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Musikerheim wird
samstags geöffnet
Empfingen. Zum »Narrenein-
sammeln« der Narrenzunft  
am Samstag, 14. Januar, öff-
net der Musikverein ab 19 
Uhr sein Musikerheim.

n Von Jürgen Baiker

Empfingen. Am Samstag wird 
in Empfingen die Fasnet so 
richtig erwachen. Die zahlrei-
chen Narrenfiguren der 
»E’pfenger Fleckenfasnet« 
werden mit kräftigen Sprü-
chen und mit Fasnetsmusik 
der Zottla aus den Häusern 
und versteckten Winkeln zwi-
schen dem Tanzplatz und 
dem Kehlhof hervorgelockt.

 Auf dem legendären Tanz-
platz, wo früher die Empfin-
ger um den alten Lindenbaum 

tanzten, beginnt die närrische 
Zeit mit dem Aufwecken des 
Strohbären in der Strohbären-
scheune. Nach langem Schlaf, 
seit der letzten Fasnet, hat er 
wieder volle Lust mit lautem 
Schrei sein Winterquartier zu 
verlassen. Auch die Schantle 
sind schon ganz heiß darauf, 
endlich mit ihrem Geschell 
die neugierigen Zaungäste auf 
die fünfte Jahreszeit einzu-
stimmen. Und wo, wenn nicht 
auf dem Tanzplatz, passt es 
besser, den Schantletanz auf-
zuführen? Von so viel Leben 

angelockt, wagen sich auch 
die Osterbachmännle aus den 
Winkeln, und die Narrenka-
pelle Zottla zieht dann mit der 
noch kleinen närrischen Schar 
Richtung Schanzgasse. 

In der Schanzgasse werden 
das Oberschantle und die al-
ten Schantle in den Umzug 
geholt, und schon ein paar 
Häuser weiter stoßen die Nar-
renkapelle und die dort war-
tende Lumpenkapelle gemein-
sam auf die Fasnet an. Im Be-
reich des Pflegeheims, Betreu-
tes Wohnen bis hoch vor der 

Kirchenmauer ist dann ein 
weiterer »Hot Spot«. Da tau-
chen das Hexentrio mit Ruß-
hexe, Alter Hexe und Saiwald-
hexe mit so knorrigem Ge-
schrei auf, dass für Bäuerle, 
Butzenweible, Baijass und Do-
mino die Ruhe passé ist – 
ebenso wie für den Narrenrat 
und das Hofballett. Auf der 
Kirchenmauer warten dann 
schon die Kneller, um die vo-
rüberziehende närrische 
Schar mit Peitschenknallen 
vollends in Fasnetsstimmung 
zu bringen.

 Am Platz beim Kehlhof an-
gekommen, brennen dort die 
Saiwaldhexen mit gut be-
kanntem »Fasnets-Bauchweh« 
darauf, endlich das Hexen-
wasser brauen zu dürfen und 
um das Feuer zu tanzen. Und 
auch die Schantle tanzen 
noch einmal unter Begleitung 
der Zottla. Mit dem Narren-
baumgedicht von Theo Reich 
aus dem Jahre 1951 wird der 
Narrenbaum gelobt, und mit 
lauten »Narri Narro«–Rufen 
ganz Empfingen auf die närri-
sche Zeit eingestimmt. 

Strohbär und Co. erwachen wieder aus ihrer Ruhepause
Fasnet | Narreneinsammeln am   14. Januar  um 19  Uhr / Die Vielfalt der Brauchtums-Gestalten wird erlebbar

Fördergemeinschaft
informiert
Empfingen. Für Mittwoch, 22. 
März, lädt die Fördergemein-
schaft St. Georg Empfingen 
zur Mitgliederversammlung in 
den Pfarrsaal des Katholischen 
Gemeindezentrums ein. Be-
ginn ist um 14.30 Uhr. Neben 
den üblichen Regularien ist 
ein informativer Vortrag von 
Bärbel Engel, IAV-Stelle (In-
formations-, Anlauf und Ver-
mittlungsstelle) Horb, zum 
Thema Pflegegrade und 
Eigenanteile bei einem statio-
nären Aufenthalt in einem 
Pflegeheim vorgesehen.

n Empfingen

Empfingen. In Anlehnung an 
das Ortsjubiläum 2022 und die 
Sondergetränke dazu präsen-
tierte heuer Bürgermeister 
Ferdinand Truffner stolz die 
neue Kreation aus dem Ideen-
Rathaus Empfingen: Der Ruß-
hexen-Trank für die Fasnet 
2023. Bereits beim Jubiläums-
abschluss vor Weihnachten 
konnte man von dem Bier ver-
kosten, nun ist es auch in den 
Getränkemärkten käuflich er-
werbbar.

