfheimer un Züzogeni,
ausgenommen aktive Mitglieder der Narrenzunft. Der Linksbzw. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auslosung erfolgt am
närrischen Fasentsamstag, unter notarieller Draufsicht.
Es können nur anwesende Personen bei der Gewinnverteilung berücksichtigt werden.
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Die farblich gekennzeichneten Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben das Lösungswort.
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Elektro

Lahrstr. 3 77948
Friesenheim - Oberschopfheim
Tel.: 07808 840 15
Fax: 07808 - 3053

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

Verbraucherhinweise

Kosmetik
Fußpflege
Nageldesign

Veronika Filder & Diana Zeller-Lombardi
Oberdorfstraße 1 · 77948 Oberschopfheim
Tel. (0 78 08) 9 43 63 62 · Fax (0 78 08) 9 43 63 64

An Fasent sin mir
un‘d Praxis zuä

Gemeinschaftspraxis
Beatrix Erb-Zissler
Wolfgang Zissler

Rosenmontag geschlossen
Rosendienstag geöﬀnet

Krankengymnastik
Massage
Chirotherapie
Ruthenstrasse 2
77949 Hohberg-Hofweier
Tel.: 07808/7317

RIEDMÜHLe

Gasthaus mit Biergarten

Rosenmontag und Fasnachtdienstag:
ab 15:00 Uhr geöﬀnet
Aschermittwoch:
Fischessen ab 15:00 Uhr geöﬀnet
Jeden Donnerstag Schnitzeltag:
Schnitzel, Pommes und Salat 7,00 €

Seite 18

Gasthaus Riedmühle
Nils & Klaudia Ebel
77948 Oberschopfheim
Tel. 0 78 08 / 6 27
Öﬀnungszeiten:
Täglich ab 15:00 Uhr
Sonntag ab 10:00 Uhr
Montag Ruhetag
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Geschichten aus dem Leben

