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Das zeitlose, historisch,-futuristischeAllensbacher Fasnetmotto setzte die Uhren-Gruppe aus dem Kappel sehr schön um. Dafür gab's einen der drei ersten Preise
bei der Häspramierung; einen weiteren gab's für die -drei Kirchtürme unten. 's I L DER: Z 0 C H

Rund 500 Hästräger beim traditionellen Allensb~cher Umzug

VON
THOMAS ZOCH

M,it einem schönen Umzug ha-
ben die Allensbacher Narren
ihre 100-Jahr-Jubiläums-

Fasnet gestern gebührend abge-
schlossen - zumindest fast. Heute
darf's natürlich noch närrisch zuge-
hen. Und erst am morgigen Ascher-
'mittwoch um 19.11Uhr wird die Fas-
nacht offiziell verbrannt. Doch daran
dachte wohl kaum jemand beim tradi-
tionellen Fasnetmäntigumzug.
Rund 500 Hästräger in knapp 30

Gruppen sorgten für eine lustige Nar-
renparade. Mehrere hundert Zu-
schauer - viele davon ebenfalls schön
verkleidet - verfolgten das etwa ein" '
..stündige Spektakel. Und weil das Um-
zugsmotto ,,100Jahre Alet - so war's-
so isch's - so-wird's" dreiteilig war,
wurde gleich dreimal der erste Platz
fürs schönste Häs vergeben. Prämiert
wurden zum einen drei hübsche junge
Frauen des Damenballetts: Sie stellten
den bekannten rosa Zwiebelturm der
St-Nikolaus-Kirche dar, auf dem das
Motto zudem aufgeschrieben war. Ei-
nen weiteren ersten Preis> einen Al-
leschbacher Geschenkkorb - erhielten
die Alten Handballdamen: Sie zeigten
den Narrenrat heute, der - wie im rich-

Zeitlos schön
dät de Alet stinke" oder ,,Junge "Al(!)
etbacher sind die größten Kracher".
Der echte Narrenrat um Alet-Präsi-

dent LudwigEgenhofer zeigte dage-
gen die verschiedenen Häser, die es in
den ersten 100 Jahren gegeben hat.
Auch ein historisches Galgenvogel-
und Holzhauer-Häs gab's zu sehen.
Als.wackere Rittersleut marschierten
der Fanfarenzug (in blau), die Hanseie
(rot) und die Holzer (braun) mit. Und
die Galgenvögel waren als echte Bade-
.ner dabei: von Kopf bis Fuß gelb-rot.
Auch einige andere Häser hätten ei-

nen Preis verdient gehabt. So etwa die
Zukunfts-Narrenrat-Gruppe mit 'ih-
rem WC-Wägele, das zur .Klo-n-Ma-
schine" wurde. Sie trugen hübsche
blaue Perücken und Kittel mit silber-
. nem Kragen. Oder die "Bauer such
Frau"-Gruppe plus Kühe und wan-
delnde Mostfässer der Musiker von ,)
wenig ebb's g'sunge", die im Geher
Gitarre spielten und Stimmungsliede
sangen. Schön waren auch die weibli-
che Bauarbeiter- Truppe "Frauen
Power", die Römer, Seeräuber unr
Cleopatras aus Kaltbrunn oder da:
Geldvernichtungs-Kärrele von Edwn
Braun. Alle zu sehen gibt's hier:

@ Bildergalerie im Internet:
www ..suedkurier.de/fasnacht

So war's-so isch's-so wird's: Den bekannten Allensbacher Kirchturmstellten
diese drei hübschen Damen dar. Ihn gibt's schon lange und er wird - wie die
Fasnet - noch lange bleiben. '

tigen Leben - nur aus Männern be- Kapplerhexen ausgezeichnet: Sie hat-
stand, und den von 2020, der dann voll ten - mit grätigen Narrenratsmützen
in Frauenhand sein wird. Sie trugen auf dem Kopf - das zeitlose, histo-
ein hübsches rot-blaues Häs und tru- . risch-futuristische Motto ganz pas-
gen das Allensbacher Wappen im Ge- send als große Uhren dargestellt. Auf
sieht. Und als besonders originell wur- deren Rückseite standen dazu noch
de schließlich noch die Gruppe der lustige Sprüche wie "Ohne z'drinke


