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Der Anfang vom Ende Der Bruddler

„Fastnacht ist Kultur“ so der Leitspruch des Ortenauer Narrenbunds. 

Der Bruddler
hat das Wort...

Vorwort

Narri Narro!

So nun ist es endlich soweit. Vorbei ist die „Ruhige Zeit“.
In der ich zu Hause habe gesessen
und so manches was übers Jahr passierte, vergessen.
Doch einiges habe ich mir merken können,
so darf ich jetzt lauthals wieder tönen.

Der Verkehr in Oberschopfheim der nimmt ständig zu.
Doch welcher: Der Ruhende oder der Bewegende 
gibt zur Beschwerde im Dorf e weniger Ruh.
Bewegender Verkehr wird durch den ruhenden Verkehr 
gestört. Manch stehender Verkehr wäre nicht
da, wenn das Fahrzeug nach geltendem Gesetz dort stehen
würde wo es hingehört.
Der Bruddler sagt und stutzt: Der stehende Verkehr wäre nicht
so, wenn das Bauamt seine Möglichkeiten auch ausnutzt.

Doch wie schon für manchen Autofahrer finanziell zu spüren,
hat die Verwaltung eine Lösung des Problems stundenweise
gefunden. Nun macht unser Dorfsheriff mit dem
Fahrrad und zu Fuß seine Runden.
Welch falsch parkender ruhende Verkehr er wohl wird finden.
Der Bruddler wünscht dem Sheriff vom Glück sehr viel und 
auch vom Fingerspitzengefühl sehr viel.

Apropos stehender Verkehr:
Für manchen Rentner und Rentnerin ist dieser stehende Verkehr
gar kein Segen. Er will den viel gelobte Bürgerbus sehen. 
Der steht leider in der Garage statt sich zu bewegen.  
Dort, wo manch stehendes Auto hingehört, das muss man sich überlegen.
Der Bruddler hat große Bedenken:
Wie kann der Busfahrer sein Gefährt durch die zugeparkten Straßen lenken.

Im Kummerkasten des NZO sind in letzter Zeit öfters Klagen neu
zugezogener Personen aus dem Kirchenried zu finden.
Der Lärm vom Clubheim, von der Auberghalle und vom DJK-Heim
während und nach Veranstaltungen würde ihnen mächtig stinken.
Doch ist im Ort schon lange wohl bekannt, dass im Kirchenried
schon so manch großes Fest stattfand. Doch die neuen Einwohner
sind so geschockt und waren so frei und haben geholt die Polizei.
Ich der Bruddler möchte dazu nur sagen:
Wer in die Nähe eines Festplatzes zieht, der weiß was dort sein kann
und braucht sich über den Lärm nicht beklagen.

In dem Kerker saßen droben zu Friesenheim schon seit vielen Jahren
Vier Gemeinde ein…….und doch ist eine entschwunden aus dem 
großen Turm um die zwölfte Stunde, bei dem großen Sturm?.....
50 Jahre Eingemeindung, was für eine lange Zeit. Doch was den 
Frieden untereinander anbelangt und dass es funktioniert, 
dafür sind anscheinend viele noch nicht bereit .
Ich der Bruddler finde es schade, dass sich noch keiner zur
Lösung des Problems gefunden hat.

In Oberschopfheim sind in den letzten Monaten unbekannte 
Graffitikünstler unterwegs. Sie „verschönern“ Zäune, Wände,
Gebäuden und auch die Kirche mit Sprüchen ganz schräg.
Sie machen auch vor Farbbeutel nicht halt und schmeißen diese 
gegen diverse Gegenstände mit Gewalt.
Es ist nicht bekannt, wer diese sind. Doch wem kommt nicht 
die Brandstiftung aus dieser Zeit in den Sinn.
Ich der Bruddler halte mich zurück. 
Wer weiß, vielleicht ist dieser verrückt.

Corona hat anscheinend an dem ungeduldigen Verhalten 
mancher Rentner wie vor 40zig, 50zig Jahren nichts geändert.
Im Gegenteil das merkt Ottonormaleinkäufer,  
wenn er durch den Penny schlendert.
Immer wieder hört man:
„Achtung uff zitt, sonst fahr ich dir mit minnem Rollador 
ans Bei“. Die Geschäftsleitung des Oberschopfheimer 
Pennys hat ganz besonnen reagiert und für die ungeduldigen 
Rentner eine Rollatorkasse kreiirt.
Ich der Bruddler will dazu nur sagen: Es sind immer 
dieselben Gruppen wie vor 50 Jahren die nie Zeit haben.

Ich der Bruddler tue noch sehr viel wissen,
doch leider ist mir beim Reimen der Faden gerissen.
Drum höre ich jetzt auf mit Motzen und werde lieber
auf die Oberschopfheimer Fasend ein Viertele schlotzen.
Ich glaube, bestimmt sind einige welche nicht drangekommen sind froh
und ich grüße mit einem dreifachen

Wir in Oberschopfheim betrachteten dies schon immer so, 
denn wir pflegen die Fastnacht seit vielen Jahren als eine le-
bendige Tradition. Und so spiegelt auch das Narreblättli, wenn 
auch nur ausschnittsweise, dies wieder. Was so im letzten 
Jahr alles passiert ist gibt‘s natürlich wie immer in dieser Aus-
gabe. Doch genug der Vorrede, viel Spaß mit dem Narreblättli 
„des isch so farbig wis Läbe au isch“ und da es dieses Jahr 
endlich wieder eine richtige Fasent wird, wünschen wir euch:  
e glickseligi Fasent! 

Ihre Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.

schwarzwälder 
biermacher seit 1852.bauhoefer.de

vollmundig-
spritziger 
genuss zur 
fasnachtmit echter 

 leiden schaft 
fürs  handwerk: 
 bauhöfer hexensud.

Wolfgang Ducksch, Maskenschnitzer in Oberkirch
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The VorständFasentmotto 2023

Zurück in die Zukunft – Fasent wie früher nur heut,  
des isch des Motto der diesjährigen Oberschopfener Fasent ihr lieben Leut.  

Zwei Jahre waren mir Narre eher leise und still –  
kei Fasent wie ma sie kennt hets geh, wenn ma so will.  

Die Pandemie het uns zwunge neue Wege zu gehn,  
trotzdem war die Fasent au in de letzte zwei Johr wirklich schen. 

Doch in diesem Johr kinne ma endlich widda zemme tanze, schunkle und lache,  
eifach e „richtige“ Fasent mache.  

Obs sin wird wie vor de Pandemie kann keiner sage,  
doch es liegt an uns alle wie mir gestalte die närrische Tage.  

Viellicht hilft uns dodefier au e Blick, e ganzes Stückli weiter zurück.  
Vor über 66 Johr het die Geschichte der Stänglihocker begonne,  

als e Paar Lit wurde für die Idee gewonne,  
der Fasent in Oberschopfe e neuer Rahme zu verleihe,  

auf dass sie wachse und gedeihe  
und so wurde die Narrezunft gegründet,  
mit de Idee die uns noch heut verbindet:  

Das närrische Brauchtum zu hege und zu pflege –  
auf altbekannte un au neue Wege.  

Die Zukunft hält sicher au Veränderunge bereit –  
manches kinne ma mitnemme us derer Coronazeit.  

Manches müsse ma in Zukunft völlig neu un anderschd denke,  
um die Narretei in die moderne Welt zu lenke.  
Manches derf abba au sin wie vor 66 Johr –  

denn vieles devun isch eifach schen des isch wohr.  
Un so welle ma in diesem Johr des Alde mit dem Neue verbinde,  

um so de Weg zurück in die Zukunft zu finde.  
Mir lade eich alli i mitzumache,  

un de Fasentfunke zemme kräftig zu entfache. 
Kumme am Schmutzige zum Wecke, zum Schulsturm un obends uff de Rothüsplatz –  

do mache ma dann kräftig Rabatz.  
Der Obend kummt im neue Gewand  

un doch mit manchem was isch bekannt.  
Am Samschdig lade ma zum Dorfowe ind Auberhall i wie in de Vergangenheit,  

dass ma des widda kinni isch e ganz besonderi Freid.  
Mit de Niederschopfener fiere ma am Sunndig dann e großes Feschd  

in unsrem schene Narreneschd,  
bevor es am Mändig geht zum Schnurre und Schnaige ind Hieser un ufd Stroß -  

ma hoffe do isch in Oberschopfe dann richtig ebs los.  
Un zum Abschluss am Zischdig des isch doch klar,  

isch dann de Narresome dra.  
Zwischedurch derfe na imma mol widda des Radio ischalte –  

des bliebt us de Coronazit uns erhalte.  
Mit diesem Fahrplan geht’s in die närrische Tage. Bis es sowit isch bliebe gsund, fröhlich un locker-  

es grüße eich die Stänglihocker.

Unser diesjähriges Fasent-Motto:  
„Zurück in die Zukunft –  

Fasent wie früher nur heut“
In der Generalversammlung 2022 wurde nach 13 Jahren Sabrina Hauser aus der Vorstandschaft verabschiedet. Seit 2009 leitete 
sie die Geschicke der Narrenzunft Stänglihocker Oberschopfheim e.V., seit 2012 als Vorstand Präsentation. Bei den Dankesworten 
wurde ihr Geschick im Umgang mit Menschen, ihre Kreativität und vor allem ihre Eloquenz hervorgehoben, mit denen sie dieses Amt 
perfekt ausgefüllt hat. Wie es sich für eine Narrenzunft schickt, war die Laudatio für die auch viele Jahre im Ortschaftsrat engagierte 
Vollblut-Närrin augenzwinkernd als „Verurteilung“ aufgebaut. Sabrina nahm dies mit Humor, versprach das Urteil umzusetzen und die 
Mitglieder zollten ihr mit stehendem Applaus Respekt für ihr großes Engagement im Verein. 

Ein Auszug aus der Laudatio: 
Des isch der Anklagepunkt Nummer eins. Aktives Mitglied der Häsgrupp warsch du in de ledschde Johre keins. 
Kaum het ma dich gsehn bi me Umzug debi, Uf kei Hallefasent bisch du me hi. 
Bi de Ufftritt het ma vergeblich nach dir Usschau ghalte, Zu sehr warsch beschäftigt mit organisiere un verwalte. 
Die Strof für die Vergehe lautet so: Die nächste elf Johr bi jedem Umzug un jedem Brauchtumsabend bisch dü do. 
Jeden Ufftritt vun de Häsgrupp machsch dü mit, di werre ganz sicher dann de Hit. 

De Programmusschuss dut sich au beklage, lang vorbei sin dinne geniale Tage. 
Die ganz Organisationsärwet raubt dir all dinni Zit,  Kreativ sin kannsch du do debi nid. 
Dü fehlsch ne an alle Ecke un Ende, Sie vermisse dinni güde Idee un dinni helfende Hände. 
Mir wisse dinni Zit in de ledschde Johre war knapp, doch wenn dü jetzt denne Vorstandsposchde gibsch ab, 
Kannsch du widda so richdig schöpfe us de Volle, mir wisse do hesch ab jetzt Idee ganz tolle. 
Drum kannsch dir fürd nächste Fasent schu mol e Motto überlege, denn dü weisch am beschde es god degege. 

D Karla un de Rolf die dün viel Klage, De Vorstandsposte kostet viel Zit - gar keine Frage.  
E Sitzung do un e wichtiger Termin dert, Ganz egal obs Kind schloft odda obs plärrt. 
Stellvertretend für beide bringe ma die Klage a, du sodsch meh Zit für dinne Familie ha. 
Viel meh Zit hesch dü künftig ohne dinner Poschde. Di kannsch du voll un ganz mit dinnem Mann un dinnere Dochter üskoschde. 

