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Göttelfingen. Im vergangenen
Jahr hatte die Narrengilde
(NGG) noch ihren 50. Geburts-
tag mit dreitägigem Fest und ei-
ner umfangreichen Fasnetssai-
son feiern können. Doch auch
während der Corona-Pandemie
zeigten sich die Narren rund um
den Vorsitzenden Stephan Wol-
fersperger und seiner Stellver-
treterin Sandra Pejić kreativ. Be-
reits zur Fasnetseröffnung staub-
ten sie ihre Masken online ab.
Anschließend übten die Nach-
wuchstänzerinnen der Flohhop-
ser zuhause ihre Schritte für den
Tanz und ließen sich dabei fil-
men, denn ein Online-Video soll-
te entstehen.

Im Ort schmückten die Mit-
glieder ein Schaufenster mit Häs
und Masken sowie den Baum mit
selbstgenähten Fasnetsbändel
(wir berichteten). Am Malwett-
bewerb reichten Kinder, Mitglie-
der von verschiedenen Zünften,
Vereinen und Hilfsorganisatio-
nen unter dem Motto „Was ver-
bindet ihr mit der Fasnet?“ 33 Bil-
der ein. „Alle Fenster waren be-
legt“, verkündete Sandra Pejić
freudig über die tolle Teilnahme.
Jeder Künstler durfte sich für
seine Mühen eine Fasnets-Tüte
mit Süßem und Konfetti aus dem
Fasnetspäckle nehmen. Vier Wo-
chen lang schnitten die Organi-
satoren des Online-Brauchtum-
sabend Videos zusammen, film-
ten und ließen sich einiges ein-
fallen. Begeistert waren über 80
Nutzer von dem Ergebnis, das
Steffen Panny und Sabrina
Schüßler erzielt hatten.

Das Vorstandsduo mit Ste-
phan Wolfersperger und Sandra
Pejić erheiterte mit lustigen
Sprüchen die Zuschauer. „Wir
haben extra früh angefangen,
dass auch die Jonge zuschauen
konnten“, erklärt Sandra Pejić.
Sie freute sich, dass oft die ganze
Familie zuschaute. Zu den
Schunkel- und Tanzrunden muss

es in den Wohnzimmern abge-
gangen sein, denn die Kleinen
hätten getanzt und gewuselt.
„Schön waren auch die Häs und
Verkleidungen anzusehen“, ver-
wies die stellvertretende Vorsit-
zende auf die geschminkten
Clowns, die Hopfenzopfler, Mo-
hopser und Gardemädels. Positi-
ve Rückmeldungen hatte das Or-
ga-Team auch von den Zuschau-
ern zu den Bildern und Infos zu
den Anfängen der NGG bekom-
men.

Närrische Spiele vor der Kamera
Zudem freuten sie sich über die
Zusammenschnitte der Umzüge
und Auftritte. Vor allem die
Showtanz-Videos fanden Ap-
plaus. Beim Vorstandsspiel
konnten die NGG-Mitglieder
dann online mitfiebern. Stephan
Wolfersperger und Sandra Pejić
ließen sich beim Konfetti mit
dem Röhrle ansaugen und in ei-

nen Becher legen, filmen. „Ste-
phan war unschlagbar. Der war
so schnell fertig“, erklärt Sandra
Pejić verwundert, wie ihr Vorsit-
zender das wieder gemacht hat-
te. Eineinhalb Stunden Spaß da-
heim, aber doch gemeinsam er-
lebten die NGG-Mitglieder im
Rahmen des Online-Brauchtum-
sabend. Weil auch der Senioren-
nachmittag der katholischen Kir-
chengemeinde Sankt Nikolaus
Corona-Bedingt ausgefallen war,
ließen sich die Organisatoren et-
was einfallen.

Pfarrer Bernhard Tschullik
wies in seiner Narrenmesse dar-
auf hin, dass die Zeit zwar
schwer sei, aber trotzdem Freu-
de und Heiterkeit gefragt seien.
„Ich kenne die Fasnet so nicht“,
erklärte der neue Pfarrer. Er hat-
te sich trotzdem im Reimen ver-
sucht. Den Gottesdienstbesu-
chern wollte er am Sonntag Mut
machen, dass sie trotz einer

schwierigen Zeit der Not, der
und der angespannten Stimmung
Gottesvertrauen haben sollen.