 In Zusammenarbeit mit der 
Werbeagentur Wager Kom-
munikation, die auch für die 

kreativen Stellenanzeigen der 
Gemeinde verantwortlich 
zeichnet, entwarf Truffner das 
neue Etikett in Anlehnung an 
die örtliche Fasnet. Gezeich-
net wurde die Karikatur von 
Marion Stein, die bereits beim 
Holz-Puzzle, dem Empfinger 
Malbuch und den Tattoos zum 
Ortsjubiläum unterstützend 
wirkte. 

Truffner: »Ich freue mich 
wahnsinnig, wieder ein Pro-
dukt aus unserem Rathaus prä-
sentieren zu dürfen. Mit sol-
chen Produkten bauen wir die 
Marke ›Empfingen‹ und den 

Der »Rußhexen-Trank«, eine Sonderabfüllung der Brauerei 
Hochdorfer, soll die »Marke Empfingen« laut Bürgermeister 
Ferdinand Truffner noch bekannter machen. Foto: Bossenmaier

Heimatbezug weiter aus. Die 
nächsten Ideen sind schon im 
Kopf und es macht auch mal 
Spaß, kreativ zu sein.« Das 
Bier werde zwar  nicht in Emp-
fingen gebraut, sondern in 
Hochdorf bei der Hochdorfer 
Kronenbrauerei. Es ist ein tra-
ditionell gebrautes helles Bier 
– mild, ausgewogen und erfri-
schend »wie die Rußhexen in 
Empfingen«, meint Truffner. 

Erhältlich sind die 0,5-Liter-
Flaschen nur in den beiden 
örtlichen Getränkemärkten, 
getrunken werden kann es na-
türlich überall...

Rußhexen inspirieren zu Sonderabfüllung
Fasnet | Idee aus dem Rathaus: Ein Helles für dunkle und andere Gestalten

weil und fährt regelmäßig mit 
Hilfstransporten Lebensmit-
tel, Medikamente, Verbands-
material oder Hygieneartikel 
in den Westen der Ukraine, 
von wo sie zuverlässig vor al-
lem in den Osten gebracht 
werden. Sie ist mit der Emp-
finger Gemeindereferentin 
Antje Perktold sehr gut be-
kannt. Bevor Perktold vor 
rund 15 Jahren in den damali-
gen Pfarrbezirk St. Ulrich ge-
kommen ist, haben beide ein 
Gemeindepraktisches Jahr in 
Appenweier im Ortenaukreis 
besucht. Die Ordensschwes-
ter, die im Gemeindezentrum 
Schönborn lebt und arbeitet, 
organisiert zurzeit Hilfstrans-
porte für ein Krankenhaus.

Krankenhäuser 
übermäßig belastet

 Die Krankenhäuser im Wes-
ten der Ukraine versorgen zu-
nehmend mehr Menschen 
und kommen an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit. An Krebs 
erkrankte Kinder müssen we-
gen fehlender Medikamente 
ihre Therapie unterbrechen 
oder  sind auf der Flucht. Des-
wegen sind die Krankenhäu-
ser für jegliche Unterstützung 
materieller und finanzieller 
Art dankbar. Mit den Spenden 
werden etwa Kleider, Medika-
mente oder medizinische 
Hilfsmittel gekauft. Einkauf 
und Transport werden von der 
Caritas mit ihrem bewährten 
Netzwerk und der Logistik ab-
gewickelt. Private Transporte 
dürfen nicht über die Grenze.

Als kurz vor Weihnachten 
in der Haigerlocher Galerie 
»Die Schwarze Treppe« die 
Weihnachtsgeschichte in 
Schwäbisch gelesen wurde 
und Antje Perktold und Mar-
garete Schon die Lesestunde 
musikalisch begleiteten, bat 
der Galerist Hermann-Joseph 
Speier um eine Spende, die für 
Schwester Maria Tanjas Pro-
jekt gedacht war. 245 Euro ka-
men zusammen, private Spen-
der stockten den Betrag auf 
300 Euro auf.

 Perktolds Mutter Rosa (80) 
strickt mit Begeisterung Müt-
zen, Schals oder Handschuhe 
und gibt sie an die Ordens-
schwester. Sie bedankte sich 
in einem Brief kurz vor Weih-
nachten für die »wunderschö-
nen Strickarbeiten«. 

Auch Lebensmittel
 sind sehr willkommen

Die Reise in die Ukraine stand 
unmittelbar bevor, und so 
konnten die Kinder die Strick-
waren gleich anprobieren. 
»Inzwischen geben sie den 
Kinder schon Wärme«, 
schrieb sie erfreut. Auch die 
Erstkommunionkinder der 
Kirchengemeinde Empfin-
gen-Dießener Tal aus dem 
vergangenen Jahr haben sich 
dazu entschlossen, ihre Spen-
den für einen Hilfstransport 
des Vereins Friedenszeichen 
zu geben. Satte 1068 Euro ka-
men bei der Sammelaktion 
zusammen. Von Privat wurde 
auf 1100 Euro aufgestockt. 
Ein klasse Sammelergebnis.