Sabrina Hauser als Vorständin verabschiedet

Unsere neue Vorstandschaft seit 2022

Alexandra Röderer
Vorstand Organisation

Angelika Krämer
Schatzmeisterin

Tim Röderer Heiko Mescheder Julian Kopf

Lothar Röderer
Kinder & Jugend-Ausschuss

Johannes Krämer
Narreblättli-Ausschuss

Thorsten Junker
Vorstand Präsentation

Alexander Knab
Schriftführer

Daniel Hinz Sabine Jansko Heiko Witt Steffen Jägerbauer

Stefanie Beck
Programm-Ausschuss

Jenny Hornell
Gastro-Ausschuss

Diana Junker
Deko-Ausschuss

Gruppenleiter Lohbachhexen Gruppenleiter Stänglihocker

Aussschussvorsitzende

Gruppenleiter Fanfarenzug
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Verbraucherhinweise

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

Besuchen Sie uns 
in unserem Winzerhüs

Gschichtli ussem Läbe

Wellness für Tiere
D’Andrea uss de Spilberigstroß isch jo uff de Hund gkumme
un hed sidderher schu viel meh graui Hoor bikumme. 
Der Hund isch jo wirklich ziemlich keck, 
bi me Spaziergang im Summer war er uff eimol weg. 
Des Frauchen verzweifelt ihr Hund iberall gsucht, 
jeh hed die sich uffgregt, was hed die gflucht.
Uff eimol hört sie lautes Gebell,
rennt in die Richtung ganz ganz schnell. 
Sie erblickt ihre Hund, der hed ä heide Spaß, 
hopst uffem Lidl Franz sinnere Terass rum un isch ganz nass. 
Des Frauchen klingelt an dem sinnere Tür, 
„Entschuldigung, ich kann wirklich nid viel defür -
Abber minner Hund badet in eurem Kinderpool.
Viellicht sodd ich mit dem doch mol in d’Hundeschul?“

Achtung Verwechslungsgefahr          
Noch langa Ziet war es endlich wieda sowiet, eh Sitzung von de Häßgrupp mit 
alli Liet. Eina von dere Grupp häts wohl echt vermisst und sich deshalb glich in 
sin Häß gschmisst. Noch schnell wollt er sich bie sinna Schweschda erkunde, 
denn die rode Socke hät er nimma gfunde. Als die des ghört hät, musste selli nur 
lache, über des was er do vorhatte. Erschdt dann wurd ihm klar, so eh Häß-
sitzung isch nur zum schwätze da. Do hät er sich kräftig geirrt und sich wieda 
normal gschirrt. 

Die letzte Feier im Mensch Meier
Der Bürgermeister, er vereinte 
die Verwaltung zur Weihnachtsfeier der Gemeinde.
Man saß zusammen in geselliger Runde 
bis zu wirklich später Stunde. 
 
Ein paar junge Wilde wollten noch weg
und fragten Herr Weide auch ganz keck,
ob er mitkommt ins Mensch Meier
man könne dort noch weiter feiern. 
„Ja klar“, sagt Weide, „ich komm mit, wäre ja gelacht.
Aber nur wenn au de Jäckle mitmacht“. 
Unser OV war natürlich gleich dabei 
und weiter ging die Feierei. 
 
Sie tranken ein ums andere Glas, 
dazwischen auch noch Bier vom Fass.
Und für die richtige Party-Power
gab es sogar Wodka-Tower. 
 
Irgendwann, der Abend war gut, 
lupft der Michel seinen Hut,
steigt ins Taxi und fährt heim,
das Kopfweh morgen wird heftig sein. 
 
Die Taxifahrt sie war recht teuer, 
das war dem Michel nicht ganz geheuer,
doch eigentlich hat ihn das nicht interessiert,
Herr Weide hat die Fahrt spendiert. 
 
Um daheim das Schlüsselloch zu finden, 
musste der Michel sich drehen und winden. 
Er macht Rabatz im ganzen Haus, 
Simone macht das Licht ihm aus. 
Bald schläft er ein in seeliger Ruh,
macht lächelnd seine Augen zu. 
 
Am nächsten Morgen dann der Schock, 
der Michel sucht in Hos‘ und Rock, 
sein Handy das ist nicht zu finden,
wo konnte das denn nur verschwinden? 
 
„Im Mensch Meier wars doch noch da,
ich hab das Taxi gerufen - ganz klar“
Und dann daheim? Er kann sich nicht erinnern,
hat nur noch einen blassen Schimmer.
 
Er telefoniert ab die lustige Runde, 
alle haben Kopfweh, aber s‘Handy das hat keiner gfunde. 
Er ruft im Mensch Meier an ganz verlegen:
„Wurde bei euch ein Handy abgegeben?“ 
Nein auch dort war es nicht zu orten, 
Michel schildert das Problem der Taxi Zentrale mit vielen Worten.
Und siehe da, was für ein Glück, 
im Taxi lags‘, der Michel hat sein Handy zurück. 
 
So macht der Michel manchmal lustige Sachen 
und kann dann herzlich über sich selbst auch lachen. 
Und die Moral von der Geschicht?
Mensch Meier ist für Ältere nicht!

Alli sin irgendwie mitnander verwandt
Auch Dorfkinder landen hin und wieder in der großen fremden Welt. 
Dort werden ihnen manchmal komische Fragen gestellt. 
Franziska Einsele und Melanie Holzenthaler erging dies so, 
also sie Silvester in Heidelberg feierten ganz froh. 
Sie wurden gefragt, ob sie wohl Schwestern sind?
„Nein, aber wir kannten uns schon als Kind. 
Warum, wie bist du darauf gekommen?“
„Ja, weil ich habe bei euch den gleichen Dialekt vernommen!“ 

6337741 - Hier werden Sie geholfen! 
Wohl dem, der eine Schwester auf der Ortsverwaltung hat. 
Da braucht man sich keine Geburtstage merken oder in den 
Kalender schreiben. Wenn man mal wieder – auch nach fast 
60 Jahren – nicht sicher ist, ob die ehemalige Klassenkame-
radin nun am 23. oder am 24. März Geburtstag hat…dann ruft 
man einfach der Schwester auf der Arbeit an, die kann ja mal 
schnell nachschauen! 

Tischerhöhungen spurlos verschwunden?
Bi de NZO kann ma sich als Mitglied vum Verein als mol echt e paar prak-
tische Dinge usleihe die ma halt ab un zü fir e Fäschdli bruche kann. Ganz 
besonders beliebt sin die Tischerhöhunge fir Feschdbankganiture. Do het 
NZO 22 Schdick also fir 11 Disch. Die hen au ihr feschder Platz im Lager, un 
der wu irgend ebbs usleihe düt tragt des au bestimmt in die Lischd i wu am 
Regal hängt.
No kummt nämlig nix weg un ma weiss imma wer`s als letschdes ka het. De 
TJ un de HW schaue als regelmäsig mol in des Lager ob alles in Ordnung 
isch. So wars halt au im 3. Quartal 2022, als dene zwei uf gfalle isch, dass do 
noch 3 Päärli vun dene Tischerhöhunge fehle. Ja wu sin die jetzt??? Uf de 
Lischd isch als letschdes de AD ussem Usserdorf i`drage. Des isch aba schu 
e vierdel Johr her des kann nit si. Egal de TJ het dem glich agrufe, aba wie 
mas vum AD gwohnt isch, het der si wida zrug brocht. Do war doch noch WG 
Feschd un CGO het au mol ebs gmacht, alli Feschder sin si im Kopf durch 
gange damit di Dinger wida uftauche. NZO Vorstandschaft isch per Whats 
App agschriebe wure ob eber weiss wo di Erhöhunge sin. Nix keiner het ebs 
gwisst, wie vum Erdbode verschwunde sin si. Drei oder vier Dag schbäda het 
de TJ de HW im Dorf droffe un het züm gseidt dü die Erhöhunge sin uftaucht, 
si ware uffeme Feld fir so e Feldfeschd un de TJ het dann noch gmeint das 
er di Tischerhöhunge selber gholt het un uf des Feld brocht het. De HW het 
nur de Kopf gschidelt un hets nit glaube kine. Lieber Herr T.J. die beschd 
Ordnung un Lischd im Lager bringt nix wenn ma selba des Zieg wu ma rus 
gidd nit i´dragt.

An Rosemändig und 
Fasendzischdig 
hän mir 
zue.
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Holzi macht Narren-Karriere

Steuerbüro
Daniela Messerer
Lohstrasse 12
77948 Friesenheim-Oberschopfheim

Tel. 07808/9456-0 • Fax 07808/9456-20 • kanzlei@stb-messerer.de

Daniela Messerer
Steuerberaterin

www.haarkult-trendfrisuren.de

Auf der Mühl 15
77948 Friesenheim/Oberschopfheim
 07808 2159
 info@haarkult-trendfrisuren.de

Öffnungszeiten:
Di-Fr:  8:00-18:00 Uhr
Sa: 7:30 13:00 Uhr

Verbraucherhinweise

Seit diesem Jahr hat unsere Narrenzunft ein neues Gesicht in den ONB Kreis geschickt: Unser Mathias Holzenthaler oder auch be-
kannt als Holzi. Er hat sich für den stellvertretenden Regionalvertreter für die Region 5 (Lahr) im ONB bereit erklärt. Die Narrenblättli 
Redaktion hat sich natürlich nicht nehmen lassen und ihm ein paar Fragen gestellt. An dieser Stelle möchten wir uns bei ihm schon 
mal ganz recht herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für dieses Amt.

Lieber Mathias, was ist überhaupt der ONB und was macht diese Organisation?
ONB bedeutet „Ortenauer Narrenbund“. Dieser vertritt die Narrenzünfte aus der Ortenau vom Oberrhein, übers Kinzigtal, Renchtal, 
Hornisgrinde, Bühl Stadt, das Hanauerland und sogar bis nach Frankreich (Saverne). Er richtet jährlich eine Kinder/Jugend Fasent 
und die Ortenauer Narrentage aus. Der Verband besitzt eine Bruderschaft und sogar einen eigenen Chor. Der ONB unterstützt zu-
dem die Narrenzünfte bei der Brauchtumspflege aber auch z.B. beratend bei neuen Auflagen im Gastronomiebereich (Küche), beim 
Finanzamt oder Jubiläen. Den ONB kann man sich als eine Art Gewerkschaft für Narrenzünfte vorstellen. 

War es schwer dich gegen die vielen Bewerber innerhalb der Stänglihocker Narrenzunft durchzusetzen? Wie kam es dazu?
Enorm. Nach dem großen Casting von über 100 Bewerbern innerhalb der Zunft … ach Quatsch. Thorsten Junker hatte mich gefragt 
ob ich diesen Posten übernehmen würde. Zudem kenne ich viele Personen bereits von früher aus dem ONB. Des Weiteren wird es 
wohl eine nicht gerade unwichtige Rolle gespielt haben, dass wir aufgrund einer Abwesenheit während einer ONB Versammlung vom 
Verband unglücklicherweise abgemahnt wurden. 

Du hast sogar eine eigene ONB Verkleidung bekommen. Was gehört alles dazu?
Das Kostüm nennt sich Ordinat und dazu gehört ein weißes Hemd, eine Lila Brustjacke, ein brauner 
Mantel und einen Hut mit einem Fuchsschwanz.

Was sind deine Aufgaben?
Jürgen Zapf und ich vertreten die Anliegen der uns zugewiesenen Narrenzünfte aus der Region 5 
(Lahr). Dazu gehören: Beiabsäger Hofier, Schärmies Mietersheim, Stänglihocker, Laubhexen Lahr, 
Schloßbühl-Jäger Sulz, Hopfedrescher Müllen und Kuhbacher Kühe. Zudem besuchen wir mehrere 
ONB Versammlungen im Jahr, sprechen uns mit anderen Zünften ab und helfen bei den Ortenauer 
Narrentagen mit.

Wie viele Mitglieder hat der ONB, wann wurde er gegründet und wo hat dieser seinen Sitz?
Dem ONB gehören über 50 Narrenzünfte an. Gegründet wurde dieser im Jahr 1981. Die Stänglihocker 
Narrenzunft ist sogar ein Gründungsmitglied des Ortenauer Narrenbunds. Eine Zeit lang engagierte 
sich auch Günter Brodowski als Vorsitzender der Region 5 (Lahr). Seit 2012 ist das „Narrenpalais“ in 
Kehl der Sitz des ONBs.

Welche weiteren Vorteile hat es Mitglied im ONB zu sein?
• Veranstaltet eine Narrenzunft aus dem Verband einen Umzug werden ONB Zünfte bevorzugt.
• Wie bereits erwähnt finden auch Fortbildungsangebote für die Zünfte statt. 
• Wenn jemand Hilfe braucht, unterstützt man sich im Verband. 