Tropfender Wasserhahn
O Tannenbaum, o Tannenbaum
Tobias verwacht am Sonntagmorgen und lauscht,
Auf dem Dreiangel werkelten die Bagger in diesem Jahr,
draußen muss es regnen, das Wasser rauscht.
da war der Platz für einen Weihnachtsbaum rar.
Am Abend auf der Fasent ein paar Gläser Wein genossen,
Michael Jäckle bestellte daher nur einen Baum,
denkt sich Tobias am Morgen unverdrossen:
denn auf dem Rathausplatz war genug Raum.
„Oh je, des rauscht und tropft da draußen,
Die Gemeinde lieferte wie bestellt,
ich bleibe heute wohl besser zu Hause.“
der Baum der war schnell aufgestellt.
Bei so einem Wetter bleibt man am besten im Bett,
Doch kaum waren die Arbeiter nach getaner Arbeit weg,
da ist es warm und wirklich nett.
bekam der Michel beim Blick aus dem Fenster einen Schreck.
Um einiges später, Tobias steht auf, geht in den Nebenraum,
„Was ist denn das für eine Krücke,
da traut er seinen Augen kaum.
der Baum soll doch den Platze schmücke!“.
Durchs Fenster lacht mit Wonne,
Selbst Peter Kupfer fragte und lacht,
warm herein die Mittagssonne.
„Was habt ihr mit dem Baum gemacht?“
Am Himmel steht sie groß und rund,
Michael rief beim Förster an,
doch auch das Rauschen hat einen Grund.
er versprach einen neuen, so schnell er kann.
Das Geräusch, es kommt vom Wasserhahn,
Ein Mann, ein Wort - gesagt getan,
der war wohl die ganze Nacht an!
schon am Mittag stand die neue Tann‘.
Und der Michel glaubte es kaum,
da stand der nächste dürre Baum.
„Ich glaub‘ ich steh im Wald“
n und
„Das ist ja nicht mit anzusehen,
Ortschaftsrat zwischen Weihnachte
Alle Jahre wieder unternimmt der
al zu
ersa
Bürg
im
sich
der Baum bleibt da bestimmt nicht stehen“.
trifft
Man
.
einen Ausflug zum Jahresabschluss
jahr
Neu
e
ellig
ges
Auch die Mitarbeiter fanden den Baum sehr hässlich,
im Anschluss folgt der
en nichtöffentlichen Sitzung und
letzt
r
eine
en.
lass
allen
einf
s
ein Wechsel war wohl unerlässlich.
teher und Räte etwa
Teil. Auch 2016 hatten sich Ortsvors
Der Förster bekam die nächste Beschwerde,
Förster und seinen Waldarbeitern
dem
mit
sie
en
war
Nach der Sitzung
me
„Jetzt will ich den schönsten auf der ganzen Erde“.
tzutage mit modernem Gerät Bäu
heu
et, um live zu erleben, wie
bred
vera
le
Jäck
M.
al,
ersa
Und nochmal rückte die Mannschaft an,
um 13:45 Uhr im Bürg
gefällt werden. Die Sitzung begann
mit
kt
fpun
Tref
beim
und wechselte aus die dürre Tann.
zeit
Uhr
vereinbarten
wollte pünktlich anfangen, um zur
t im
Erst das dritte Exemplar,
mitglied M. Kohler war noch nich
Rats
h
Doc
en.
hein
ersc
zu
ter
Förs
den
13:50
Um
ler.
Koh
fand auch der Michel wunderbar!
ldig wartete der Rat auf M.
Bürgersaal eingetroffen. Ungedu
OrtAls
.
mer
szim
ung
anderen im Sitz
klingelte dann ein Handy nach dem
dass
Ein-, Aus- oder doch Einladung!
nnahm, teilte ihm seine Frau mit,
ege
entg
f
Anru
den
ler
Mül
schaftsrat B.
se
Die ältscht Hex im Dorf oh frohe Kund,
Hau
zu
ftsratskollege M. Kohler bei ihr
gerade ein verzweifelter Ortscha
e – ob
feiert an Fasent ä Geburtstag ganz rund.
wollen warum er allein im Wald steh
en
wiss
e
angerufen habe, und hab
it,
Arbe
Ganz nah bisamme Pflicht und Freid,
die
t
„ers
rtet,
ntwo
gea
ihm
her“ hat sie
Sie wisse, wo ihr Mann sei? „Sic
hen
was mach ich nur in minnere Heiterkeit?
ntlic
im Bürgersaal bei der nichtöffe
dann das Vergnügen, die sitzen alle
n
Uff die Stroßefasent geht er immer gern
M. Kohler schon ganz durchgefrore
ege
Koll
s
Sitzung“. Und so kam es, das
ner
geta
Doch diesmol - geh ich hin, blieb ich fern?
h
nac
ter,
spä
den
Stun
n eineinhalb
war, als seine Ortschaftsratskollege
Wenn ich deheim blieb hab ich kei Ruh,
Arbeit im Wald eintrafen.
doch soll ich wirklich losse die Hustüre zu?
Wie gern dät die männlich Hex in de Grupp schnaige gehn,
schließlig war genau des am Rose-Mändig immer so scheen.
Hoffe mir, die Hex bliebt zumindest noch ä baar Tag gsund,
Der Familienbus
dann geht’s in de Dierschburger Stroß am Rose-Mändig rund.
De Thorsten von s Junkers un sinni Schwester us de Lohrstroß hen
Doch denke dran, die alt Hex isch ä zarts Pflänzli,
sich am e scheene Tag uff de Weg nach Karlsruh gmacht um e VWmeischtens het er ä Aua, zuletscht am Händli.
Bus z kaufe. Uff em Weg het er schu gjohmert was für e Huffe Geld
Wer dere Hex was will schenke,
des isch. Dert akumme hets dann agfange mit de Lügerei. „E Hüs
kann jo an ä Apotheke-Gutschien denke.
kauft hen ma un do ghert einiges gmacht. Was des koschte wird!“
De Verkäufer het Verständnis gha will er selba grad am Renoviere
Vorwahl für Händy
war. Nach de Probefahrt war im Thorsten klar des Auto will er ha.
Ausschnitt aus einem Telefongespräch: Frau B.
De Thorsten het em sinni Schmerzensgrenz gsait, meh kann er nid
Feger erklärt ihrer Gesprächspartnerin am anderen
zahle, s Hüs isch z tier. Die Verkäufer, selber noch e jungs Pärli,
Ende der Leitung, dass sie nun nach Zunsweier
vollstens Verständnis gha, mit em Preis war er iverstande un het
fahren wird, aber weiter auf dem Händy erreichbar
obbedruff noch welle helfe und sin übriger Laminat welle verschenke.
ist. Sie weißt die Person darauf hin, dass sie also,
De Thorsten het gmeint: „Am Hus isch zwar viel z mache aber de
falls sie sie noch einmal anrufen wolle, doch bitte
Bode? Nei denne muss ma nid mache!“ Sin Wunschbetrag zahlt un
dran denken soll, dass sie die Vorwahl von Offens Auto in de Tasch, hen se sich widda uff de Weg nach Oberschopfe
burg 0781 verwenden muss!
gmacht.
Wer schön sein will, muss leiden
Die DJK-Jungs sin ufftrette als Boys- und Girlsgroup bi de letsche Fasend,
die hen im Publikum de Kopf verdrillt, des war ganz rasend.
Lippestifd, Make-Up, Rouge und Wimperntusche bis faschd an d’Ohre. Wunderscheen rusputzt ware die fir denne Owe.
Liedschatte au nid grad wennig, de Freddi hed wirklich üsgsehne wie ä Frau, do muss ma die Kosmetikerin lobe.
Gut wärs gsi, wenn sie ihm au gholfe hädd, des ganze widder weg zu bekumme,
denn in de Nacht hed de Freddi statt Make-Up-Entferner de Nagellack-Entferner gnumme.
Brennt hed des uff de Hüt, des hätt er eigentlich min checke,
am nächste Morgen hed der Kerli im ganze Gsicht knallroti Flecke.
Der arme Kerli, alli hen glacht, er war nid zu beneide,
aber: „Wer scheen si will, muss leide“.
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Was, Wann, Wo!