Schwester Tanja Maria 
stellte das Projekt den Erst-
kommunikanten vor: Mit 
einem Team von ukraini-
schen Frauen, darunter eine 
Kinderkrankenschwester, be-
sucht sie seit Jahren an Krebs 
erkrankte Kinder in der Stadt 
Mukatschewo in der Westuk-
raine.

 Groß ist der Bedarf in der 
Klinik an Medikamenten, Vi-
taminen, Honig, Obst, Ge-

bäck, Kindernahrung, Pam-
pers oder Babypflegeartikel. 
Jene Sachen, die in der Ukrai-
ne nicht mehr verfügbar sind, 
kauft Tanja Maria in Deutsch-
land ein und reicht sie an die 
Hilfstransporte weiter oder 
bringt sie persönlich zum 
Empfänger. Die Situation sei 
prekär: »Der Winter wird hart 
und es gibt in dieser Zeit viele 
Herausforderungen zu bewäl-
tigen.«

Eine Ordensschwester aus 
Zimmern ob Rottweil en-
gagiert sich in der Ukraine. 
Unterstützung für krebs-
kranke Kinder kommt 
auch aus der Region. 
n Von Jürgen Baiker

Empfingen. In der Ukraine 
tobt der Krieg. Die Menschen 
in dem osteuropäischen Staat 
sind auf der Flucht, Familien 
werden auseinandergerissen. 
Und jene, die geblieben sind, 
harren in zum Teil zerbomb-
ten Häusern aus, das Wasser 
ist knapp, die Preise für Le-
bensmittel sind enorm gestie-
gen, Stromausfälle an der Ta-
gesordnung, von warmen 
Wohnungen in diesem Win-
ter ganz zu schweigen.

Verein Friedenszeichen 
seit 20 Jahren engagiert

Der gemeinnützige Verein 
Friedenszeichen  in Bad Her-
renalb engagiert sich seit 
mehr als 20 Jahren in der 
West-Ukraine mit Aufbau-

arbeit und humanitärer Hilfe. 
Aktuell werden mit Spenden-
geldern Flüchtlinge aus den 
Kriegsgebieten unterstützt 
und Hilfstransporte organi-
siert. Geldzuwendungen und 
Lebensmittel sowie medizini-
sche Hilfsmittel gehen auch 
an die Caritas Mukatschewo.

Regelmäßige Transporte 
in die Ukraine

Der Verein unterhält in dem 
deutschsprachigen Dorf 
Schönborn in der äußersten 
West-Ukraine nahe der unga-
rischen und slowakischen 
Grenze unter anderem ein Ge-
meindezentrum.

 Verschiedene Projekte zur 
Selbsthilfe wurden realisiert, 
etwa eine Schreinerei, ein Al-
tenpflegezentrum, eine Zahn-
station und ein Waschsalon. 
Seit dem Krieg ist das Ge-
meindezentrum ein Zu-
fluchtsort geworden, wo 
Flüchtlinge auf den nächsten 
Transfer nach Deutschland 
warten.

 Schwester Tanja Maria 
stammt aus Zimmern ob Rott-

Kleider, Verbände, Essen und Medizin fehlen 
Hilfsaktion | Verein Friedenszeichen organisiert Hilfslieferungen ins ukrainische  Krankenhaus Mukatschewo

 Antje Perktolds Mutter 
Rosa strickt Schals und 
Mützen und macht den uk-
rainischen Kindern damit 
eine große Freude.

Die Not der Menschen in der 
Westukraine ist ein wesentli-
cher Schwerpunkt des Ver-
eins. Darüber hinaus enga-
giert sich Friedenszeichen e.V. 
mit humanitärer und pastora-
ler Hilfe in Pakistan. Die Bank-
verbindung lautet: Friedens-
zeichen   IBAN: DE 87 6665 
0085 0008 7153 43 BIC: 
PZHSDE66XXX Verwen-
dungszweck Hilfstransporte.

Der Verein

Info

Mukatschewo

Kiew Russland

Rumänien

Belarus

Meer
Schwarzes

©Mapcreator.io | OSM.org

Mukatschewo

Schwester Tanja Maria setzte sich mit tatkräftigem Engagement für an Krebs erkrankte Kinder in 
der Westukraine ein. Foto: Verein Lebenszeichen

Ausfahrt auf die
Liebfrauenhöhe
 Haigerloch-Bad Imnau/-Hart/
-Trillfingen. Das  Senioren-
werk  unternimmt am Mitt-
woch, 18. Januar, seine erste 
Ausfahrt im neuen Jahr auf 
die Liebfrauenhöhe.     Anmel-
dungen und Infos bei Marta 
Beuter, Telefon 07474/18 87.

n Haigerloch


