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Ausstellung zum lOO-jahngeh Bestehen des Narrenverelß~Alet In der Sparkasse
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,Allensbach (toz) Die Narretei.ist jetzt Meter hohes, bebildertes Buch, in". r~~c4e"Bi,ld,t;l~schaupräsentierte, und
in der Allensbacher Filiale der Rei- dem ~,um60~jährigen Ju9.Pä~W:I~!le, d~m.ml,~en9a~,r~~ratMartinMotz:
chenauer Sparkasse ,,~]J~gebroch~~. Sage uber ,,6000 Jahre ~;I!t~xe,~\~~~t',;':<~{W.,(lf,,:,hap,en,:ein <?eb,urt~t~gsl,dnd,
Zum Auftakt des ~?O-J\ih~lgenJubila- wurde. Zude~ werden eli)f'&Jru~lj.r~?.',q~~\~t<i!,un~ifit gebheben ist", sag~e
ums des NVAlet gibt es rm Schalter- des Narrenschiffs aus den,'6o.e~)äh:/.'.en+Sparkassendirektor Iohann Roth m
raum bis 16.Februar eine zwar kleine, gezeigt, viele'Orden, die bis in 'diese 'seiner Begrüßung bei der Eröffnung.
aber abwechslungsreiche und sehens- Zeit zurückreichen, mannsgroße Pup- Viele aktive Narren würden sich mit
werte Ausstellung zur Geschichte des pen in den Häsern der Narrengruppen großem Engagement hierfür einbrin-
Vereins. Sparkassendirektor Iohann und auch Narrenblä'tter aus den ver- gen. AlsAlet inder Bütt gelobte erden
Roth hatte bei der Eröffnung - nebst gangenen vier Jahrzehnten. Und viele Allensbacher Narren seine treue Ver-
, dem obligatorischen Geldgeschenk - Fotos 'gibt es natürlich zu sehen: von bundenheit, auch wenn ermanchmal
ein.besonderesPf~sen~ Erstiegfür ein .der Straßen- und' Saalfasnet sowie' lieber nicht die Mäuler neuer Narren-
paar Minuten.in '~Ue,;Büttund mimte Alet-Abenden von-den 30er Jahren bis räte am 11.11.küssen würde.
mit der Narrenrätskappe von Alet- in die Neuzeit.ergänzt durch alte Nar- Alet-Präsident Ludwig Egenhofer
Präsident.Ludwig Egenhofer den Alet. renprograrnmeund SÜDKURIE~-Ar- erinnerte an die Gründung am 30. Ja-
'Etliche besondere. Ausstellungsstü- tikel von früheren Jubiläen. Da kön- nuar 1909."Diesen großartigen Män-

cke werden präsentiert: So etwa eine nen ältere Besucher bekannte Gesich- nern sind wir heute noch zu außeror-
. Kopie der Fahne aus der Gründungs- ter wieder entdecken und jüngere se- dentlichem Dank verbunden." Am
zeit, das Titelblatt der Chronik aus hen, wie die Fasnet-einst gefeiert wur- Gründungstag werde um 19Uhr der
dem Gründungsjahr. ein Porträt des de - und sich vielleicht auch Anregun- Narrenbaum gesetzt und ab 20 Uhr
ersten Präsidenten KarlBiesinger,das gen holen fürs eigeneHäs in der be- gibt es einen Straßenhock beim Grün-
erste Narrenblatt von 1910imOriginal, vorstehenden närrischen Zeit.Zusam- .dungslokal "Adler" mit historischer
.diverse Narrenratskappen - inklusive mengestellt wurde die Schau von der Bilderschau. Die Ausstellung in der
der rot-weiß-blauen Spitzmütze aus Präsidenten-Gattin Constanze Egen- Sparkasse zeige, wie das Fasnets-
der Gründerzeit - sowie ein rund 1,20 hofer, die bei der Eröffnung eine histo- brauchtum inAllensbachgepflegtund

Auf 100 Jahre NV Alet stießen bei der Ausstellungseriiffnung in der Sparkasse
(von rechts) Narrenpräsident Ludwig Egenhofer, Galgenvogelvadder Blmar
Wieser, Hanselevadder Helmut Rothmund, FZ-Chef Rochus Schulter und
Ober-Holzer Peter.Pallmer an. BI LD: ZOCH
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gelebt worden sei, so Egenhofer.Wie
der Alet immer wieder die Bürger
"über Nacht in ein anderes Wesen"
verwandelt habe, Zum guten Gelingen
des.Iubiläums gehörten vier Säulen,
sagte er: das Narrenvolk. alle übrigen

Bürger mit ihrer Unterstützung, die
Gemeinde und die rund 25 Sponso-
ren. Hauptsponsoren des Jubiläums
sind neben der Sparkasse Reichenau
die Stadtwerke Konstanz und die Fir-
ma Sto aus Stühlingen.