Highlights der
Oberschopfheimer Fasent
2017
Schmutzige
06:01
09:30
10:30
11:11
18:11
18:31
19:31

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Wecken
Grundschüler befreien
Kindergarten St. Franziskus
Kindernarrebaum stellen (Rathausplatz)
Bohnesupp umesunscht (Rathaus)
Rathaussturm
Hemdglunkerball in der Auberghalle
mit Showprogramm

Fasentsamschdig
19:31 Uhr Närrischer Dorfowe in der Auberghalle
Motto: Die Narren und das Meer - Fasent Ahoi
Fasentsundig
11:31 Uhr Latscharifäscht Eröffnung
14:11 Uhr Närrischer Dorfumzug anschließend
Ramba Zamba uffm Rothüsplatz
18:01 Uhr Schlagerparty im Narrenkeller und
Party im Winzerkeller und SVO-Zelt
Fasentmändig
20:31 Uhr Stroßefasent - Abschluss im Narrenkeller
Fotoshooting der Narren
Fasentzischdig
15:01 Uhr KiJu - Fasent in der Auberghalle
Motto: Die Narren und das Meer - Fasent Ahoi
17:30 Uhr Hexenverbrennung (Auberghalle Parkplatz)
20:01 Uhr Kehraus mit Prämierung der Fasentmändig Gruppen im SVO - Clubheim
22:00 Uhr Fasentverbrennung uffm Dreiangel

Mehr Infos unter

www.staenglihocker.de
Seite 20
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Gründe zum Feiern

Die Sieger & Gewinner 2016
Siegerkostüme
		Stroßefasent

1. Platz - Tieeseetaucher

2. Platz - Daltons

3. Platz - Pharaonen

NZ O- Pr eis rät se l Sie ge rin !
(sc hu wid da)

Be ate Rö der er

Jede Menge Gründe zum Feiern
Im Jahr 2016/2017 konnten folgende Mitglieder
ein Geburtstagsjubiläum feiern.
Von dieser Stelle aus noch einmal
herzliche Glückwünsche an:
Lother Mussler - 65
Dietmar Jägerbauer - 65
Ernst Beiser - 65
Gerhard Geiger - 65
Wolfgang Bruch - 65
Ingrid Walter - 70
Konrad Beiser - 70
Helga Bauert - 75
Ehrenmitglied
Willibald Beck - 77
Hans Haag - 77
Erich Ackermann - 77
Bruno Junker - 77

Glückwünsche zur Hochzeit
Sebastian und Sara Walter geb. End
am 28 August 2016
Alles Gute für eure Zukunft

2x mal Narresome bei den Stänglihockern!
Wir gratulieren Christiane und Nico Vollmer
zu Ihrem Sohn Oskar Joseph Karl
welcher am 27.08.16 das Licht der Welt erblickte.
Recht herzlichen Glückwunsch!
Ebenfalls gratulieren wir Tina Gegg und Felix Fischer
zu Ihrem Sohn Leo.
Er wurde am 19.01.17 geboren.
Alles Gute!
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Neuzugänge

Interview - Neuzugänge
Am 05.01.2017 wurden beim Häsabstauben 4 Neumitglieder in die Narrenzunft aufgenommen. Das Narrenblättli hat wieder nachgefragt:
Fasent in Oberschopfe isch für mich...
Patrick: … ein wichtiger Bestandteil des Jahres im Dorfleben.
Frederic: … d beschd wos git.
Johannes: … Brauchtum und Lebensfreude.

Patrick

An Fasent trage ich gerne eine Maske weil...
Frederic: … ich auch anderen das Hästrägerleben schmackhaft
machen möchte.
Johannes: …ich hab zwar keine Maske - trage aber gerne eine
große Tanne auf meinem Häs.
Nils: … es dazu gehört.
Bringst du ein besonderes Talent mit?
Patrick: Ja, ich spiele gerne Gitarre und singe.
Frederic: Wie der Schreiner kann‘s keiner!
Johannes: Ich bin gelegentlich ein bisschen kreativ.

