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Empfingen. Am Freitag, 13. Januar,
ist im katholischen Gemeinde-
haus, Schanzgasse 4, das erste
Friedensgebet im neuen Jahr. Die
Organisatoren heben hervor, dass
in diesen unruhigen Zeiten der
Frieden bedroht ist. Es sei wichtig,
sich Zeit zu nehmen und bewusst
für den Frieden zu beten. Dazu
wird jeden ersten Freitag im Mo-
nat in das Gemeindehaus eingela-
den. Der Beginn ist um 18.30 Uhr.
Eingeladen sind Christen aller
Konfessionen.

Beten für den
Frieden

Geschenk: Teilweise ging’s recht
humorvoll zu bei der Jahres-
hauptversammlung der Feuer-
wehr am Tag vor Drei König: Ne-
ben dem gut aufgelegten Kreis-
brandmeister Frank Jahraus, der
sich immer wieder kleine, nie
ernst gemeinte „Spritzen“ zu sei-
ner badischen Herkunft anhören
musste und um keine Antwort
verlegen war, sorgte Gemeinde-
oberhaupt Ferdinand Truffner
mit einem Geschenk der Gemein-
de an die Feuerwehrfrauen und
-männer ebenfalls für Heiterkeit:
Ein „Löschgruppenfahrzeug 10“
in Miniaturausgabe hatte er mit-
gebracht und dies an Gesamt-
kommandant Dieter Eger überge-

ben. Der Schultes demonstrierte
sogleich, unter den gestrengen
Augen der versammelten Mann-
schaft, die einzelnen Funktionen
des knallroten Wagens. Das Er-
gebnis fiel durchweg positiv aus:
Insbesondere der Flüssigkeits-
durchfluss vom Tank an den
Brand wurde allgemein als „bes-
tens“ bewertet. Offensichtlich
nicht zum ersten Mal hatte Ferdi-
nand Truffner die Ehre, Feuer-
wehrleute zu befördern – nicht
anders ist es zu erklären, wie
schwungvoll er die ausgedienten
Schulterklappen von den Unifor-
men riss und die neuen anbrach-
te. So mancher knickte unter dem
finalen Druck/Schlag des Rat-

hauschefs ein und hatte Sorge um
sein Schlüsselbein. Letztlich blie-
ben alle unverletzt.

Handel: Ende des Jahres berichte-
ten wir über den Ökopionier
Ralph Munz, der kurz vor Weih-
nachten seinen Oasis-Versand
aufgegeben hat. Wie weit vernetzt
Munz war, beweist die Tatsache,
dass er eine Zeitlang die deutsche
Botschaft in Peking mit seinem
Biotee versorgte. In jener Zeit war
der in China produzierte Tee
nämlich nicht frei von diversen
Rückständen. Pionier war Munz
zudem im Bereich des Marke-
tings. Der handwerklich und me-
dial talentierte Empfinger produ-
zierte nämlich zuerst die Flug-
werbeblätter und später die Kata-
loge von den Fotos über die Texte
bis hin zum Layout in Eigenregie.

E’pfenger Denger • Mini-Feuerwehrauto und Biotee auf Weltreise

it ihren ausgestreckten,
mit schwarzem Ofen-
ruß verschmierten
Händen rennt die ver-

mummte Rußhexe auf den Be-
trachter der Flasche zu, während
über ihr der neue Name des Fas-
netsbiers 2023 prangt: Rußhexen-
Trank, die neue Kreation „aus
dem Ideen-Rathaus Empfingen“,
schreibt Bürgermeister Ferdinand
Truffner in einer Mitteilung.

Das Bier in der Flasche ist kei-
ne neue Kreation, sondern das
altbekannte, traditionell gebraute

Helle von der Hochdorfer Kro-
nenbrauerei – „ohne Ruß darin“,
versichert Truffner. Was das Bier
dieses Jahr zumindest in Empfin-
gen besonders macht, ist das
neue Etikett.