Mehr Infos zum Ortenauer Narrenbund gibt es unter: www.ortenauer-narrenbund.de

Unsere Narrenzunft hat nun einen ONB Beauftragten
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Michael Holzenthaler
Burgunderweg 1
77948 Friesenheim

Tel. 07808 / 911 600
Fax 07808 / 911 601

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

Schportschau

Obersch. Hauptstr. 3· 77948 Friesenheim 
(Oberschopfheim)· Tel. +49 7808 410 

www.dorfmetzgerei-walter.de

info@dorfmetzgerei-walter.de· www.dorfmetzgerei-walter.de

Natürlich gut!

Obersch. Hauptstr. 3· 77948 Friesenheim 
(Oberschopfheim)· Tel. +49 7808 410 

www.dorfmetzgerei-walter.de

info@dorfmetzgerei-walter.de· www.dorfmetzgerei-walter.de

Natürlich gut!

Obersch. Hauptstr. 3· 77948 Friesenheim 
(Oberschopfheim)· Tel. +49 7808 410 

www.dorfmetzgerei-walter.de

info@dorfmetzgerei-walter.de· www.dorfmetzgerei-walter.de

Natürlich gut!

Narrenzunft aktiv
Trotz der Pandemie wusste die Narrenzunft auch im letzten Jahr wie man sportliche Akzente setzt.

Volleyball:
Im Sommer konnte man auch wieder an den Volleyball-
turnieren von Oberschopfheim und Diersburg teilnehmen. 
Nachdem man in Oberschopfheim ein bisschen Pech mit 
der Gruppenphase hatte, konnte man in Diersburg mit 
einem guten 7. und 11. Platz punkten.  

Laufstark:
Das wir nicht nur einen Umzug laufen können haben unsere Mitglieder Thors-
ten, Johannes und Daniel beim Sonnwendlauf unter Beweis gestellt. Da hat 
dann auch das Bier im Anschluss geschmeckt wie man erkennen kann. 

Grandioser Start 2023:
In Januar konnte die Stänglihocker Narrenzunft am Dreikönigs-
schießen bereits fulminant das Jahr beginnen. Nicht nur konnte 
man sich mit Maike und Anton zwei zweite Plätze sichern, nein in 
der Gesamtwertung lag man mit Abstand auf Platz 1. Hoffen wir 
nun auf zahlreiche weitere Turniere in 2023 an denen man teilneh-
men kann.  

Trikotspende
Apropos 2023, um in diesem Jahr auch wieder so richtig durchstarten zu können, benötigt die Zunft ein 
paar neue Trikots. Das Wasser aus den Oberschopfheimer Leitungen war leider einfach zu heiß für un-
sere alten (siehe Foto). Sollte sich hier ein Spender angesprochen fühlen, darf er sich gerne bei unserem 
Vorstand melden. 

Verbraucherhinweise

Unternehmungen der Gruppen:
So haben beispielsweise die Stänglihocker ihren Stänglihocke-
rausflug genutzt um eine Wanderung zu machen. Auch vom 
Regen ließen sie sich die Stimmung nicht verderben.

Die Hexen hingegen liesen es ein bisschen ruhiger angehen 
und starteten ein Aushaltewettbewerb in der Sonne. Wie man 
links schwer erkennen kann war das nicht so einfach wie man 
es sich vorgestellt hatte.
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Ebbs zum GuggeBanner
2.000 x 1.500 mm
Maßstab 1:10

Verbraucherhinweise

Fasent 2022
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Kinderseite Kinderseite

Liebe Kinder, herzlich willkommen auf unserer Kinder-Seite!

Narresome, nennt man die Kinder von Hästrägern, also 
hier bei uns die Kinder der Stänglihocker und der Loh-
bachhexen und natürlich auch vom Fanfarenzug. Auf 
dieser Seite beantworten wir eure Fragen zur Fasent in 
Oberschopfheim.

In diesem Jahr geht’s um unsere „Adelheid“

Wir sind der Narresome 

Aber warum gibt es sie, und warum heißt sie so?

Die Adelheid ist unser Fasentkind. Ein Fasentkind haben die 
meisten Orte die Fasent feiern. Unsere Adelheid kommt am 
Schmutzigen Donnerstag und bleibt bis am Fasentzischdig bei 
uns. Sie bewacht und behütet uns und unsere Fasentszeit.

Wenn die Adelheid am Schmutzigen zu uns kommt wird sie erst 
einmal getauft. Dazu dürfen alle Kinder mittags auf den Rat-
hausplatz kommen. Es wird ein Taufspruch vorgelesen und alle 
dürfen die Adelheid taufen. Anschließend wird sie mit unserem 
Narrenbaum verheiratet und schaut von oben vom Narrenbaum 
zu uns herab und passt auf uns auf während wir Fasent feiern. 

Am Fasentzischdig Abend verlässt uns die Adelheid wieder. Tra-
ditionell gibt es dazu ein großes Feuer auf dem Festplatz und 
später nachts auf dem Dreiangel. Dabei gibt es einige die Wei-
nen. Es gibt aber keinen Grund zu traurig zu sein. Im nächsten 
Jahr kommt die Adelheid wieder zu uns und beschert uns wieder 
eine glückliche fünfte Jahreszeit. 

Narri Narro  
liebe Kinder,
Dieses Jahr haben wir für 
euch ein  tolles Ausmalbild. 
Verbindet die Punkte in 
aufsteigender Reihenfolge 
um die Zeichnung zu ver-
vollständigen. Anschließend 
könnt ihr es bunt ausmalen, 
ausschneiden und als Fa-
sentdeko zuhause aufhän-
gen.

Wir freuen uns, dass wir die-
ses Jahr wieder zusammen 
in der Auberghalle feiern 
können. Das Motto der Kin-
derfasent dieses Jahr ist:

Also kommt am Fasent-
dienstag um 15:01 verklei-
det in die Auberghalle. Euch 
erwartet ein tolles Pro-
gramm, viele lustige Spiele 
in der Spielestrasse und 
närrische Überraschungen 
in der Bastelecke.

Tipp: Auf unserer Website unter  
www.staenglihocker.de/downloads findet ihr  
weitere Malvorlagen von unserer Narrenzunft. 

Kommt gerne am 
Schmutzigen Donners-
tag mittags zu uns auf 
den Rathausplatz beim 
Kindernarrenbaum stel-
len oder abends auf den 
Dreiangel und seid da-
bei wenn unsere Adel-
heid getauft wird.

Habt ihr das gewusst? 
In Niederschopfheim 
gibt es auch eine Adelheid als Fasentkind. Dort kommt sie am 
Schmutzigen über den Dorfbach ins Dorf. Am Fasentzischdig 
Abend verlässt sie über den Dorfbach wieder Niederschopfheim.

Wolltet ihr auch schon immer mal etwas über die Fasent in Ober-
schopfe wisse? Dann schreibt uns doch einen kurzen Brief mit 
euren Fragen und werft ihn in den Breifkasten am Narrenkeller 
(Kirchstraße 16a). Euren Namen nicht vergessen! 

Möglich ist das nur, wenn viele ihre Türen öffnen und den 
Kindern nach ihrem Sprüchlein eine kleine Süßigkeit geben. 
Damit die Kinder nicht zu oft vergeblich klingeln und ent-
täuscht sind, laden wir alle die mitmachen ein, einen Luftbal-
lon an ihre Haustüre zu hängen und so zu zeigen, dass sie sich 
über die Beddelkinder freuen.
Helft uns diese Tradition gemeinsam für unsere kleinen 
Narren zu bewahren und unterstützen. 

Vielen Dank! 
Eure Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.

„Fasent wie früher nur heut“  - so lautet das 
diesjährige Motto der Fasent. 

In Oberschopfheim ist seither Tradition, dass die Kinder am 
Rosenmontag und am Fasentdienstag “betteln” gehen. 

Dabei klingelt man verkleidet an der Haustür und sagt einen 
kleinen Spruch dazu auf. Als Dankeschön erhält man dafür 
eine Kleinigkeit z.B. Süßigkeiten.
WirWir möchten alle Kinder einladen, diese Tradition aufrecht 
zu erhalten. 

Rosenmontag für Kinder

Wir suchen Bedienungen für die Kinderfasent am 
Fasentdienstag (13:30 - 17:30 Uhr) in der Auberghalle.

Falls Du Lust hast, melde dich gerne per Telefon 
bei Lothar Röderer 07808/3883

Magst Du dein 
Taschengeld aufbessern?
Magst Du dein 
Taschengeld aufbessern?

Der Narresome der Stänglihocker Narrenzunft e.V. im Januar 2022:

Milchkännli FM Kinder-Hitparade 
Wählt eure drei Lieblingshits, schneidet diese Liste aus und gebt 
unten eure Kontaktdaten an um am Gewinnspiel teilzunehmen. 
Den ausgefüllten Zettel werft ihr bis spätestens Fasentsamstag, 
den 18. Februar, 12 Uhr in den Briefkasten am Narrenkeller ein.
Sendetermin: 21.02.23 von 12:31-14:31 Uhr 
Stimmabgabe bis 14 Jahre!
Preise: Drei Milchkännli FM Turnbeutel voller  
Überraschungen.  
Die Gewinner werden an der Kinderfasent bekanntgegeben.
Online-Abstimmung: www.staenglihocker.de/hitparade-kids

Simone Sommerland  Aramsamsam
Markus Becker  Das rote Pferd
Volker Rosin  Das singende Känguruh
Stereoact    Die immer lacht 
Simone Sommerland  Die Räder vom Bus
Dorfrocker    Dorfkind
Giraffenaffen Gang  Ein Nilpferd muss aufs WC
Rhinwaldsounds  Fasentsland
Andreas Gabalier  Hallihallo
Pippi Langstrumpf  Hei, Pippi Langstrumpf
Tobee    Helikopter 117 
257ers    Holz
Markus Becker  Hörst du die Regenwürmer husten?
Andreas Gabalier  Hulapalu
Dendemann  Manah Mannah
Simone Sommerland  Pitsch, patsch, Pinguin
Jupiter Jones  Probiers mal mit Gemütlichkeit
Ernst Neger  Rucki Zucki
Mickie Krause  Schatzi Schenk Mir Ein Foto
Dorfrocker    Schwarzwaldmarie
Volker Rosin  Tschu Tschu wah 
Dorfrocker    Vogelbeerbaum
Glasperlenspiel  Wer hat an der Uhr gedreht?
Schandmaul  Wickie
Chaos Team  Wir sind die Kinder vom Süderhof

Name:   

Straße:  

Ort:

Alter:
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Preisrätsel

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

- 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

Info:
Werfen Sie den ausgefüllten Lösungszettel in den 
Briefkasten am Narrenkeller (Kirchstr. 16a) bis 
18. Februar 2023, 12:00 Uhr (Fasentsamstag). 
Unter allen richtigen Einsendungen wird der Gewin-
ner/die Gewinnerin ausgelost und beim närrische 
Dorfowe bekanntgegeben.

Auch dieses Jahr gibt es wieder 
tolle Preise zu gewinnen!

1. Narrenkeller 
(1x kostenlos für eigene Veranstaltung)

2. Mittagessen am Fasentsonntag  
für 2 Personen

3. Bargetränk beim  
närrische Dorfowe

Kleingedrucktes:
Teilnahmeberechtigt sind alle Oberschopfheimer un Zü-
zogeni, ausgenommen aktive Mitglieder der Narrenzunft. 
Der Links- bzw. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Aus-
losung erfolgt unter notarieller Draufsicht. 

Das große NZO-Preisrätsel
Mitmachen und gewinnen!

Name:   

Straße:  

Ort:    

Lösungswort:

&
 

A
usschneiden und einw

erfen

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

DIREKT VOM
HERSTELLER

. . . . .

Wir wünschen allen eine schöne und glückselige Fasent, 
wir gönnen uns in dieser Zeit eine Pause.

Gasthaus Riedmühle
Klaudia Ebel
77948 Oberschopfheim
Tel. 0 78 08 / 6 27

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag ab 15:00 Uhr
Sonntag ab 10:00 Uhr
Montag & Dienstag Ruhetag

Verbraucherhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Welche Farbe hatte das Stänglihocker-Halstuch früher?