Johannes
Nils
An der Oberschopfheimer Fasent gefällt mir am besten...
Frederic: … das alle vom Dorf dabei sind
Johannes: … eindeutig Häuserfasent und de Schmutzige!
Nils: … der Dorfobend
Ich lasse mich taufen und werde Mitglied in der Narrenzunft
weil...
Patrick: … mir das Musizieren sehr viel spass macht.
Johannes: … mein Nachbar sich beschwert hat, dass ich keine
geraden Töne aus einer alten Fanfare rausbekomme und ich es
bei Bruno richtig lernen soll.
Nils: … weil ich Teil der Gemeinschaft sein möchte
Als Neumitglied der Narrenzunft freue ich mich besonders
auf...
Patrick: … die vielen Umzüge.
Frederic: … viel gschbässigi fünfte Jahreszeiten.
Nils: … alles was kommt...

Frederic
Welchen Programmpunkt würdest du gerne mal am Dorfowe machen?
Patrick: Mit umgedichteten Liedern aus dem Dorfleben.
Frederic: … ich bin ein super Tänzer.....in der zweiten oder
dritten Reihe.
Nils: Nagelklotz Wettbewerb.

Bisher habe ich mich am liebsten verkleidet als...
Patrick: … Hemdklunker.
Johannes: …Mönch, Affe, Winzer, Huhn.
Nils: … Panda.
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Befestigungstechnik

Holzenthaler
⋰
⋰
⋰
⋰
⋰

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

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

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

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

㜀㠀 㠀 ⼀  㔀㐀

Schreinerei & Glaserei
Parket & Laminat

Fenster & Haustüren

Rollläden & Jalousien

Innentüren

aus Holz, Alu oder Kunststoff

77948 FRI-Oberschopfheim • Meiersmattstraße 2

Ihn.: Horst Grafmüller

Tel. 0 78 08 / 23 05 • Fax 0 78 08 / 9 93 23

An Rosemändig und

An Rosemändig und

Fasendzischdig

Fasendzischdig

hän mir

hän mir

zue.

zue.

Der Malerfachbetrieb

Uwe Siegl
Leutkirchstrasse 25

77948 Friesenheim/Oberschopfheim
Telefon: 0 78 08 / 91 46 99 • e-mail: maler-siegl@web.de
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Überwiegend heiter

Wirtschaftssterben in Oberschopfheim
mal wieder sind alle Lokale zu… vielleicht hätten die Kochprofis geholfen?
- Aus dem Narreblättli von 1981 -

Werbe-Slogan der hiesigen Gastronomie:
„Willst du gut und gemütlich speisen musst
nach auswärts du verreisen“

In der Sendung „Die Kochprofis - Einsatz am Herd“ von RTL II greifen die Spitzenköche Frank Oehler, Ole Plogstedt, Nils Egtermeyer
und Andreas Schweiger verzweifelten Restaurant-Betreibern unter die Arme und versuchen den gastronomischen Betrieb zu verbessern.
Für viele strauchelnde Wirte sind sie die letzte Hoffnung: Drei Tage lang stehen die in Not geratenen Gastronomien auf dem Prüfstand,
drei Tage lang werden die Lokale umgekrempelt und neue Perspektiven aufgezeigt. Die Kochprofis helfen ehrlich, offen und vor allem
direkt. Schon bei der Fahrt zum Lokal ergründen sie die Situation der Wirte und der Restaurants. Das Testessen lässt erste Schlüsse auf
die Problematik zu, in den folgenden Tagen wird das Kochkönnen der Hilfesuchenden genau unter die Lupe genommen. In der Küche
wird getestet, geschult, geprüft und erklärt. Auf jeden Koch und jede Art von Gastronomie wird individuell eingegangen, keine Mission
gleicht der anderen. Doch die Kochprofis beschränken sich nicht nur auf die Defizite in der Küche. Egal ob zwischenmenschliche Angelegenheiten, Service, Einkauf, schlechte Organisation, unansehnliches Ambiente, marode Küchen oder miese Finanzen - Andi, Ole, Fo
und Nils packen alle Themen an. Denn klar ist: eine Restaurant ist mehr, als nur gutes Essen.

Folge 367 – Oberschopfheim Linde – Ausstrahlung Rosenmontag, 00:42 Uhr
Im Oberschopfheim im schönen Baden ist Land unter. Auch Chef Nummer 13 oder 14 (Wie viele Wirte waren schon auf der
Linde in den letzten Jahren?) kann das schön gelegene Lokal in der Dorfmitte nicht auf Erfolgskurs bringen. Vielleicht sollten
die Kochprofis mal klar Schiff machen?
Seit mehreren Jahren drücken sich die Pächter die Klinke in die Hand. Griechisch, Italienisch, Pizza – nichts scheint den Oberschopfheimern zu schmecken. Nach durchschnittlich nicht ganz einem Jahr ist Schluss.
Das Besitzer-Ehepaar, das die Gaststätte seit Jahren an wechselnde Wirte
verpachtet, hat Tränen in den Augen, wenn es an die verfahrene Situation
denkt. Denn der Vater einer weit verzweigten Großfamilie hatte eigentlich versprochen in der Linde ein kulinarisch akzeptables Angebot zu unterbreiten
und seiner Familie eine Existenz aufbauen. Das Angebot bestach zu Beginn
vor allem durch den Preis. Nicht wenige Oberschopfheimer prophezeiten
schon beim Lesen des Eröffnungs-Flyers, dass ein solches Angebot nicht
wirtschaftlich ist. Dazu brauche man nicht einmal das kleine Einmaleins zu
können. Doch der Wirt hatte sich eine ganz besondere Strategie überlegt.
Vereine, die sich mit über 60 Personen zum Essen anmelden, bekommen
ein Sonderangebot – weniger Auswahl für einen teureren Preis….!?!?! Doch
dann herrschte bei guten wie bei schlechtem Wetter im Lokal Dauerflaute.
Hätten die Kochprofis helfen können?