Höchster Feiertag in Empfingen
Warum es ausgerechnet die Ruß-
hexe von all den Empfinger Nar-
renfiguren auf das Etikett ge-
schafft hat? „Weil der Rußige
Donnerstag der höchste Feiertag
in Empfingen ist“, antwortet
Truffner auf Nachfrage der NE-
CKAR-CHRONIK. Der Trank sei
angelehnt an das Ortsjubiläum
2022 und die Sondergetränke da-
zu, so Truffner: „Schon allein
vom Jubel-Pils haben wir 22 000
Flaschen verbraucht.“ Auch das
wurde von der Hochdorfer Kro-

M
nenbrauerei gebraut. „Wir wol-
len uns damit abheben von ande-
ren“, sagt Truffner. In seiner Mit-
teilung schreibt er: „Mit solchen
Produkten bauen wir die Marke
‚Empfingen‘ und den Heimatbe-
zug weiter aus. Die nächsten
Ideen sind schon im Kopf und es
macht auch mal Spaß kreativ zu
sein.“

Das Etikett entwarf Truffner in
Zusammenarbeit mit der Werbe-
agentur Wager Kommunikation.
Die Karikatur der Rußhexe
stammt von der Künstlerin Mari-
on Stein, die bereits beim Holz-
Puzzle für Neugeborene, dem
Empfinger Malbuch und den Tat-
toos zum Ortsjubiläum die Ge-
meinde mit ihren Zeichnungen
unterstützt und dafür bereits die
Karikatur der Rußhexe entwor-
fen hat. Diese warnt am Rußigen
Donnerstag Autofahrer und Fuß-
gänger an den Ortseingängen von
Empfingen vor den Rußhexen,
die an dem Tag ihr Unwesen in
der Gemeinde treiben und Pas-
santen das Gesicht mit Ofenruß
schwärzen.

Überraschung für Narrenzunft
Den Rußhexen-Trank konnten ei-
nige Empfinger bereits vor Weih-
nachten 2022 beim Jubiläumsab-
schluss verköstigen, dort wurde
das neue Etikett auf der Bierfla-
sche vorgestellt. „Es war ein Zei-
chen, dass wir zwar das Jubiläum
abgeschlossen haben, aber die
nächsten Veranstaltungen schon
anstehen“, sagt der Bürgermeis-
ter.

Bei der Verköstigung wurde
auch die Narrenzunft Empfingen
mit dem Rußhexen-Trank über-
rascht. Da die Figur zu der freien
Fleckenfasnet gehört, geschah

die Kreation des Etiketts ohne
Abstimmung mit der Zunft. Diese
freut sich dennoch sehr über den
Rußhexen-Trank. „Ich habe ihn
schon beim Ortsjubiläum getrun-
ken und war sehr begeistert“, er-
zählt Dennis Drewing vom Vor-
stand der Narrenzunft Empfin-
gen im Gespräch mit der NE-
CKAR-CHRONIK. „Der Rußhe-
xen-Trank ist wieder ein Riesen-
ding von unserem Bürgermeister,
das er professionell hat machen
lassen.“

Da es bisher kein Fasnetsbier
in Empfingen gab, schlägt Dre-
wing vor, es nun einzuführen und
die nächsten 20 Jahre lang mit
den verschiedenen Empfinger
Narrenfiguren zu schmücken.

„Es ist ein Alleinstellungsmerk-
mal für die Gemeinde und die
Empfinger Fasnet“, ist sich Dre-
wing sicher. Truffner ist dieser
Idee gar nicht abgeneigt. Sollte
die Gemeindeverwaltung tat-
sächlich weitere Etiketts mit Fi-
guren der Narrenzunft entwer-
fen, würde sich Truffner dafür
mit der Zunft abstimmen.

Der Rußhexen-Trank ist ab so-
fort in 0,5-Flaschen in den Emp-
finger Getränkemärkten erhält-
lich.

Kein Ofenruß im Rußhexen-Trank
Fasnet   Bürgermeister Ferdinand Truffner präsentiert das Fasnetsbier 2023 für Empfingen: den Rußhexen-Trank,
angelehnt an die Narrenfigur. Die Narrenzunft Empfingen ist begeistert. Von Mira Bültel

Info Der „Ruaßige Dauschdig“ ist dieses
Jahr am Donnerstag, 16. Februar. Ab 12
Uhr ziehen die Rußhexen in Gruppen
durch Empfingen und schwärzen das Ge-
sicht der Passanten mit Ofenruß.