2. Welche Figur ist die älteste unserer Narrenzunft?

3. Was möchte man durch die Fasent vertreiben?

4. Durch wen wurde die Stänglihocker Narrenzunft ins Leben gerufen?

5. Wie heißt offiziell der Vorsitzende einer Narrenzunft?

6. Wie heißt unser Fasentkind?

7. Was fand bis zur Corona-Pandemie am Schmutzigen in der Halle statt?

8. Was zeigt an, dass die Narren an der Macht sind?

9. Mit was wird die neue Fasentssaison gemeinsam eröffnet?

10. Um wie viel Uhr wird das Dorf am Schmutzigen morgens geweckt?

11. Wann wird die Fasent mit unseren Nachbarorten eingeleitet?

12. Wir sind die Patenzunft von …

13. Was wurde während Corona eingeführt, damit die Fasent nicht „schläft“?

14. Die wievielte Ausgabe des Narrenblättli hältst du gerade in der Hand?

15. Was gab es früher statt Süßigkeiten am Rosenmontag beim Schnurre  

       und Schnaige?

16. Was gibt es am Schmutzigen traditionell zum Essen?

17. Was ist das meistgespielte Lied vom Fanfarenzug?

18. Was ist das Schicksal unseres Fasentkindes?

19. Wie heißt der Verband, in dem unsere Narrenzunft Mitglied ist?

20. In welchem Jahr wurde unser Narrenkeller eingeweiht, nachdem er in  

       Eigenleistung ausgebaut wurde?
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FasentprogrammVerbraucherhinweise

Oberschopfener Fasent 2023

www.staenglihocker.de @staenglihocker @staenglihocker

Mit 
Sicherheit 

viel Spaß

AXA Regionalvertretung ������������
Oberdorfstraße 18
77948 Friesenheim/Oberschopfheim
Tel.: 07808 910900
Fax: 07808 910901
frank.mussler@axa.de

Uwe Siegl
Leutkirchstrasse 25 

Malermeister

77948 Friesenheim/Oberschopfheim
Telefon: 0 78 08 / 91 46 99

Stöß & Baumann 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Steuerberater
Landwirtschaftliche Buchstelle

Stöß & Baumann 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Steuerberater
Landwirtschaftliche Buchstelle

Schmutziger
15:01-17:31 Uhr: Milchkännli FM 
18:11 Uhr: Hemdglunker-Feschd rund ums Rothüs mit Rathaussturm, 
kleinem Umzug, Narrebaum stelle un noch viel meh

Fasentsamschdig
16:01-18:31 Uhr: Milchkännli FM
19:31 Uhr: Närrischer Dorfowe in de Auberghall – Motto:

Fasentsundig in Oberschopfe
10:31 Uhr: Närrischer Gottesdienst
11:31 Uhr: Eröffnung vom Narredorf  
14:11 Uhr: Närrischer Umzug

Rosemändig
Schnurre un Schnaige im ganze Dorf
20:31 Uhr: Treffpunkt für alli Narre un Rosemändigsgruppe im Narrekeller

Fasentzischdig
12:31-14:31 Uhr: Milchkännli FM
15:01 Uhr: Kinderfasent in de Auberghall
22:01 Uhr: Fasentverbrennung uffem Dreiangel

Alle aktuellen Infos zur Fasent und zum Verein findet ihr auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen:
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Louisa und Patrick Broß 
am 05. August 2022

Lena und Michael Kaiser 
am 11. Dezember 2022

Katharina und Stefan Beck
am 22. Februar 2022

Stefanie und Max Bühler
am 16. Dezember 2022

Olivia und Sebastian Hogenmüller
am 16. Juni 2022

Kerstin und Lukas Grafmüller
am 02. Dezember 2022

Alles Gute für eure gemeinsame 
Zukunft

... und reicher Narresome-Segen!

Gründe zum Feiern

Siegerin des NZO-Preisrätsels:
Carmen Kaiser
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Die Sieger & Gewinner 2022

Schreinermeister Bernd Reifenschweiler • Oberdorfstr. 30 • 77948 Friesenheim

für Möbel & Insektenschutz

Ihr Maßschreiner 

EINBRUCHSICHERUNG

3. Platz Milchkännli FM Hitparade:
Katja Manitz 

2. Platz Milchkännli FM Hitparade:Ewald Kopf 

1. Platz Milchkännli FM Hitparade:
Steffi Kimmig 

Jede Menge Gründe zum Feiern
Glückwünsche zur Hochzeit

Renate Hogenmüller - 65
Lothar Einsele - 65

Werner Sommer - 65
Beate Merz - 70

Franz Holzenthaler - 75
Christa Weis - 75

Gottfried Beck - 75
Hans Denninger - 77

Brigitta Roth - 85
Konrad Breithaupt - 85
Irmgard Oschwald - 88
Albrecht Burbach - 90

Katharina und Stefan Beck zu Tochter 
Nora (geb. am 01.05.22)

Sara und Sebastian Walter zu Sohn  
Henri (geb. am 11.05.22)

Stefanie und Max Bühler zu  
Tochter Frieda (geb. am 27.05.22)

Jil Kornemann und Manu Dieterle zu 
Tochter Freda (geb. am 05.08.22)

Silke und Manuel Schaubrenner zu 
Tochter Chiara (geb. am 18.08.22)

Caroline und Dominik Waldeisen zu 
Sohn Karl (geb. am 27.09.22)

Helena Doll und Sören May zu 
Tochter Pauline (geb. am 22.10.22)

Lena und Daniel Hinz zu Sohn  
Neo (geb. am 06.01.23)

Narresome bei den Stänglihocker
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu ihrem Nachwuchs

Geburtstagsjubiläum
Im Jahr 2022 konnten folgende Mitglieder einen runden Geburtstag feiern. Herzliche Glückwünsche gehen an:

Verbraucherhinweise

Ihr Partner rund ums 
Thema Finanzen.

 Büro
  Martin Merz und Kollegen
  
  Hauptstr. 83
  79336 Herbolzheim
  martin.merz@dvag.de 
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Die Fasend mit ihren Bräuchen und Traditionen steht für Verbundenheit und Gemeinschaft.

Auch als Mitglied bei der Volksbank Lahr sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft. Unsere Mitglieder 
sind uns wichtg! Wir sind eng mit den Menschen in der Region verbunden und fördern gemeinnützige 
Projekte vor Ort, damit Kultur und Brauchtum erhalten bleiben.

Wir wünschen allen Freunden der Fasend eine gesunde, närrische Zeit!

Wann werden Sie Mitglied und Teil unserer starken Gemeinschaft?
www.volksbank-lahr.de/mitgliedschaft

Wir machen es möglich!

MEHR Information.
Sie erleben exklusive
Veranstaltungen
für Mitglieder.

MEHR bekommen.
Als Mitglied erhalten Sie 
vergünstigte Tarife bei 
Versicherungen, die Chance 
auf 10% Cashback bei der
R+V und in der Regel
einmal jährlich eine
Dividende Ihrer
Geschäftsanteile.

MEHRwert.
Mit der „goldenen
VR-BankCardPlus“
profitieren Sie vom
Vorteilsprogramm
MeinPlus. Damit 
erhalten Sie bei
unseren Partnern
vielfältige Angebote
und Vorteile.

MEHR bewegen.
Sie gestalten die
Entwicklung Ihrer
Volksbank aktiv mit.

Maske made in Oberschopfe

Seit diesem Jahr schnitzt Martin Wetterer (s Welli Metzger’s Jüngschter) die Narrengesichter für unsere Neumitglieder bei 
den Stänglihockern und Lohbachhexen. Damit kommen unsere Masken zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder aus Ober-
schopfheim. Wir dachten uns, dass ist Grund genug, ihm ein paar Fragen zu seinem Handwerk und seiner Begeisterung für 
die Fasent zu stellen. 

Hallo Martin, wir freuen uns wirklich riesig, dass du seit diesem Jahr ganz offiziell unsere Masken schnitzt und dir jetzt auch 
noch die Zeit für ein kurzes Interview nimmst. 
Hallo zusammen, das geht mir genauso, denn ich freu mich einfach nur wie d’Sau, dass ich für unsere Narrenzunft schnitzen darf 
und sich jetzt an den Wochenenden auch meine Narregsichter auf den Umzügen rumtreiben. 

Die erste Frage hat erstmal gar nichts mit unserer Fasent zu tun, aber vielleicht sitzen da draußen 
ein paar kreative Köpfe, die schon immer mal ein Schnitzmesser in die Hand nehmen wollten: Wie 
bist du denn überhaupt zum Schnitzen gekommen? 
Das Thema hat mich schon immer interessiert, weil ich gerne mit Holz arbeite und früher konnte man in 
den Werkzeugkatalogen kleine Sets mit einfachem Schnitzwerkzeug kaufen – das hat mich schon immer 
sehr gereizt! Richtig angefangen habe ich dann 2006: Ich konnte damals einem Schnitzer einige Male 
über die Schultern schauen und dort die Grundlagen erlernen. Darauf aufgebaut habe ich dann mit klei-
nen Reliefs, die ich erst auf einem Stück Holz vorzeichne und dann mit dem Messer ausschnitze. Masken 
sind deutlich schwerer, da braucht man ein Gefühl für die Räumlichkeit und die Proportionen im Gesicht. 

Wie kamst du dann dazu dir auch mal eine Maske auf dem Werktisch vorzunehmen? 
Das mit den Masken kam eigentlich erst im Bezug zur Fasent. Ich habe gerne geschnitzt und als ich mich 
dann mehr und mehr für die Fasent begeistert habe waren die Masken natürlich naheliegend. Die erste 
Maske war dann aber eine der Krampus-Masken mit denen wir als auch beim Umzug am Fasentssun-
dig mitlaufen. Die kommen ursprünglich aus Tirol und haben mit unserer Fasent nicht viel zu tun. Ich als Alpenfreak fand das aber 
trotzdem total genial und hab so meine erste Maske geschnitzt. Danach habe ich dann aber zum Beispiel auch eine Maske vom 
Federahannes aus Rottweil geschnitzt - meiner Lieblingsnarrenfigur! 

Kommen wir mal zu den harten Fakten: Wie lange brauchst du für eine Maske?
Eigentlich braucht eine Maske ja fast 70 Jahre bis sie fertig ist, denn der Baum muss ja erst wach-
sen. Aber Spaß bei Seite: Letzte Woche habe ich beim Förster erst wieder eine Linde im Wald ge-
kauft, die wird dann zugesägt und für ein paar Jahre eingelagert. Für die eigentlich Maske brauche 
ich dann „nur noch“ 20 Arbeitsstunden. Das Holz wird erst grob zugesägt, ausgehobelt und zusam-
mengeleimt. Dann werden die Proportionen grob vorgefräst und erst dann beginnt das eigentliche 
Schnitzen. Als letztes muss das Holz noch grundiert und die Feinheiten ausgemalt werden. 

Hast du eine Art Vorbild für die Masken oder entsteht jede ganz nach Lust und Laune? 
Ich konnte mir zum Glück eine der ersten Masken der Stänglihocker und Lohbachhexen ausleihen und habe ausgehend davon ein 
erstes Modell angefertigt. Dieses Modell ist sozusagen der „Vater“ aller Masken, die ich jetzt geschnitzt habe. Das heißt die Propor-
tionen sind ungefähr gleich, aber die Details wie die Augen, Nasen, Falten oder Gesichtszüge sind bei jeder Maske unterschiedlich.
 
Jetzt hast du uns einen genauen Einblick in deine Arbeit gegeben, aber wie sieht denn deine eigene Fasentsgeschichte 
aus? 
Wie man schon merkt, ich bin ein Fan der traditionellen Fasent, wie zum Beispiel in Rottweil. Deshalb würde ich eher sagen, ich bin 
ein „Fasenthistoriker“ und interessiere mich dafür, wo unsere Bräuche herkommen und wie die Tradition der Fasent erhalten werden 
kann. Aber zwischen Schmutzigem Dunnerschdig und Fasentszischdig bin ich natürlich ein Fasentsnarr, wie alle anderen auch! 

Das passt ja super zum Motto unserer diesjährigen Kampagne: „Fasent wie früher nur heut“! Umso besser, dass du jetzt 
auch seit diesem Jahr (passives) Neumitglied in unserer Narrenzunft bist. Deshalb auch unsere letzte Frage, die wir allen 
Neumitgliedern stellen: Was verbindest du mit der Oberschopfheimer Fasent? 
Ohh, das ist eine schwierige Frage, aber eigentlich auch ganz einfach: Weil‘s halt dazugehört im Dorf und wir gemeinsam die Tradi-
tion bewahren. Und am allerliebsten treib ich mich am Fasentssundig auf‘m Latschari-Fescht rum!