Folge 368 – Oberschopfheim Engel – Ausstrahlung Rosenmontag, 02:56 Uhr
Dem engagierten Wirt Micha mangelte es nicht an Gästen, auch die finanzielle Situation war gut. Nur ein seriöser Nachfolger
war leider nicht zu finden. Hätten die RTL II-Kochprofis Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer helfen können?
Direkt an der viel befahrenen Bundesstraße liegt die ansprechend und mit
viel Liebe gestaltete Gaststätte „Engel“. Betreiber Micha investierte viel in das
große Haus und wusste seine Gäste mit leckerem Essen zu begeistern. Doch
die Gesundheit ließ dem engagierten Wirt die Arbeit schwer werden und so
suchte er nach einem Pächter, der den guten Ruf des Engels weiter ausbaut.
Doch leider nichts als Fehlgriffe – zu teuer, zu unfreundlich, zu lange Wartezeiten. Schon nach einigen Monaten erkannte auch Micha, dass dies keinen
Wert hatte. Auch ein zweiter Versuch brachte nicht den erhofften Erfolg. So
heißt es seit einigen Monaten „heute geschlossen“. Hätten die Oberschopfheimer dies verhindern können?
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Kosmetik
Fußpflege
Nageldesign

Veronika Filder & Diana Zeller-Lombardi

Verbraucherhinweise

Thiems Frischemärkte
• Zunsweier
• Elgersweier
• Oberschopfheim

Oberdorfstraße 1 · 77948 Oberschopfheim
Tel. (0 78 08) 9 43 63 62 · Fax (0 78 08) 9 43 63 64

• Oberharmersbach
• Biberach
• Gengenbach

EDEKA - Wir ♥ Lebensmittel.

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

Kaminfegerei
Holzenthaler
Mathias Holzenthaler
Kaminfegerei Holzenthaler
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Gebäudeenergieberater (HWK)
Diersburgerstr. 26

„Zum Glück gibt‘s
den Schornsteinfeger“
von Kachelöfen
•Reinigung
Kaminöfen usw.
an Schornsteinen
•Reparaturarbeiten
Brandschutz
•Umweltschutz
und
•Energieeinsparung
beraten neutral
und Beratung von
•Verkauf
Hekatron Rauchmelder

77948 Friesenheim-Oberschopfheim
Telefon: 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
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Un wider ebbs zum Gugge

Fasent 2016
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Heiteres
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Zum Ausschneiden und an die Haustür kleben

Sie haben noch keine NZO-Fahne?
Erhältlich bei der Stänglihocker
Narrenzunft!
Die Fahne besitzt eine Größe von
100 x 150 cm, besteht aus Cottenmaterial, mit jeweils oben und unten
Holsaum.
Mit 66€ sind Sie dabei und schmücken Ihr Haus oder Ihre Wohnung
während der fünften Jahreszeit.

Oberschopfheimer Rechenzentrum

E-Mail an info@staenglihocker.de oder
tel. unter:
07808 / 1313 Michael Kopf
07808 / 1091 Günter Brodowski

UNNÜTZES WISSEN

11 Fakten, die man im Gedächtnis behält, obwohl man
sie sich nicht zu merken braucht:
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Großgemeinde Friesenheim betrug im Jahr 2013 43,5 Jahre. Im Vergleich dazu: Ortenaukreis
43,7 Jahre. Baden-Württemberg 43,2 Jahre. Bis 2030 steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Großgemeinde Friesenheim voraussichtlich auf 46,7 Jahre.
•In Friesenheim gibt es je 1000 Einwohner 616 PKW.
Der Baggersee Schuttern hat 420 zufriedene und langjährige
Dauercamper (Bürgerbuch 2016, S. 9)
In der Großgemeinde Friesenheim sind 13 Heilpraktiker tätig.
Das Verb „Friesen“ bedeutet im Mittelhochdeutschen
„Gräben anlegen“.
Am Wirtschaftsstandort Friesenheim werden Notstromaggregate u.a.
für den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz produziert.
Am Wirtschaftsstandort Friesenheim werden jährlich bis zu
1850 Fahrzeuge umweltgerecht entsorgt.
In der Großgemeinde Friesenheim stehen 3 221 Wohngebäude.
In 2013 gab es laut Tourismus-Statistik in der Großgemeinde
Friesenheim 37.667 Übernachtungen von Gästen,
davon hatten 6.590 Gäste ihren Wohnsitz im Ausland.
57 Prozent der Frauen finden Männer, die an Fastnacht als Piraten,
Ritter oder Seemänner verkleidet sind, besonders erotisch.
Jedes Jahr geben die Deutschen rund 300 Millionen Euro
für Fastnachts- und Karnevalskostüme aus.