Die Karikatur warnt auch am Ru-
ßigen Donnerstag vor den Rußhe-
xen. Archivbild: Volker Schmid

Zitat

Es ist ein Allein-
stellungsmerk-

mal für die Gemeinde
und die Empfinger
Fasnet.
Dennis Drewing, Vorstand Narrenzunft

Passend zur
Empfinger

Fasnet: der
Rußhexen-

Trank.
Bild: Fotostudio

Bossenmaier

Empfingen. Masken abstauben bei
der Narrenzunft Empfinger –
gibt’s nicht. Dafür werden die
Narrenfiguren eingesammelt. Im
Musikheim geht das närrische
Treiben dann weiter.

Am nächsten Samstag, 14. Janu-
ar, wird in Empfingen die Fasnet
aus ihrem Tiefschlaf aufwachen.
Auf dem legendären Tanzplatz,
wo früher die Empfinger um den
alten Lindenbaum tanzten, be-
ginnt die närrische Zeit um 19 Uhr
mit dem Aufwecken der Strohbä-
ren in der Strohbärenscheune. Mit
lautem Geschrei verlassen sie ihr
Winterquartier. Die Schantle sind
in den Startlöchern. Und wo,
wenn nicht auf dem historischen
Tanzplatz, passt es besser, den
Schantletanz mit lautem Geschell
aufzuführen?

Zuschauer werden geneckt
Mit Sprüchen und närrischen
Tönen der Zottla-Narrenkapelle

werden die Hästräger aus den
Häusern und versteckten Win-
keln zwischen dem Tanzplatz

und dem Kehlhof hervorgelockt.
Zuschauer werden geneckt, laut
kündet der Elferrat und das Bal-

lett mit dem Narrenruf „Narri,
Narro“ die fünfte Jahreszeit an.

Von so viel Leben und emsi-
gem Treiben angelockt, wagen
sich auch die Osterbachmännle
aus ihrem Versteck, die Narren-
kapelle und die E’pfenger Lom-
bakapell‘ ziehen mit der närri-
schen Schar in Richtung Schanz-
gasse, im Gefolge das Ober-
schantle und die Alten Schantle.
Im Kehlhof greifen die Rußhexe,
Alte Hexe und Saiwaldhexe in
das Geschehen ein, für die übri-
gen Narrenfiguren Kneller, Bäu-
erle, Butzenweible, Bajass und
Domino ist die Ruhe nun vorbei,
ehe das Hexenwasser gebraut
wird.

Mit dem Narrenbaumgedicht
von Theo Reich aus dem Jahre
1951 wird der Narrenbaum gelobt
und mit lautem „Narri Narro“ die
närrische Zeit eingeläutet, dann
im Anschluss auch im
Musikerheim. Emil Henger

Narren verlassen ihr Winterquartier
Fasnet   Die Empfinger Fasnet erwacht am Samstag aus ihrem Tiefschlaf, wenn die
Narrenfiguren eingesammelt werden. Im Musikerheim geht es im Anschluss weiter.

Die Saiwaldhexen brauen sich das Hexenwasser, um für die Fasnet ge-
rüstet zu sein. Archivbild: Emil Henger

Kreis Freudenstadt. Kunst gegen
Komasaufen: Unter diesem Motto
hat die DAK-Gesundheit jetzt offi-
ziell ihre Kampagne „bunt statt
blau“ 2023 zur Alkoholprävention
bei Kindern und Jugendlichen im
Landkreis Freudenstadt gestartet.
Im 14. Jahr sucht die Krankenkasse
die besten Plakatideen von Schü-
lerinnen und Schülern zwischen
zwölf und 17 Jahren zum Thema
Rauschtrinken. Einsendeschluss
ist der 31. März 2023.

Unterstützt wird die Kampag-
ne durch Sozialminister Manfred
Lucha. Alle Schulen im Landkreis
Freudenstadt sind laut DAK ein-
geladen, das Thema Alkohol-
missbrauch im Unterricht zu be-
handeln und ihre Schülerinnen
und Schüler Plakate dagegen ent-
werfen zu lassen. Verbunden mit
der Kampagne ist die „Aktion
Glasklar“, die Schüler, Lehrkräfte
und Eltern über das Thema Alko-
holmissbrauch aufklärt. Laut ak-
tuellen Zahlen des Statistischen
Bundesamtes wurden, so heißt es
in der DAK-Mitteilung, 2021 rund
42 Prozent weniger Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen
zehn und 19 Jahren mit einer aku-
ten Alkoholvergiftung in deut-
sche Krankenhäuser eingeliefert
als im Vor-Corona-Jahr 2019.