Vielen Dank lieber Martin! 
Wir freuen uns wirklich 
sehr, dass unsere Narren-
gesichter wieder aus Ober-
schopfheim stammen und 
wenn irgendwann im Milch-
kännli FM plötzlich der 
Rottweiler Narrenmarsch 
zu hören ist, wissen wir 
Bescheid, wer sich dieses 
Lied gewünscht hat! 

Verbraucherhinweise

Interview mit Martin Wetterer
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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

Mobiles Hundetraining
& Verhaltensberatung

E-Mail:
 info@extraportion-hundeliebe.de 

Telefon: 0151 50334222 

www.extraportion-hundeliebe.de Termine nach Vereinbarung 

mit Lena Kaiser 

Wem ghersch dü?

Un au in dem Johr freie mir uns ibber bsonders viel neui Mitglieder.  
Ä herzliches Willkumme alli! Gern stelle ma eich die Neui vor:

Unsere Neuzugänge

Seit 1977 sin regelmäßig neue Mitglieder in die Narrezunft gekomme.1993 ware es des erschde Mol richtig viele, 14 neue Mitglie-
der.  Danach mol widda mehr, mol widda weniger. Seit 2014 ist es beständig, und mir hen jedes Johr neue Mitglieder, mol mehr, 
mol weniger. Da könne mir uns echt ned beklage.

stehend: Svenja Reifenschweiler, Mareike Kopf, Liane Del, Caroline Del  kniend: Marie Ehret, Tabea Reifenschweiler

Laura Sunderer, Maike Kohler, 
Celine Weißenrieder

Louisa Broß

Verbraucherhinweise
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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 
Hekatron 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

OrtsgeschehenVerbraucherhinweise

Trauermarsch Einladung zum 01. April

Ende März/Anfang April haben ein paar Oberschopfheimer ih-
rer Trauer über die Eingemeindung 1972 kundgetan und mit 
einem Schild an der B3 zum Trauermarsch in 
Gedenken an die freie unabhängige Gemeinde 
Oberschopfheim eingeladen. 
Das Entsetzen in der Hauptstadt war groß, so-
dass schnell der Bauhof angerufen wurde, um 
das Schild wieder abzubauen, weshalb es nur 
von wenigen gesehen wurde und es zu keinem 
Trauermarsch kam. 
Wie die Recherchen nun ergaben haben die Mit-
arbeiter des Bauhofs wohl Sympathie für die Ober-
schopfheimer. Die Schilder wurden sauber und or-
dentlich im Bauhof abgestellt und sind immer noch 
dort gelagert, sodass man sie wieder verwenden 
kann. Wir können also gespannt sein, ob wir die 
Schilder im April 2023 noch einmal zu Gesicht be-
kommen könnten. 

Selbsthilfegruppe geplant

Geplagte Anwohner suchen Leidensgenossen, die Interesse an 
der Gründung einer „Selbsthilfegruppe für lärmgeplagte Nach-
barn des Festplatzes“ haben. Die Treffen der Gruppe sollen in 
unregelmäßigen Abständen nach Bedarf vor allem am Sams-
tagabend in den Sommermonaten stattfinden. Mitzubringen sind 
Ohrschützer und Schlafbrillen. Interessenten können sich in der 
örtlichen Physio-Therapie-Praxis anmelden. 

Verkehrsversuch

Di Eberschopfener vermisse ihre Bahnbruck ganz arg. Der kur-
ze Weg zum Baggersee und nach Schuttre fählt halt einfach. 
Kurzum hen ä paar blitzgscheidi und technisch nid unbegabti 
eifach ä Lösung iberlegt un di installierte Poller für ihri Überfahrt 
wegmontiert. Ä schmals Auto oder au ä Schmalspur Bulldog 
kumme dann leicht drübber. D’Gmeind isch aber dehinter kum-
me un hed dodruf hin die Bruck mit zusätzliche Blumekübbel 
widder sicher gmacht. Jetz warte ma nur noch druff, dass sie au 
noch für die Bruck ä Ampel-Regelung vorschlage, wie zwische 
de B3 und Hugschwier oder zwische Schuttre und Kürzell…

Ärztemangel in Oberschopfheim

Wir wissen, dass dies ein ernstes Thema ist. Daher möchten wir 
das Thema auch nicht ins Lächerliche ziehen, sondern klipp und 
klar unsere Meinung hierzu äußern.
Nachdem Herr Dr. Adam seine Praxis aufgegeben hat und nun 
seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten ist, ist es in Ober-
schopfheim noch klarer geworden, als es vorher bereits war. Wir 
haben einen AKUTEN Ärztemangel bei uns und es fängt leider 
bei dem Arzt an, der unser Vertrauensarzt ist – der Hausarzt. Die 
Allgemeinärzte sind zwar verpflichtet, Notfallbehandlungen bei 
akuten Erkrankungen durchzuführen, aber wo ist der Arzt, der 
meine Lebensgeschichte kennt? Der weiß, welche Unverträg-
lichkeiten und chronische Erkrankungen ich habe. Man möchte 
nicht jedes Mal wieder von vorne erzählen. Man möchte weiter-
hin seinen Vertrauensarzt haben. 
Wie viele Oberschopfheimer und auch die Zugezogenen be-
merkt haben, ist es nicht mehr einfach, sich einen Hausarzt zu 
suchen. Man wird an jeder möglichen Stelle abgewiesen. „Wir 
nehmen leider keine neuen Patienten auf.“, heißt es überall in 
der Gemeinde. Also muss man sich seinen Hausarzt außerhalb 
der Gemeinde suchen, was aber auch nicht so einfach ist. Ein 
Grund beispielsweise dafür ist, dass wenn ein Rettungsdienst 
entscheidet, dass ein Patient NICHT mit ins Krankenhaus ge-
nommen wird, da eine hausärztliche Versorgung ausreicht, wird 
der Hausarzt kontaktiert und muss gegebenenfalls einen Haus-
besuch machen. Je weiter weg der Patient wohnt, desto länger 
muss dann auch der Hausarzt fahren. Und wir verstehen, dass 
das aufgrund der Menge an Patienten nicht zumutbar ist. 

Doch wie kann man dies ändern? Wir haben uns hierzu ein paar 
ernste Gedanken gemacht. 
Ein Grund für den Ärztemangel in den ländlicheren Regionen 
ist eine schlechtere Infrastruktur, aber auch die Arbeitsbedin-
gungen. Landärzte betreuen meist mehr Patienten als ihre Kol-
legen in der Stadt. Hinzu kommen die bereits oben genannten 
Hausbesuche. In manchen ländlicheren Regionen haben sich 
deshalb verschiedene Gemeinden zusammengeschlossen und 
einen Ärztebus geschaffen. Dieser fährt an verschiedenen Wo-
chentagen unterschiedliche Ortschaften an. Aber auch hier ist 
die Frage, ob man da seinen Vertrauensarzt hat. 
In den ländlicheren Regionen von Schweden und Norwegen ha-
ben Pflegekräfte mit einer Zusatzausbildung und längerer Be-
rufserfahrung die Möglichkeit, eine Praxis zu eröffnen und auch 
die Berechtigung Medikamente zu verschreiben. Dies würde 
nicht nur dem Ärztemangel vorbeugen, sondern auch den Beruf 
der Pflegekräfte attraktiver machen, da sie eine entsprechende 
Zukunftsaussicht auf einen weniger körperlich belasteten Job 
haben. 
Doch dies können wir natürlich alles nicht entscheiden, dies ob-
liegt unserer Politik. Der Beruf des Allgemeinmediziners muss 
in den ländlichen Regionen attraktiver gestaltet werden und es 
muss gesorgt werden, dass die bundesweite Ärztestruktur ent-
sprechend geändert wird.
Was wir jedoch machen können ist laut auszurufen:
OBERSCHOPFHEIM SUCHT DRINGEND EINE NEUE PRAXIS 
FÜR ALLGEMEINMEDIZIN!!
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Des & Sell - Die närrischen Kleinanzeigen

ab 17:00 Uhr bestellbar 0 78 08 - 91 59 807Oberdorfstraße 5, 77948 Friesenheim 

Deine Stammkneipe aus Oberschopfheim! ��

Schreinermeister Bernd Reifenschweiler • Oberdorfstr. 30 • 77948 Friesenheim

für Möbel & Insektenschutz

Ihr Maßschreiner 

EINBRUCHSICHERUNG

Am Mittelbach 6
77948 Oberschopfheim

07808 943880
info@metallbau-ehret.de
www.metallbau-ehret.de

Carports

Vor- und Terrassendächer

Balkone

Geländer und Handläufe

Innen- und Außentreppen

Fenstergitter 

Tür-, Tor- und Zaunanlagen 

Sonderkonstruktionen

Rekordverdächtig 
Fanfarenzug knackt den Inzidenz-
Rekord. Nach eigenen Berechnun-
gen lag die Corona-Inzidenz in-
nerhalb der aktiven Mitglieder des 
Fanfarenzugs am Aschermittwoch 
2022 bei 77.777 von 100.000 Fan-
farenzüglern und ist damit bis heute 
rekordverdächtig. Wer bietet mehr?

If your english is not the 
yellow from the egg:  
Englischkurs für örtliche 
Mandatsträger.
Immer am dritten Montag im Monat 
21.00 Uhr im Bürgersaal. Lektion 1: 
richtige Aussprache von Tiny-Haus 
und Unterscheidung zum Teenie-
Haus. Interessierte können sich 
beim Ortsvorsteher melden.

Gehörschutzregal für 
lärmgeplagte Nachbarn des 
Festplatzes
Nachdem großen Erfolg des ers-
ten Bücherregals am Rathausplatz 
freuen wir uns für das Jahr 2023 
das erste Lärmschutzregal am 
Festplatz vorzustellen. Hier können 
Sie bequem einen von vielen Oh-
renschützern ausleihen oder sich 
einfach am Ohrstöpselspender be-
dienen. Damit sind Sie bestens für 
die kommende Feste-, und Jubilä-
umszeit ausgerüstet. 
Falls Sie unser neues Angebot 
nicht nutzen möchten, können wir 
Ihnen alternativ ein Campingurlaub 
im Loh empfehlen um dem bevor-
stehenden Feuerwehr-, und DJK 
Jubiläum am Festplatz zu entflie-
hen.

Aktueller Camping- und 
Reisekatalog
Sämtliche Kombinationspakete 
zum Camping im Loh und den Rei-
seangeboten rund um Oberschopf-
heim und Umgebung können Sie 
nach der Fasent auf der Ortsver-
waltung erfragen. Wieder dabei im 
Kombi Paket die Klassiker: Café 
Olympia, Riedmühle, Linde und 
das Café Saustall. Freuen Sie sich 
zudem auf unserer neues Highlight 
Angebot als Teamaufgabe: Park-
verwarnungen und Strafzettel in 
den heimischen Straßen ausstel-
len mit einer dazu mit Leidenschaft 
brennenden Fachkraft der Gemein-
de Friesenheim.

Po-Frost
Liebi Närrine und Narre, bitte 
denke an de Fasent wenn na in 
d’Auberghall gehn ä beheiztes Sitz-
kisse mitzumbringe. Dank Energie-
sparmaßnahme kinnds sunschd 
vorkumme, dass ihr an denne Stühl 
festfriere. Schlimmer isches nur 
noch in de Kirch! 

Nachrichten & Infos Nachrichten & Infos

Wer sägt als erstes den Mai-
baum ab? 
Der neue Wettbewerb 2023 in der 
Maiennacht. Bereite dich schon 
jetzt vor! Veranstalter Chorgemein-
schaft Oberschopfheim e.V. 
Den passenden Crashkurs dazu 
können Sie nach der Fasent im 
Ortsteil Oberweier absolvieren. 
Damit der gelernte Praxisteil zwi-
schen den Jahren nicht einrostet, 
wird empfohlen während der vier-
ten Jahreszeit bequem im eigenen 
heimischen Wohnzimmer mit dem 
persönlichen Weihnachtsbaum 
weiter zu trainieren.