Seite 28

Des & Sell - Der närrische Kleinanzeigenmarkt
Stellengesuche
NZO sucht Häsabstauber

Regelmäßige Arbeitszeit am 5.
und / oder 6. Januar. Bezahlung
erfolgt nach dem Schorle-WeißSauer-Tarif.

C.S. sucht freundliche Bedienung in Teilzeit
Arbeitszeiten vorwiegend nach der
Musikerprobe und auf Abruf.

Ortsverwaltung sucht Ranger
für Neubaugebiet auf der Mühl zur
Überwachung der Eidechsenbestände.

WG sucht dringend Öchslezähler für Herbscht 2017
Grenzerfahrung
im
Promillebereich sind erwünscht aber nicht
vorausgesetzt.

Sternsinger für 2018 gesucht

Anmeldungen werden am Fasentsonntag ab 11:31 Uhr auf dem Rathausplatz entgegengenommen.

Lohbachhexen suchen Freiwillige

für Blindverkostung von Wurstwaren aus den heimischen Metzgerien und Supermärkten im Ort.

Immobliengesuche
Fast 65-jähriger musikalisch
vielseitig interessierter Rentner sucht
barrierefreie schalldichte 2-Zimmer
Wohnung mit FIAT tauglicher Garage.

Sonstiges
Suche 56K Modem

für schnelleren Internetanschluss
in Oberschopfheim.
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Fastnacht ist Kultur und mehr

Der 11. Elfte
Für viele Fasentvereine beginnt die Fasentsaison am 11.11. um 11:11 Uhr. Selbst in unseren Anfangsjahren eröffneten wir um 11:11
Uhr in der Turnhalle die Oberschopfener Fasent. Auch heute noch feiern wir im November mit den Großherberger Narrenzünften die
Fasenteröffnung.
Warum 11.11. um 11:11 Uhr?
Da gibt es viele Mythen. Etwa, dass es eine reine Zahlenspielerei ist, denn: Viele Karneval- oder Fastnachtsvereine haben einen Elferrat. Und die Zahl Elf gilt als die närrische Zahl unter den Zahlen. Nicht zuletzt, weil sie die Zahl zwischen den großen Zahlen Zehn (die
Zehn Gebote) und Zwölf (die Zwölf Aposteln) ist.
Eine weitere Geschichte besagt, dass im Jahr 1441 auf der Gründungsurkunde eines Fastnachtsvereins der Wahlspruch, also das
Motto des Vereins, heißt: „Ey, lustig, fröhlich“ was abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben ELF heißt.
Und eine weitere Erklärung gibt der Bauernkalender her: Bei den Bauern galt der 11. November immer schon als das Ende des landwirtschaftlichen Jahres. Für Magd und Knecht begannen die Ferien, der Wein war trinkbar und die Ernte eingefahren und weiter verarbeitet.
Viele Gründe zum feiern, die möglicherweise bis heute überliefert wurden.

Fasenteröffnung in der Turnhalle am 11 November 1978 durch die neugetauften Stänglihocker und Eberschopfener Hexen
Gfroreni Wierscht
Bi de Speckwanderung vun de
DJK isch immer e guete Stimmung. Denn nach ner Wanderung schmeckt de Bier un de
Wien besunders gut. Un grillt
wird jo au am Lagerfeuer. Do
gits Wierscht, Speck, Stockbrot
und anderi Leckereie. Nur bi
einem hed dieses Johr einfach
kei guti Stimmung ufkumme
welle.
Dem Röderer Hubert sinni
Wierscht hen einfach nid knuschprig werre welle. Die ware
nemlich noch gfrore. Die sin
erscht morgens us de Gfrieri
kumme un weils drusse au zimlich eisig war, hed des einfach
nimmi glangt zum ufftaue.
Dann hed er halt des ein oder
andere Schorle meh trinke mien
um des zu verdaue..