„Mit seiner Fasnetspredigt er-
reichte er die Herzen der Gottes-
dienstbesucher. Viel Applaus
war sein Lohn. Mit dem Göttel-
finger Narrenlied ging die Messe
zu Ende“, berichtet Rosi Wolfer-
sperger. Zusammen mit Heike
Raible und ihrer Tochter Carina
Schwarz verteilte sie, unter Ein-
haltung der Corona-Hygienevor-
schrift, Tütle mit Fasnetsküchle
„To Go. Vor allem Familie
Schwarz im Garde- und Hopfen-
zopflerhäs wollte diese Erinne-
rung mit Pfarrer Tschullik auf ei-
nem Foto festhalten. Und so
klang die Fasnetssaison nach
dem großen Jubiläum im vergan-
genen Jahr auch in Göttelfingen
auf eine etwas ungewohnte Art
aus, in der Hoffnung 2022 wieder
normal das Brauchtum pflegen
zu können. Alexandra Feinler

Glaube und Tradition vereint
Fasnet Mit dem Besuch der Sonntagsmesse schloss die Narrengilde Göttelfingen die
diesjährige Saison am vergangenen Wochenende ab.

Die Narrenfamilie der NG Göttelfingen rund um Pfarrer Bernhard Tschullik (Mitte). Bild: Alexandra Feinler

er Titel des Films, der
Sketche, Tänze und musi-
kalische Einlagen bereit-
hielt, lautete ganz pas-

send: „Fasnet Dahoim“. In den Wo-
chen zuvor konnten bärenstarke
Pakete wahlweise mit Bier, Sekt,
Wurst, Weckle und Dekoration für
das Wohnzimmer bestellt werden
und davon haben die Eutingerin-
nen und Eutinger sowie viele Leute
aus dem Umkreis reichlich Ge-
brauch gemacht.

Der närrische Film zeigte die
ganze Vielfalt des Eutinger Büh-
nenprogramms. Zu sehen waren
traditionell das Prinzenpaar, die
Nachwuchstanzgruppe Sweeties
mit ihrem Marschtanz, der Büttel
Marc „Eigen“ Creuzberger mit ge-
wohnt spitzer Zunge und die Prin-
zengarde mit ihrem Showtanz.

Aber auch weitere Formate, die
aus der Eutinger Fasnet mittlerwei-
le nicht mehr wegzudenken sind,
wurden gezeigt. So zum Beispiel
der Hallenhausmeister Schorsch
und seine Frau Gertrud, die für die
Teufelgruppe eine tolle Darbie-
tung zeigten. Beide schenkten sich
wie immer nichts. So gab Schorsch
zu, dass er deprimiert sei. Gertrud
erwiderte darauf, dass sie wisse
dass ihr Mann ein „Depp“ sei, von
einer „Prämierung“ habe sie aber
nichts mitbekommen.

Auch die beiden Kardinäle, ge-
spielt von Hansi Seefried und Se-
bastian Lazar, trugen zur Erheite-
rung des Publikums bei. So fragte
Kardinal Sebastian, wo denn die
ganzen Gäste seien. Sein Kollege
Kardinal Freiherr von Ratzinger
Seefried antwortete, dass diese aus
Furcht vor den frechen Sprüchen
aus Rom besser zu Hause blieben.

D

Jedes Jahr ein Höhepunkt des
Programms ist das B-TV der Eutin-
ger Bären. Auch dieses durfte bei
der Fasnet für „dahoim“ deshalb
nicht fehlen. So ließen es sich die
Nachrichtensprecher Alexander
Grüninger und Philipp Creuzber-
ger nicht nehmen, mit ihrem Coro-
na-Best of die Highlights der letz-
ten Jahre noch einmal zu zeigen
und erzeugten mit tollen Bild- und
Videoeinspielern viele Lacher. Wie
in jedem Jahr beteiligten sich auch
die Hexen und die Schelladralle an
einem Programmpunkt. Die Hexen
zeigten dabei eine imposante und
kurzweilige Love-Story, gespielt
von Maria Akermann und Thomas

Dambacher. Die Schelladralle
Alexandra Plaz und Birgit Müller
schwelgten in ihrer Gesangsdar-
bietung in Erinnerungen an die
Fasnet der letzten Jahre und riefen
zur Vorfreude für nächstes Jahr auf.