Seltenes Naturschauspiel: 
Ortschaftsrat beim Arbeiten 
entdeckt
Entgegen des allgemeinen Rufes 
legte der Ortschaftsrat im vergan-
genen Jahr selbst Hand an und 
misst den frisch sanierten Brun-
nen nach. Ergebnis: Er war schräg 
aufgestellt. Bei dieser guten Auf-
deckungsquote wäre auch eine 
Karriere im Ordnungsdienst der 
Gemeinde denkbar.

Kamerasystem am Rathaus-
platz 
Öffentliche Ausschreibung: Am 
Rathausplatz in Oberschopfheim 
ist ein Kameraüberwachungssys-
tem geplant. Hintergrund: Es ist 
bis heute nicht geklärt welche Per-
sonen den 1. Maibaum von Ober-
schopfheim in der Maiennacht ab-
gesägt haben.

Noch mehr Arbeit gesucht
Redakteur im (Un-)Ruhestand 
sucht Texte zum korrigiren. Unge-
betene Rahtschläge inclusive. An-
fragen und Texte können direkt im 
heimischen Briefkasten eingewor-
fen werden.

Die Sicht in der Kirche ist zu 
klar: Nachfolge gesucht
Die Ministranten suchen neuen 
Weihrauchfass-Schwenker. Der/die 
Interessent*in sollte den Weih-
rauchfass-Überschlag in Perfektion 
beherrschen und mindestens zwei 
Strophen „Großer Gott“ durchhal-
ten. 

Parkmöglichkeiten
Suche verlässlich freie Stellplätze 
am Straßenrand/auf dem Gehweg 
für meine diversen Autos. Vorzugs-
weise direkt vor meinem großen, 
immer leeren Hof. 

Malle für Muttis
Du bist Ü30, Mutti und kommst auf 
Grund deines Nachwuchses nicht 
mehr so oft zum Feiern? Jetzt 
darfst du endlich mal wieder auf 
die Gass und hast keine Ahnung 
welche Lieder zur Zeit angesagt 
sind? Kein Problem! Wende dich 
vertrauensvoll an Julian Kopf! 
Er erstellt dir gerne eine aktuelle 
Playlist. Sende einfach eine kurze 
Nachricht mit dem Kennwort „Malle 
für Muttis“ an 0176 86124341.

Wo bist du?
Bitte melde dich! Habe dich gese-
hen, am 8. Januar bist du mit ei-
nem großen DHL-Transporter von 
Eichners Hütte kommend an der 
Lendersbachhütte vorbei gefah-
ren!? Es war leider nur ein kurzer 
Blickkontakt möglich, dennoch hat 
mich dein Anblick einigermaßen 
aus der Bahn geworfen. Ich bin 
noch immer ganz durcheinan-
der und kann es kaum glauben, 
dass ich dich da mitten im Wald 
gesehen habe. Außerdem warte 
ich immer noch auf mein Zalando 
Paket. Bitte melde dich!  

Du fehlst uns ...
Liebe Evi, du hast dir deine Rente 
hart erarbeitet und wirklich ver-
dient. Was wir dank dir hatten wird 
erst jetzt nochmal überdeutlich: 
Weckli und Brot auch am Nachmit-
tag. Du fehlst! 

Gesuche Gesuche

Grüße & Bekanntschaften

Bauhof sucht Mitarbeiter mit 
Hirn & Auge für Ästhetik 
Gesucht werden Personen, wel-
che uns bei baulichen Maßnahmen 
begleitend zur Seite stehen. Das 
meinen wir wörtlich. Sie brauchen 
keinerlei handwerkliche Vorkennt-
nisse haben oder Arbeit leisten, Sie 
müssen lediglich ab und zu prüfen, 
ob das gerade Sinn macht, was wir 
umsetzen, damit wir nicht alles dop-
pelt machen müssen.

Neue Radarfalle in der Ober-
dorfstraße 
Um der Raserei in der Oberdorf-
straße Herr zu werden, wurde ein 
neuartiger Blitzer installiert. Durch 
die Installation im Bereich Olympia 
verspricht sich die Gemeinde hohe 
Mehreinnahmen, welche in die 
Pflasterung des Festplatzes inves-
tiert werden sollen. Die Anschaf-
fungskosten konnten durch einen 
Sponsoringvertrag mit  Milchkännli 
FM sehr gering gehalten werden.

Neue Stänglihocker Außen-
stelle in Ottenheim sucht 
Mitglieder
Durch die zunehmende Beliebt-
heit, welche sich in stark steigen-
den Mitgliederzahlen äußert, hat 
der Stänglihocker Narrenzunft 
Oberschopfheim e.V. sich dazu 
entschieden zu expandieren. Wie 
beim Umzug in Odelshofen be-
kanntgegeben wurde, wird eine 
neue Außenstelle in Ottenheim 
gegründet. Die Stänglihocker Nar-
renzunft Ottenheim e.V. sucht nun 
neue, motivierte Mitglieder welche 
dem Verein beitreten wollen.

Verbraucherhinweise

Unsere Öffnungszeiten  
über die Fasnachtstage:

Schmutziger:  
5:30 - 13 Uhr & ab 17 Uhr 
Freitag & Samstag: 
16:00 - 1:00 Uhr
Sonntag:  
ab 13:00 Uhr
Montag:  
ab 17:00 Uhr + Abends Musik 
Dienstag:  
ab 16:00 Uhr

Vorher

Nachher

Robert Pfaff
Myoreflextherapie, Manuelle Lymphdrainage, Personalfitnesstraining

Müller-Thurgau-Str. 25 • 77948 Oberschopfheim
Mobil: 0176-38236085 • Telefon:  07808-5099497

E-mail: praxis@physio-schmerzfrei.com

Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung
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Fasent isch KulturFasent isch Kultur

Die Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim 
 feiert 2024 6x11 Jahre Oberschopfener Fasent!

Chronik der Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim e.V.:

1956 war die Gründungsversammlung der Stänglihocker Nar-
renzunft Oberschopfheim im Gasthaus Adler (Welli‘s). Es wurde 
ein Elferrat gebildet und eine Vereinsfahne wurde angeschafft. 
Erster Vorsitzender: Kopf Josef.
 
1957 die erste organisierte Fasent in Oberschopfheim:
2 Wochen v.d. Fasent: Fasenteröffnung im Gasthaus Engel
1 Woche v.d. Fasent: Preismaskenball
Schmutziger:  Narrenbaum fällen
   Hemdglunkerumzug
   Rathaussturm
   Narrenbaum stellen
Fasentsunndig:  Fasentumzug
   Brauchtumsabend im Gasthaus Adler
Fasentmändig:  Fasentumzug 
   (Wiederholung vom Sunndig)
   Schnurre und Schnaige
Fasentzischdig:  Kinderumzug mit Prämierung
   Fasentverbrennung

1959 nehmen die Oberschopfener Hexen zum ersten mal am 
Oberschopfener Fasentumzug teil. Sie hatten schon seit       1954 
ihr Unwesen im Dorf und außerhalb getrieben.

1968 nach der Fasent, löste sich der Narrenrat auf und niemand 
war bereit, die Fasent weiter zu organisieren. Das Schnurren 
und Schnaigen ging weiter, einige Fasentveranstaltungen wur-
den von örtichen Vereinen durchgeführt. Auch die Oberschopf-
heimer Hexen wurden immer weniger.

1976 Bildung eines Narrenrates (Zunftmeister Hugo Haag)

1977 organisierte der neugebildete Narrenrat wieder eine Fa-
sent in Oberschopfheim
Schmutziger:  Narrenbaum fällen
   Bohnesupp verteilen
   Hemdglunkerumzug
   Narrenbaum stellen
   Rathaussturm

Fasentmotto:
Seit 2015 haben wir jedes Jahr ein Fasentmotto:
2015 Zirkus Rucki Zucki
2016 Wild, Wild, West - Narrefeschd
2017 Fasent Ahoi
2018 Fasent, Fasching, Karneval-Narren gibt es überall
2019 Fasent isch #Heimat
2020 Oberschopfheim steht Kopf
2021 Mit Abstand die beste Fasent
2022 In diesem Johr henn ihr die Wahl -
 mir fiere im Dorf, daheim & digital
2023 Zurück in die Zukunft -
 Fasent wie früher nur heut

Unser Gettl und Getti
Als die Stänglihocker Häsgruppe 1978 getauft wurde, war auch 
eine Gettl und Getti notwendig. Über Bekanntschaften fragten 
wir bei den Wölfen und Zigeuner der NZ Rammerweier an und 
sie sagten spontan zu. 
Hier nun die Geschichte der NZ Rammersweier:
Wenn die Zigeuner und Wölfe während der Fasentszeit im Re-
bort Rammersweier ihr Unwesen treiben, so hat das für die Ur-
einwohner der Gemeinde einen weit tieferen Sinn. Im Wappen 
der heutigen Narrenzunft „Wolfonia“ sind der Zigeuner und der 
Wolf vereint. Diese Gemeinschaft basiert auf geschichtlicher 
Tradition, wobei speziell der Wolf, entnommen aus dem alten 
Gemeindewappen, bis auf das Jahr 1540 zurückgeht. So steht 
geschrieben, dass Männer von Rammersweier in der Wallfahrts-
kirche „Weingarten“ im Nachbarort Zell-Weierbach einen Predi-
ger des lutherischen Prädikanten Martin vertrieben und dieser 
schimpfte: „Sie benehmen sich wie ein Rudel Wölfe.“
Der Zigeuner als erste Symbolfigur basiert auf der Tatsache, 
dass in früheren Jahren sowohl in der Affentaler Gasse und spe-
ziell im sogenannten Unterdorf (Zigeunerviertel) Lagerplätze für 
das fahrende Volk vorhanden waren. Noch heute glaubt man 
aus manch einem einheimischen Gesicht Zigeunerblut zu erken-
nen.

Unser Patenkind
Im Alter von 66 Jahren hat man natürlich auch ein Patenkind 
und so übernahmen 1986 die Stänglihocker Häsgruppe (Getti) 
und die Lohbachhexen (Gettl) die Patenschaft der Narrenzunft 
Schelle-Hexe Hofier. Dieser Akt wurde bei einer feierlichen Taufe 
vollzogen. Seither werden die freundschaftlichen Beziehungen 
immer wieder gepflegt.
Gegründet wurden die Schelle-Hexe im Jahre 1980. Der Name 
des Vereins entstand durch die zahlreichen Schellen (Glöck-
chen) am Rock und Maskentuch.

Im Dienste der Fasent: Ein Dankeschön!
Was wäre die Narrenzunft und die Oberschopfener Fasent ohne 
die unermüdlichen „Kämpfer“ im Einsatz für Frohsinn und Hu-
mor. An dieser Stelle sei allen gedankt, die durch ihren Einsatz 
über Jahre die Fasent immer wieder aktiv gestalten. Sei es durch 
jahrelange Arbeit in der Vorstandschaft oder aktives Mitwirken 
auf Straße und Bühne. Ein herzliches Dankeschön auch an alle 
privaten Gruppen und Vereine, die durch ihr Engagement uns 
Jahr für Jahr unterstützen und der Fasent in Oberschopfheim 
dadurch immer wieder neue Impulse geben.

Den Rathaussturm gibt es schon seit Anbeginn der Fasent in 
Oberschopfheim - hier 1957

Fasentsundig:  Verkauf von Rippli und Sauwedel
   Fasentumzug mit ca. 30 örtlichen Gruppen
Fasentmändig:  Schnurre und Schnaige
Fasentzischdig:  Kinderumzug mit Prämierung 
   (am Dreiangel)
   Fasentverbrennung
 
1978 werden die Oberschopfener Hexen als Lohbachhexen in 
die Narrenzunft aufgenommen (Hexenmeister Wolfgang Kup-
fer) und die Stänglihocker Häsgruppe (Oberstänglihocker Ursel 
Stortz) gegründet.
Günter Brodowski wird neuer Zunftmeister
1981 wurde ein Fanfarenzug gegründet, der bis heute uns musi-
kalisch begleitet. Erster Stabführer wurde Dietmar Wilde. Außer-
dem wird die Narrenzunft als Gemeinnütziger Verein anerkannt.