Fasenteröffnung Groß Hohberg 8.11.2014

Ski-Tag am Feldberg bzw. Winterfest
De Benz Uwe, het de ganz Family uff Wiehnachte Ski kauft.
Nachdem es dann endlich nach Neijohr gschneit het,
hän sie glich morgens früh alli Ski ipackt
Dann isch die ganz Bandi bim richtige Schneefall, glich los uff de Feldberg.
Will de Uwe jo kei Dummer isch, het er sich noch ä paar Schneekette glehnt.
Nach dem sie dann 1 ½ Stund im Bärental im Stau gstande sin
und nix vorärts und rückwärts gange isch, het de Uwe beschlosse, au mol Schneekette zu montiere.
Der Uwe isch rüss ins Schneetriebe und die Kette mühseelig uffzoge!
Gannz gschafft und durchgfore isch dann de Uwe ins Aute nie gockt.
Die 3 Racker hinte drinn het‘s auch schu gnervt, dass sie nit uff den Feldberg kumme.
Da Uwe drillt de Schlissel rum, und gibt glich Gas dass er jo den Buckel nuff kummt.
Aber die Räder drille widder durch un der Bock rutscht immer noch.
Ganz gnervt schickt de Uwe einer von sinne Junge rüss, der soll mol lüge, an was des leit.
Also de Uwe gibt widder Gas, plötzlich schreit der Jung wie verruckt!!
De Uwe drillt Schieb na und frogt was los isch, no fangt de Jung a mit verzehle,
Wenn die Räder vorne durchdrille und Schneekette hinte uff de Räder sinn,
dann kann do ebbis nit funtioniere!!!
Jetzt het de Benz Uwe die Schneekette uff d verkehrte Räder uffzoge!
Voller Wüt un Gelächter von de Junge het er dann die Schneekette wieder vorne druff baut,
und sie sin dann endlich am 12i mittags auf dene Feldberg kumme.
Ä, kleiner Tipp an dich Uwe für nächstemol:
Schick die Junge in de Skikurs und dü mach ä Kurs übers Auto bim ADAC!

Der verlorene Schlüssel
De Junker Thorsten us de Lohrstroß war ledschd Johr mol mit de Kollege im Fräulein Fröhlich in Lohr fiere. Nach e paar Stunde, in dene
einige Liter Bier gflosse sin, war er e bissle müd un het denkt er legt sich drusse unter e Baum zum schlofe. Er war aber nid bleed, sinner
Schlüssel und Geldbittel het er vorher noch rusgmacht, in e Loch niegmacht un Laub drüber glegt, dass wenn ne nieme usraube kann.
Nach e paar Stunde war er widder fit und het welle e Taxi rufe, debi isch em ufgfalle das de Geldbittel und Schlüssel fehle. Schnell war
klar denne muss em ebba klaut ha. Des het er im Taxifahrer erklärt und der war so nett und het ne mit heim gnumme uns Geld dann in
de Lohrstroß bekumme. Am nägschde Tag, wie ma s kennt kumme als emol d Erinnerunge widda zruck. Er het gwisst das er s Zig versteckt het. Jedoch nimmi wo. No het er e paar Kollege zammetrommelt und sie sin szamme denne Schlüssel suche gange, ohne Erfolg.
Er het abba gwisst, dass er do irgendwo sin muss also het er sich e Metalldetektor kauft und isch nochemol uff d Such gange, aber usser
nem alte Kennzeiche (war noch TÜV druff) het er nix gfunde… des Zig war weg… er het sich jo schu uff die ganze Koste ingstellt die
kumme.
4 Woche später abba hets Telefon gschellt, d Polizei us Lohr war dra, sie hen sinni Sache gfunde. Sofort het er sich uff de Weg gmacht
um de Geldbittel mit Olympiakart un de Schlissel z hole. De Finder het er ussfindig gmacht um em e kleins Gschenk gä.. seller het dann
nur gmeint, dass es komisch wär. De Geldbittel mit em Schlissel obedruff war scheen mit Blätter zudeckt, des het er noch nie gsähne.
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Dorf-Geflüster