Auch der Eutinger Narren-
marsch durfte nicht fehlen. Die
Musikkapelle Eutingen arrangierte
diesen pandemiekonform.

Lachyoga vom Ärztepaar
Die Eutinger Prominenz ließ sich
auch nicht lumpen. So wandte sich
Bürgermeister Armin Jöchle mit
gereimten Versen an das närrische
Volk und das Ärztepaar Beatrix
und Jürgen Oberle gaben ihr närri-

sches Lachyoga zum Besten. Pfar-
rer Bernhardt Tschullik war mit ei-
ner Kooperation zwischen katholi-
scher Kirche und Edeka Rentschler
ebenso zu sehen, wie viele weitere
Eutingerinnen und Eutinger, die in
den Werbeeinspielern keine Mühe
scheuten.

Damit die Gäste vor den Fernse-
hern auch echtes Hallen-Feeling
erlebten, gab es außerdem Schun-
kel- und Tanzrunden, die dazu ani-
mierten sich vom Sofa zu schwin-
gen und eine flotte Sohle aufs Par-
kett zu legen. Auch gaben die Mo-
deratoren Raimund Sattler und
Oliver Kramer alles, die Zuschauer
in das Programm einzubinden. NC

Datenträger mit Schunkelgarantie
Fasnet Die Narrenzunft Eutingen brachte die leider ausgefallenen Hallenveranstaltungen am
Samstag als DVD für zwei Stunden in die Wohnzimmer.

Zwei Stunden Fasnets-Unterhaltung: DVD und Verpflegung von der Eutinger Narrenzunft. Privatbild

Landkreis Calw. Im Landkreis
Calw wurden am Dienstag, 16. Feb-
ruar, 12 neue Infektionen mit dem
Coronavirus gemeldet. Aktuell be-
finden sich in den Kliniken im
Landkreis Calw 30 Personen, die
positiv auf eine Infektion mit dem
Coronavirus getestet wurden, in
stationärer Behandlung – vier da-
von auf der Intensivstation. Damit
liegt die Zahl der bestätigten Fälle
an den vergangenen zehn Tagen
bei 136. Der Inzidenzwert für den
Landkreis betrug am gestrigen

Dienstag nach Angaben des Lan-
desgesundheitsamts 67,2. Wie das
Gesundheitsamt in Calw mitteilt,
werden aufgrund des Anstieges an
bestätigten Infektionen mit Virus-
varianten positiv getestete Perso-
nen, sowie deren Kontaktpersonen
14 Tage in Quarantäne abgeson-
dert. Ohne Mutationsnachweis
wird weiter eine Quarantänedauer
von 10 Tagen angeordnet. Mehr In-
fos unter www.kreis-calw.de/coro-
na; dort gibt es ein Dashboard mit
Informationen. NC

12 Covid-19-Neuinfektionen im Kreis Calw

Hochdorf. Wie beim Wirtschafts-
forum Süd üblich, waren der dip-
lomierte Biersommelier Dr. Mo-
ritz Krahl und Metzgermeister
Herbert Reinhardt als Repräsen-
tanten der beiden Firmen an die-
sem Abend ganz schön gefordert,
um alle Fragen der Mitglieder aus-
reichend zu beantworten. Zentra-
les Hauptanliegen des Vereins ist,
Wirtschaftsvertreter und Unter-
nehmer aus den Kreisen Calw,
Freudenstadt und Pforzheim re-
gelmäßig zusammenzuführen, um
sich über Produktion, Produktpa-
lette und Philosophie auszutau-
schen. Schließlich sollen die Dia-
loge Impulse für das eigene Un-
ternehmen geben.

Souverän moderierte Carl
Christian Hirsch, Leiter der Na-
golder Geschäftsstelle der Indust-
rie- und Handelskammer Nord-
schwarzwald, die virtuelle Bier-
probe, bei der vor allem das The-
ma Regionalität ganz oben auf der
Agenda stand. Die IHK unter-
stützt das Wirtschaftsforum Süd
bei der Organisation derartiger
Veranstaltungen.