1994 Erste gemeinsame Fasenteröffnung der Großhohberger 
Narrenzünfte in Hofweier. Großhohberg ist Hofweier, Diersburg, 
Niederschopfheim und Oberschopfheim.

2007 Viele Jahre war die Narrenzunft auf der Suche nach geeig-
neten Räumlichkeiten in Oberschopfheim um ein Vereinslokal 
einzurichten. Nach langwierigen Verhandlungen (vom ersten 
Antrag bis zur Genehmigung des Ausbaus) mit der Gemeinde 
Friesenheim, konnten wir den leerstehenden Keller unter dem 
Rathaus letztendlich nutzen. Im Jahre 2006 haben wir diesen 
Keller in Eigenleistung ausgebaut und am 6. Januar 2007 wurde 
der Narrenkeller offiziell eingeweiht.

2015 Der Fasentsundig 2015 wird in die Geschichte der Ober-
schopfheimer und Niederschopfheimer Fasent eingehen. Zum 
ersten Mal machen die beiden Narrenzünfte gemeinsame Sache 
und feiern zusammen den Fasentsundig in Oberschopfheim. Als 
Symbol der Vereinigung liefen am Fasentumzug Paare mit, die 
sich mit Oberschopfener und Niederschopfner Partner verheira-
tet haben. Es ergab ein Hochzeitszug von ca.20 Paaren, die sich 
trauten mitzulaufen. Seither findet der Fasentsundig jedes Jahr 
in Wechsel in Nieder- und Oberschopfheim statt.

2021 Das erste mal seit vielen Jahren kann keine normale Fa-
sent stattfinden. Durch die Coronapandemie musste die Fasent 
abgesagt werden. Dafür gab es das Häsabstauben online, ei-
nen digitalen Dorfowe uffm Canape, sowie Narrenbaum und 
Kindernarrenbaum stellen als Video. Am Fasentsundig fand ein 
Wettbewerb statt: Wer hat den besten Fasentschmuck in Ober-
schopfheim?
Außerdem feiert das Narrenblättli 44 jähriges Jubiläum.
Vor und während der Fasent gibt es zum ersten Mal ein Ober-
schopfener Fasentradio: Milchkännli FM geht auf Sendung und 
erfreut sich seither großer Beliebtheit!

Die Zunftmeister der Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim:
1956 – 1968 Josef Kopf
1976 – 1978 Hugo Haag und Günter Brodowski
1978 – 1990 Günter Brodowski und Hugo Haag
1991 – 1997 Günter Brodowski und Alfred Deck
1997 – 2003 Martina Knab-Kopf und Alfred Deck
2003 – 2009 Bruno Roth, Mathias Holzenthaler, 
  Anton Holewa
2009 – 2012 Bruno Roth, Mathias Holzenthaler,
  Sabrina Oschwald
2012 – 2016 Sabrina Oschwald und Jutta Krämer
2016 – 2022 Sabrina Oschwald und Alexandra Röderer
2022 – heute Thorsten Junker und Alexandra Röderer

Die gefeierten NZO-Jubiläen:
1989 11 Jahre Stänglihocker Häsgruppe
1990 33 Jahre Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim
1993 11 Jahre Fanfarenzug Oberschopfheim
1997 44 Jahre Oberschopfheimer Hexen
2000 22 Jahre Stänglihocker Häsgruppe
2001 44 Jahre Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim
2012 55 Jahre Stänglihocker Narrenzunft Oberschopfheim

Der Jubiläumstermin wäre zwar schon im Jahre 2023, doch durch coronabedingte Terminüberschneidungen  
wird erst 2024 gefeiert. Bitte Termin vormerken: 26. bis 28. Januar 2024

Der Fanfarenzug im Jahr 1983, 2 Jahre nach seiner Gründung

Der Elferrat auf dem Stängli im Jahr 1957
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Geschichten aus dem LebenVerbraucherhinweise

Oh Sohle Mio!
Es hed mol wieder was zu feiern gen im Hause Walter. De Maxi 
hed gheiratet. Un do defür hen sich natürlich alli schick gmacht. 
De Eber nadierlig au e Anzug an und sinni schicke schwarze 
Schuh anzoge.
Aber des mit denne Schuh hed dann doch nid so gut funktioniert, 
weil da ware wohl schun e bissli älter. Bi denne hen sich dann 
nämlich im Laufe der Hochzit einfach die Sohle glöst und sie 
ware an dem Tag nebem feiern auch noch mitem Klebe von do 
Sohle beschäftigt.

Kompetente Putzkraft
So e Amt als Vorschtand hed es richtig in sich. Des hed de Thorsten 
nach de Fasenteröffnung gmerkt. Do dezu ghört au die Hinterlas-
seschafte uf em Herreklo wegzuwische. Er hed schu angekündigt, 
dass er do defür nid gmacht isch. Un tatsächlich wars dann so. Er 
denn hed grad au noch kotze müsse, aber wenigstens hed ers Klo 
getroffe.
Über die Ursache vun sinnem flaue Mage kann ma nur spekuliere..

Ehrlicher Finder
Brief vom „ehrlichen“ Finder. 
Dieser Brief wurde zusammen 
mit einer Kreditkarte und einem 
Führerschein anonym im Fundbü-
ro abgegeben.

Überraschungsbesuch
Merke:
obends ä fremds Huhn vorem 
Fenschder, des isch doof,
doch noch schlimmer wär, ä 
fremder Guller uffem Hof.

Wein macht müde 
Eine Busfahrt, die isch luschdig... So oder so ähnlich isch es de Julia wahrschienlich 
nachem Weinfest au gegange. Zumindescht bis sie uf de Fahrt ingschlofe isch und in 
Lohr erscht wieder ufgwacht isch. Dann hed sie halt mit dem Taxi heimfahre müsse.

Adoniskörper gesichtet
Die Werbung für die KFD an de Frauenfasent im Radio war genial,
neue Mitgliedsfrauen gab es zu Hauf – ganze 20 an der Zahl.
Die meist jungen Frauen waren voller Elan und Tatendrang,
da wurde es manch alteingesessener Mitgliedsfrau grad bang.
 
Beim spirituellen Herbstspaziergang weht dann gleich ein anderer Wind,
man sieht es dran, dass recht viele junge Mitgliedsfrauen gekommen sind.
Auf dem Rückweg geht eine Gruppe den Kappelweg runter,
es wird geschwätzt, geplappert, alle sind munter.
 
Auf Höhe der Kirchstraße 11, dem neuen Heim von Familie Walter,
legt sich just in dem Moment um der Lichtschalter.
Nur mit Unterhose bekleidet und in voller Pracht im Licht,
war Sebi zu sehen, die Frauen glaubten es nicht.
 
Hellauf begeistert kreischen die Frauen, die Gruppe bebt,
„ha so ebbis hemma jetzt noch nie erlebt“.
Eine junge Frau: „Des g’hehrt noch zum Programm, will der grad do wohnt“,
lobt eine ältere: „Ha, ihr Jungi hen eich jetzt schu g’lohnt“.

Schnelles Geschenk
D’Jasmin vun de Stänglihocker hed a Katz, die bringt gern 
mol ebs mit heim. Dieses mol wars aber e lebendige kleini 
Maus. Die hed sich dann direkt mol unter de Küch versteckt. 
Des war e Aktion, die do wieder rus zu bekumme. Erscht mol 
d’halb Küch abgebaut. Un dann hed sie e richtiger Parcours 
für sie baut, damit sie de Weg wieder rus findet. Un es hed 
klappt, die Mus hed de Weg durch de Parcours gfunde un 
isch in de Garte gflüchtet.

Fahrerflucht in der Raiffeisenstraße
Am Dienstagabend nach den Weih-
nachtsfeiertagen verlor ein Fahrer 
eines weißen Mercedes gegen 20:44 
Uhr die Kontrolle über sein PKW, als 
er beim Rückwärtsfahren aus dem 
Hof plötzlich mit einer Grünen Tonne 
kollidierte.
Der unbekannte Fahrer flüchtete in 
Richtung Oberdorfstrasse, wobei der 
PKW zu einem späteren Zeitpunkt - 
laut Zeugen - in der Weingartenstraße 
abgestellt wurde.

Der Unfallgegner wurde samt Inhalt 
rücksichtslos auf dem Gehweg liegen 
gelassen. Die Nachbarn alarmierten 
sofort die Rettungskräfte, welche 
schwere innere Verletzungen am 
Unfallgegner feststellten und den Patient noch vor Ort stabilisieren 
konnten. Ohne die schnelle Hilfe der Nachbarn wäre die grüne Ton-
ne vermutlich an ihrem schweren inneren Verletzungen erlegen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 11,11€.
Der Grund für den Kontrollverlust ist unklar. Die Ermittlungen laufen 
weiter. Die Narrenzunft bittet um weitere Hinweise.

Guter Rad ist teuer
De F.K. isch unter de woch in Karlsruh zum schaffe.
Am Wocheend pendelt er meischdens mim Zug vun Karlsruh nach Endin-
ge zu sinere Liebschde, oder er kummt nach Oberschopfe.
So wars au mol widda am e Fridig Owe. Er schnappt sin Rad (so e alder 
Schittler vun de oma) un fahrt an de Bahnhof. In Karlsruh schdiegt er 
mit dem Rad in de Zug, um nach Endingen z`fahre. Er stellt des Rad im 
Fahrradabteil ab, un so pflichtbewusst wie er isch schließt er den alde 
Schittler an dere Stang im Abteil ab. S´kinnt jo eber glaue des güde stick. 
Höhe Emmedinge geht er zu sinem Rad, un will des Schloss entriegle. 
Doch des blede Zahleschloß geht nid uf. Ohje was mach ich jetzt.??? Er 
riefd schnell Dheim a um nach Rod z`froge, aber keiner het ihm jetzt helfe 
kinne. So het er des güde alde Stick allei in Riegel im Zug min losse. Ma 
hoffe nur das des Rad nit noch wege schwarz fahre erwischt wurre isch. 
Un die Moral vun dere Gschicht lieber F.K. nimm e Schloss mit Schlissel 
dann bruchsch da kei Zahle merke. 



Oberschopfener Narreblättli Oberschopfener Narreblättli

Seite 34 Seite 35

Ortsgeschehen

Heimatverbunden und europaweit 
unterwegs!

ZimBus eK | Flößerstraße 15 | 77723 Gengenbach | Kontakt Organisationsteam Mo – Fr 8 – 12 Uhr | Telefon 07803-6027-0

Verbraucherhinweise

Parken im Dorf

Normalerwies muss ma in de Stadt Parkplätze suche un nid im 
Dorf, do findsch eigentlich immer ebs.
In Eberschopfe nimma.
In de Leutkirchstroß het alles gepasst. Bei dem eine Neubau 
hen zwei Autos hingepasst, aber nadierlig musste die Leut noch 
Caports bekomme, und jetzt passt nur noch eins hin. Die andere 
Autos parke uf de Stroß. Pro Hushalt gibt es au me wie ein Auto. 
Es soll jo besser werde, wenn die Baustellefahrzeuge weg sin, 
jetzt wird de nächste Glotz gebaut.
In de Diersburgerstroß und Hauptstroß isch es au ned besser. 
Da muss ma sich zweimal überlege ob ma die parkende Autos 
überholt, ohne dass ma in de Gegeverkehr fährt. Da die Ga-
ragenstellplätze so teuer sin, spart ma lieber und parkt uf de 
Stroß. Es isch e schwieriges Thema. Wohnunge werde gsucht 
und gebraucht. Auf brach liegende Fläche wird gebaut, weil e 
Dorf au wächst. Nur isch es schwer, wenn die Wohnunge nur 
mit einem Parkplatz angebote werde, da es jo fast immer zwei 
Autos pro Haushalt sin. Da die Diersburgerstroß ned die breites-
te Stroß ist, stoßt es einige Eberschopfener sauer uff, wenn ma 
nichts sieht, ob Gegenverkehr kummt, weil widda viele Autos uff 
de Stroß parke.