Zauneidechsen in Oberschopfheim
Aufgrund der ungeplanten Bauverzögerung des Neubaugebiet „auf der Mühl“ durch die
vor kurzem endeckte Zauneidechsen-Kolonie, wollen wir die Oberschopfheimer Bevölkerung über diese spezielle Reptilien-Familie der Kriechschuppentiere sowie über diverse
Projektfolgen informieren.
Name
Der Name Zauneidechse beschreibt bevorzugte Aufenthaltensgebiete der Tiere, nämlich Grenzstrukturen und Übergangsbereiche.
Verbreitung
Die Zauneidechse ist in weiten Teilen Europas und Zentralasiens zu finden.
Auch in Deutschland ist die Zauneidechse weit verbreitet. Sehr gerne siedelt
sie sich in zukünftigen Baugebieten an, wie zum Beispiel das seit fast 10 Jahren in der Planung befindliche Baugebiet „Auf der Mühl“ in Oberschopfheim.
Kennzeichen
Zauneidechsen sehen aus wie alle Eidechsen. Für den Normalbürger sind sie
nicht als besondere Tiere zu erkennen und nicht von der normalen „Haus- und
Hof-Eidechse“, die es in Scharen in jedem Sandsteinhaufen in OberschopfVerbreitungsgebiet der Zauneidechse in heim zu Hunderten zu finden gibt zu unterscheiden. Für den aufmerksamen
Oberschopfheim
Tierbeobachter kennzeichnen sich die Zauneidechsen als ziemlich kräftige Eidechsen mit eher kurzen Beinen. Der Kopf ist recht massig und deutlich vom
Rumpf abgesetzt. Zur Paarungszeit sind die Flanken der Männchen leuchtend grün.
Sehr große Zauneidechsen mit unversehrtem Schwanz können etwa
24 cm lang werden, die meisten Tiere bleiben jedoch deutlich kleiner.
Lebensräume
Ihr Name verrät es, einst war die Zauneidechse fast allgegenwärtig
und entlang von Säumen, Hecken und selbst auf Zäunen regelmäßig
zu sehen. Noch immer ist sie in der Wahl ihrer Lebensräume recht
anspruchslos; etwas lockerer und gut zu grabender Boden für die Eiablage, eine nicht völlig geschlossene Krautschicht, Sonnenplätze wie
ein Baumstumpf oder etwas Gestrüpp und ein paar Sträucher oder
Bäume als Deckung und Überhitzungsschutz genügen ihr zum Leben. Doch selbst so bescheidene Ansprüche sind heute oftmals „zu
viel verlangt“: mit dem Anrücken der Bagger im Baugebiet „Auf der
Mühl“ würde der Zauneidechse die Lebensgrundlage entzogen. Deshalb wurde rechtzeitig und mit viel Geld ein Ersatzhabitat geschaffen.

Die freien Wähler besichtigen den Bau des Ersatzhabiats.

Zukünftig sollen auch geplante Führungen stattfinden um die hohen Umsiedlungskosten im neuen Haushalt 2018 abzudecken.
Ein Ranger für diese Aufgabe wird noch von der Ortsverwaltung gesucht.
Verhandlungen mit dem neugegründeten Verein Tina (Tier- und Naturfreunde
Oberschopfheim) sind nicht ausgeschlossen.
Treffpunkt zur Führung am Rosenmontag 08:11 Uhr
Kosten pro Person: 20,17 Euro

Gerüchten zufolge plant die Gemeinde für
das Neubaugebiet einen ähnlichen Nachbau des in Barcelona befindlichen Eidechsenbrunnens.
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Besonderheiten
Zauneidechsen sind besonders dafür bekannt, Ortsvorstehern und Bauamtsleitern schlaflose Nächte zu bereiten.
Zu Ehren der Eidechse soll im neuen Baugebiet eine Straße nach ihr benannt werden: „Beim Zauneidechsen-Habitat“.

Oberschopfener Narreblättli

Vorletzte Seite

Wir sagen
herzlich Dankeschön
allen Firmen, Unternehmen, Geschäfts- und Privatleuten, die durch ein Inserat oder eine Geldspende die Herausgabe dieses Narrenblättli ermöglicht haben.

Wir bedanken uns ebenfalls
bei allen Personen, die uns eine Spende für die Kinderfasent haben zukommen lassen.
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Impressum
Herausgeber:
Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.
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Redaktion: unverantwortlich
Anzeigenredaktion: Die Vorstandschaft
Satz: Schere, Kopierer, UHU, Scanner Canon,
Computer mit Adobie InDiesein

Zum Ausschneiden und Sammeln

Vertrieb: An allen Ecken und Enden
Erscheinungsweise: Alle Jahre wieder
Reklamation: Wegen den riesigen und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage oder erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Verantwortlich für den Inhalt:
Sind wir das nicht alle?
E-Mail: nzo@staenglihocker.de

Wen es interessiert:
Noch etwas Statistik: Dieses Narreblättli besteht aus
32 Seiten mit insgesamt 55555 Wörtern, 77 Bitmaps,
das PDF hat 111,11 MB und es wurden insgesamt 22
Schriftarten verwendet. Die Druckvorlage wurde mit einer Auflösung von 321 DPI erstellt. Wer‘s nicht glaubt
kann ja mal nachzählen.

Wer Rächtschreipfehlär findet, darf sie gerne
behahalten.

So, das war‘s, mehr Enthüllungen in der
nächsten Ausgabe!
Die Redakteure und ihre Spione:
GB, AD, MK, FH, SF, KB, AK, LG, JK, MS
das NB-Team, alle V-Leute und die NSA.
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Ende

Fastnacht
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der Kunst und
Kultur in der Region fördert.
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.

sparkasse-offenburg.de