„Es ist ein positives Signal,
wenn immer weniger junge Men-
schen nach dem Rauschtrinken
im Krankenhaus behandelt wer-
den müssen“, sagt Jörg Gericke
von der DAK-Gesundheit in
Freudenstadt. „Trotzdem bleiben
die Zahlen hoch. Fest steht: Noch
immer trinken viele Jugendliche
sprichwörtlich, bis der Arzt
kommt.“ Und weiter: „Bei ‚bunt
statt blau‘ werden junge Talente

selbst zu glaubwürdigen Bot-
schaftern gegen das Rauschtrin-
ken. Das macht diese Aktion so
besonders.“

Die Kampagne „bunt statt
blau“ wird von Politikern, Sucht-
fachleuten und Künstlern unter-
stützt. „Viele Jugendliche über-
schätzen sich und glauben, exzes-
sives Trinken gehöre zum Feiern
dazu. Die Aufklärung über die
Gefahren eines riskanten Alko-
holkonsums gelingt mit dem
Wettbewerb sehr gut“, erklärt
Gericke. „Mit ihren bunten Plaka-
ten bekennen die Schüler Farbe.
Wenn sie im Unterricht unterein-
ander oder mit ihren Lehrkräften
Kreativideen diskutieren, kom-
men sie gleichzeitig bei dem
schwierigen Thema Alkohol-
missbrauch ins Gespräch.“

Auch im Jahr 2023 winkt den
Teilnehmenden, die sich über die
sozialen Netzwerke beteiligen,
ein Instagram-Sonderpreis: Wer
ein Bild von seinem Plakat oder
ein Video hochlädt, hat die Chan-
ce auf ein Preisgeld in Höhe von
300 Euro.

Einsendeschluss für den Wett-
bewerb ist der 31. März 2023. An-
schließend werden in allen Bun-
desländern die besten Plakate
ausgezeichnet. Im Mai wählt eine
Bundesjury mit dem Drogenbe-
auftragten der Bundesregierung,
Burkhard Blienert, und DAK-Vor-
stand Andreas Storm sowie dem
Kieler Institut für Therapie- und
Gesundheitsforschung (IFT-
Nord) aus den 16 Landessiegern
die Bundessieger. NC

DAK-Aktion gegen
Komasaufen

Info Weitere Informationen zu der Akti-
on und die Teilnahmebedingungen gibt
unter: www.dak.de/buntstattblau

Kampagne   Die DAK-Gesundheit sucht zum
vierzehnten Mal die besten Schüler-Plakate
gegen Alkoholmissbrauch.

Haigerloch-Bad Imnau.  Nach der
Weihnachtspause beginnen am
Samstag, 14. Januar, jeweils sams-
tags von 10 bis 11.30 Uhr weitere
Yoga-Kurse mit Christine Becker
im Bürgerzentrum in Bad Imnau,
Schulstraße 14. Das Gesundheits-
Angebot wird neben den Waldba-
determinen und den Lichtmessfa-
ckel- und Genusswanderungen
auch im neuen Jahr von der Tou-
rismus AG fortgeführt. Becker ist
bereits mehr als 20 Jahre als Yo-
ga-Lehrerin, Fitnesstrainerin und
Klangschalentherapeutin aktiv
und hat eine Zertifizierung nach
BYV in der Tradition von Swami
Sivananda. Yoga ist eine über
5000 Jahre alte Methode und Phi-
losophie, um Körper, Seele und
Geist in Einklang zu bringen.
„Die indische Lehre ist keine Fra-
ge des Alters oder der Kondition,
sondern eine Frage der Einstel-
lung“, so Becker. Yoga helfe
Stress abzubauen und aktiviere
die Selbstheilungskräfte. Der Un-
kostenbeitrag beträgt zehn Euro.
Anmeldungen nimmt Kursleite-
rin Christine Becker per Mail an
stine.be@web.de oder unter der
Telefonnummer 0 74 54/86 12 ent-
gegen.

Yoga-Kurse starten
in Bad Imnau
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