Tipps zum Energiesparen

1. Unter der Dusche singen – dies ist kein Scherz! Wenn man 
unter der Dusche singt, ist es für den Körper einfacher kältere 
Temperaturen zu ertragen. Also: Musik an und mitgrölen, dabei 
die Temperatur runterdrehen.
2. Einen sehr unangenehmen Duschkopf verwenden, der nur 
zwei Arten von Wasserstrahlen nutzt. Einmal die „sabbernde Gi-
raffe“ und einmal die „Auflösung einer Großdemo“. Glaubt uns, 
so schnell habt ihr noch nie geduscht. 
3. Dreckiges Geschirr nur noch mit dem Baden spülen. So 
schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Ob ihr das toll findet, 
ist eine andere Frage.
4. Pinkeln unter der Dusche, denn wer einmal am Tag beim Du-
schen pinkelt, spart rund 2.200 Liter Wasser im Jahr. Auch hier 
spielt das Wohlbefinden dabei eine andere Rolle.
5. Jetzt mal ehrlich: wie oft taust du deinen Kühlschrank ab? 
Speziell das Eisfach. Um Energie zu sparen, sollte das regelmä-
ßig gemacht werden.
6. Nutzt den Backofen ebenfalls zum Heizen. Auch bei einem 
Mitternachtssnack. Ihr habt eine Pizza in den Ofen geschoben? 
Dann doch einfach den Ofen zum Abkühlen offenlassen. So 
heizt sich der Raum doch automatisch auf.
7. Immer einen vollen Kühlschrank haben. Wieso? Je voller der 
Kühlschrank ist, desto weniger kalte Luft entweicht beim Öffnen. 
Oder aber einfach wissen, was drin ist. So muss man nicht alle 
10 Minuten hin, um nachzuschauen, was man jetzt snacken 
möchte.
8. Muss es wirklich der Hightech-Computer sein? Dieser frisst 
Strom ohne Ende. Wenn ja, dann nutzt ihn doch ebenfalls als 
Heizung. Er strahlt sehr starke Wärme ab.
9. Man denkt vermutlich, dass ein Staubsaugerroboter dadurch, 
dass er meistens mehr als einmal am Tag saugt, nicht so strom-
sparend ist. Aber falsch! Ein konventioneller Staubsauger ver-
braucht viel mehr, obwohl man ihn nicht täglich nutzt. Also nehmt 
euch ein Glas Wein und legt die Füße hoch. Ihr spart Strom beim 
Nichtstun.
10. Apropos Wein. Wenn ihr euch das ein oder andere Glas 
Wein gönnt, wird euch automatisch auch ein bisschen wärmer. 
Ihr könnt das diese Fasent ja gerne mal ausprobieren.

Tourismusförderung

Schon zum wiederholten Male plädieren wir im Narrenblättli 
dafür, Oberschopfheim künftig besser als Tourismus-Magnet 
zu vermarkten (vgl. Ausgaben 2019, 2021). Neben den viel fre-
quentierten Sehenswürdigkeiten im Dorf und dem Campingplatz 
im Loh, ist nun auch die Lendersbachhütte als beliebtes Aus-
flugsziel für Kurz-Urlauber gefragt. Nicht nur wilde Grill-Partys 
wurden dort veranstaltet, sie dient auch Camping-Freunden als 
romantischer Stellplatz mitten in der Natur. Die Gemeinde soll-
te darüber nachdenken, ob nicht die Einführung einer Kur-Taxe 
eine lukrative Einnahmequelle wäre. Bestimmt würde sie von 
Touristen und Einheimischen lieber bezahlt als das Bußgeld bei 
Missachtung des Grill-Verbots. 

So schlimm isch es schu, 
dass ma sogar am Rothüs 
nur e Stund parke derf. 
Nid, dass die arme Mit-
arbeiter uff de Ortsver-
waltung jetzt vor Stress 
ins Schwitze kumme, 
wenn die Leut nur noch 
e Stund dert sin derfe!
Gerüchte besage, dass 
de Weihnachtsbaum 
au schun e Strafzettel 
wege deutlicher Über-
schreitung der Höchst-
parkdauer bekumme 
het.
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Der neue Chef hat das WortVerbraucherhinweise

Seit der Generalversammlung im Juli 2022 ist Thorsten Junker Vorstand Präsentation. Gemeinsam mit Alexandra Röderer 
leitet er die Geschicke der NZO. Das Narrenblättli hat beim neuen Vorstand nachgefragt, wie er zum Verein kam, warum er 
sich engagiert und welche Ziele er sich gesetzt hat.

Hallo Thorsten, du bisch jetzt Vorstand Präsentation. Was ghört zu dinne Uffgabe? 
Des bin ich grad selber noch am richtig rusfinde (lacht). Nai, zum Glick hed unseri Narrezunft ä richtig guti Stuktur 
und klari Ufgabe un in de Usschüss guti un zuverlässigi Litt. Ich bin nach inne der wo des koordiniert, fir bestimm-
ti Usschüss Ansprechpartner isch und dann ebbe „Präsentation“ also erster Ansprechpartner für anderi Vereine, 
d’Ortsverwaltung und d’Öffentlichkeit. Wenn Karla Kolummna kummt, gib ich’s Interview ;)

Des klingt nach viel Arbeit. Wie groß isch de zittliche Ufwand? 
Des isch ganz unterschiedlig übers Johr verteilt, viel halt wenns uff d’Fasent zugeht. Un dann vor allem ibber d’Fasent 
bin ich Hauptansprechpartner fir alli Beteiligte. Do bisch dann halt für alles verantwortlig….bis hin zum Klo putze.  

Un des isch jo nid din einziges Ehrenamt… 
Ha nai, ich bin au in de Feierwehr, do bin ich im Abteilungsusschuss und Gesamtwehrusschuss und Betreuer von de Jugendfeier-
wehr, üsserdem im Ortschaftsrat und im Summer bin i als bi de Freizeitwoch debi. 

Reschpekt! Un jetz noch des Vorstandsamt in de Narrezunft…
Ja, dann hab ich schu ä Usred ghet, dass i kei Kommandant mache kann (lacht). In de Narrezunft steht keiner meh ibber mir, mit 
dem ich mich rumärge kinnt (lacht). 

Soso….(schmunzelt)
D’Narrezunft isch ä toller Verein, mir mache viel für’s Dorf und do kann ich jetzt an oberster Stell was bewirke, Neues usprobiere un 
do bikummt ma glaub au viel zruck von de Mitglieder un de Litt. 

Hesch du dir Ziele gsetzt für dinne erschte Amtszit?
Toll wärs, wenn ichs schaffe däd, dass de Fanfarezug mol pünktlich uf de Bus kummt (lacht). Nai, im Ernst – mitem Jubiläum 2024 
steht jo ä Großereignis an. Wenn ma des alle mitnander gut hinbikumme un dodemit au Werbung für unseri Zunft un unser Dorf 
mache kinne bin i zfriede. 

Wie bisch eigentlich zu de NZO kumme? 
Im Prinzip bin ich schu als Kind immer mitgschleift worre. D’Mama war jo im Narrerat un so bin ich als Kind schu uffem Stängli ghockt. 
Ich hab immer ä Bezug ghet. Selber ins Häß gstiege bin ich dann mit 18, do hen mich zwei Häßgruppe-Mäidli am Stänglihocker-
Jubiläum überredet in d’Häßgrupp zu gehen.

Abber jetz bisch jo im Fanfarezug!?
Ja, des ligt dodran, dass de Heiko in de Vorstandssitzunge (- ich bin als Deko-Ausschuss-Vorsitzender jo schu einige Johr in de 
Vorstandschaft-) immer gjammert hed, dass sie so wennig sin. Dann hab ich ä alti Fanfarr kauft un mit derer heimlich im Keller gübt. 
Des hed dann de Michael Krämer mol ghört un mich abgworbe….aber zugebbe, am Anfang hab ich bi denne anspruchsvolle Lieder 
als nur so gmacht wie wenn ich mitspiele däd, Backe ufblose und Finger bewegt.

Dann fehle jo nur noch d’Hexe…
(lacht) hajo, als Kind bim Narrerat, dann Stänglihocker und jetz Fanfarezug…mit de Hexe hör ich dann irgendwenn uff.

So wit isches hoffentlich noch lang nid. Wie groß isch die Nervosität vor de erste Fasent als Vorstand? 
Des geht. Vor de Fasenteröffnung wars schu so, dass ich mir viel Gedanke gmacht hab – ob viel Litt kummu un obs Programm passt 
und alles mögliche. Die Veranstaltung isch jo super gloffe, des hed Mut gmacht. Ich freu mich jetzt riesig nach zwei Johr uf ä „richtigi“ 
Fasent!

Danke dir fürs Interview un ä glückseelige Fasentskampagne! 

Interview mit Thorsten Junker
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Verbraucherhinweise Vorletzte Seite - das Ende ist nah

Wir sagen herzlich Dankeschön
allen Firmen, Unternehmen, Geschäfts- und Privat-
leuten, 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 Kin-
derfasent haben zukommen lassen. Und bei allen 
die uns Bild-, und Textmaterial haben zukommen 
lassen.

So, das war‘s, mehr Enthüllungen in der 
nächsten Ausgabe 2024!
Die Redakteure und ihre Spione:
GB, AD, MK, CK, SR, KB, AK, JK, FK, SH, FH, HW, 
HB, PE, LE das NB-Team, alle V-Leute, die NSA und 
die OWB.

Unnützes Wissen
11 Fakten die man im Gedächtnis behält, obwohl man sie sich  

nicht zu merken braucht

1. Wusstest du, dass Alexander der Große ziemlich klein war? Um genau zu sein 
war er nur 1,50m groß.
2. Intelligente Menschen sind meist unordentlicher. Wenn sich also jemand bei dir 
über deine Unordentlichkeit beschwert, kannst du ihm selbstbewusst antworten: „Es 
tut mir leid, dass ich so schlau bin!“
3. An der Rangsit Universität in Bangkok kann man seine Studiengebühr mit Reis 
bezahlen, wenn man vom Land kommt.
4. In Maryland (USA) ist es explizit verboten, einen Löwen mit ins Kino zu nehmen.
5. Mit einem einzigen Bleistift könnte man einen 56km langen Strich zeichnen.
6. Für die US-Auflage des letzten Harry Potter Bandes wurden insgesamt 217.745 
Bäume gefällt.
7. In den Ozeanen der Welt liegen etwa drei Millionen Schiffwracks verborgen.
8. Nilpferdmuttermilch ist rosa.
9. Das Zebra im Zebrastreifen hat nichts mit dem Tier zu tun. Das war früher eine 
Art Belohnung für Autofahrer und heißt „Zeichen eines besonders rücksichtsvollen 
Autofahrers“.
10. Die Mehrzahl von Oktopus ist Oktopoden.
11. Die Falte zwischen Po und Oberschenkel nennt sich Bananenfalte.

Unser Fanfarenzug freut sich auf dich, egal 
ob an der Trompete, Bass oder Trommel.

Melde dich einfach per E-Mail 
bei uns unter nzo@staenglihocker.de

Hast du Freude an 
Fasent und Musik?
Hast du Freude an 
Fasent und Musik?

∙ Hausmeisterservice
∙ Gartenpflege
∙ Reinigung
∙ Winterdienst
∙ Entrümpelungen/Haushaltsauflösungen
∙ Reparaturen

TEL  0781 / 926 787 54
FAX 0781 / 926 787 55

Am Lerchenrain 1
77654 Offenburg
info@hausservice-beck.de
www.hausservice-beck.de

Wen es interessiert:
Noch etwas Statistik: Dieses Narreblättli besteht 
aus 40 Seiten mit insgesamt 20355 Wörtern, 
zur Abwechslung mal mit 88 Bitmaps, das PDF 
hat elfundneunzig MB und es wurden insgesamt 
22 Schriftarten verwendet. Die Druckvorlage 
wurde mit einer Auflösung von neunundelfzig DPI 
erstellt. 
Wer‘s nicht glaubt kann ja mal nachzählen.

Wär Rächtschreipfehlär findet, darph Sie gärne 
behaltän.

Autogrammkarte der 4 Oberschopfener Fernsehstars
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Nachdem sie bei der Fernsehaufzeichnung der Ortenauer Narrentage internationale Berühmtheit 
erlangt haben, sind weitere TV-Formate wie Dschungelcamp, der Bachelor oder Big Brother nicht 

mehr weit. Nutzt die Gelegenheit und holt euch diese Fasent ein Autogramm der 4 D-Promis.  
Für Geld, Ruhm oder Schorli machen sie alles.
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