Wenn man sich auf den Aus-
tausch mit einer Brauerei einlässt,
steht natürlich das Geschmacks-
erlebnis an erster Stelle. Die Aus-
wahl des Abends, die den Mitglie-
dern vorab zugeschickt worden
war, reichte vom alkoholfreien
Bier, über die Klassiker des Sorti-
ments bis zum Meistersud von Ju-
niorchefin Katharina Haizmann.
Im Verlauf des Abends erfuhren
die über 50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, dass zu dem Jahrtau-
sende alten Kulturgetränk, je nach
Sorte, nicht nur ein herzhaftes
Vesper passt, sondern auch Scho-
kolade, die den Geschmack sogar
intensivieren kann.

Mit Moritz Krahl hatte das
Wirtschaftsforum Süd einen pro-
funden Kenner vor sich. Er hat an
der Technischen Universität
München Brauwesen und Geträn-
ketechnologie studiert und war
danach in führenden Positionen
tätig. Heute verantwortet er bei
der Hochdorfer Kronenbrauerei
die Qualitätssicherung. Aktuell ist
die Kronenbrauerei wie viele an-
dere der Branche auch mit sinken-
den Absatzzahlen konfrontiert.
„In der Corona-Krise wird zuhau-
se eben nicht mehr Bier getrun-
ken“, betonte Krahl, es fehlten ein-
deutig die Umsätze aus Gastrono-
mie und Veranstaltungen.

Da die Produktion die Hälfte ih-
res Bedarfs aus dem eigenen Hop-
fengarten abdeckt, sei sie eine von
zwei Brauereien in Deutschland,
die das Naturprodukt wirtschaft-
lich anbauen. Die Braugerste wer-
de bei Landwirten im Umland ge-
kauft. Im Zug der Nachhaltigkeit
wurde die Energieversorgung Zug
um Zug auf regenerative Energien
umgestellt.

Metzgermeister Herbert Rein-
hardt schlachtet noch selbst. „Es-
sen und Trinken sind Teil unserer
Lebenskultur“, sagt der gebürtige
Horber. Er lege beim Einkauf eben-
falls Wert auf Regionalität, um sei-
ne Wurst- und Fleischwaren her-
zustellen.

In der Schlussrunde sprach
IHK-Hauptgeschäftsführer Martin
Keppler von einer gelungenen Ver-
anstaltung ebenso wie Vorstands-
sprecher Siegfried Katz, der dem
IHK-Team für die regelmäßige Un-
terstützung dankte. Nichtsdesto-
trotz könne eine virtuelle Veran-
staltung die realen Begegnungen
nicht ersetzen, weshalb er auf ein
baldiges Wiedersehen hoffe. NC

Regionalität Thema
bei virtuellem Forum
Wirtschaft Führungskräfte aus der Region
trafen sich mit der Hochdorfer Kronenbrauerei
und der Metzgerei Reinhardt aus Nagold.

Durch die virtuelle Bierprobe des Wirtschaftsforums Süd führten von
Hochdorf aus Dr. Moritz Krahl (links) und Carl Christian Hirsch. Privatbild

Weitingen. Das Team der Kita St.
Josef sucht auch in diesem Jahr
wieder Material, um seine Palm-
sträuße zu binden. Bevorzugt wer-
den Weidenkätzchen und Kirsch-
zweige. Diese können unter
07457/3446 gespendet werden.

Auch die „Palmkreuzle“ für die
Sträuße werden wieder eingesam-
melt. Wer noch ein solches zuhau-
se hat, kann sie in einen Briefkasten
der Kita, in die Kiste am Schriften-
stand der Kirche oder in die Kiste
in der Bäckerei „Kalbacher“ geben.

Weitinger suchen Material für Palmsträuße

Eutingen. Die nächste Leerung der
Tafelladenkisten in Eutingen,
Rohrdorf, Göttelfingen und Wei-
tingen ist am morgigen Donners-

tag, 18. Februar. Gespendet wer-
den können alle trockenen und
lange anhaltbaren Lebensmittel
und Dinge des täglichen Bedarfs.

Taffelladenkisten werden abgeholt


