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De Zunftmeister mont

Liebe Poppele-Zünftler!
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Die Temperaturen sagen uns, dass wir uns scheinbar
schon mitten im Hochsommer befinden, und wir
wissen: wenn der Sommer vorbei ist, kommen
Herbst und Winter – und damit auch das große
Narrentreffen! Die rückwärts laufende Uhr auf
unserer Homepage, die die verbleibenden Tage bis

zu jenem Wochenende im Januar zählt, macht es uns
ebenfalls klar: wir befinden uns fast schon im Endspurt,
was die Vorbereitungen angeht. Und so erlaubt mir,
dass ich an den Anfang meiner Ausführungen unser
Narrentreffen stelle.

Großes Narrentreffen 2004

1Wir sind mit unseren Vorbereitungen im Zeitplan.
Viele fleißige Hände und Köpfe arbeiten seit langer

Zeit in den verschiedenen Ausschüssen. Etliche Dinge
sind allerdings auch noch unter Dach und Fach zu
bringen, so sind z.B. unsere Verhandlungen mit dem
öffentlichen Nahverkehr noch nicht zu Ende gebracht.

2Das Große Narrentreffen bringt einige Änderungen
im Veranstaltungsplan der kommenden Fasnet. So

wird die Plakettenausgabe schon am 6. November
dieses Jahres stattfinden (Näheres dazu im Bericht
des Zeugmeisters auf Seite 36). Einen Narrenspiegel
in der Scheffelhalle wird es nicht geben, ebenso wenig
den Seniorennachmittag. Wir haben für die
Vorbereitung eines Narrenspiegels schlicht keine Zeit.
Die Scheffelhallendekoration wird dem zu Folge später
als üblich beginnen, der Zunftball wird dann unsere
erste Veranstaltung in der Scheffelhalle sein. Der
Ordensabend wird nicht im Krüüz, sondern in der
Scheffelhalle stattfinden.

3 Wir werden unser Narrentreffen am Freitag, den
23. Januar, mit dem sog. „Singemer Tag“ beginnen.

Um 18.15 Uhr wird es einen Nachtumzug geben, zu

dem wir alle Singener Narrenvereine (auch der Ortsteile)
und einige befreundete Narrenzünfte aus der Nach-
barschaft eingeladen haben. Um 20 Uhr wird das
Narrentreffen dann im großen Festzelt auf dem Herz-
Jesu-Parkplatz eröffnet; und in der Stadt wird das
Narrennest bis 1 Uhr in Betrieb sein.

4Hier einige Höhepunkte im Programm des Narren-
treffens, so weit sie jetzt schon feststehen: die

Stockacher werden nach dem Narrenbaumumzug am
Samstag Mittag den Narrenbaum aufstellen; auf den
Bühnen beim Rathaus und bei Heikorn werden ab dem
Nachmittag bis spät in die Nacht Brauchtumsvorführungen
stattfinden, deren Höhepunkt dann um 24 Uhr die Bög-
Verbrennung auf dem Hohgarten sein wird. In der
Kunsthalle wird es um 19 Uhr und um 21.30 Uhr für
diejenigen unserer Gäste, die sich für 90 Minuten aus
dem Trubel zurückziehen und ein fasnächtlich anspruchs-
volles Programm erleben wollen, zwei Aufführungen eines
kleinen „Narrenspiegels“ mit dem Titel „90 Minuten
Poppeles Kabarett“ geben. Am Sonntag freuen wir uns
auf den ökumenischen Gottesdienst in der Herz-Jesu-
Kirche und dann natürlich auf den großen Umzug.

5Was unsere Gäste aus nah und fern sicher freuen
wird: unser Narrennest vom Rathaus zur Herz-Jesu-

Kirche und von der Freiheit- zur Bahnhofstraße ist eine
zusammenhängende Fläche, so dass es bei uns keine
weiten Wege vom einen zum anderen Ort durch
unbelebte Gassen geben wird.

6Wir wollen bei unserem Narrentreffen darauf achten,
dass eine fasnächtliche Atmosphäre herrscht. Wir

wollen deshalb z.B. keine laute Krachmusik zulassen.
Um für Sauberkeit zu sorgen, werden wir für alle Stand-
und Zeltbetreiber das Cup-System verpflichtend machen,
d.h. es wird sog. „unkaputtbare“ Getränkebecher geben,
die in einem Pfandsystem zurückgeführt werden.

7Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass es im
Narrennest und am Umzugsweg jede Menge Besen-

wirtschaften und Stände gibt, denn die große Menge an
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Narren und Besuchern muss ja auch verköstigt werden.
Bitte bedenkt aber und sagt dies auch weiter, dass jeder
Stand, jede Besenwirtschaft auch von Privatleuten auf
deren Grundstück bei uns beantragt und von uns
genehmigt werden muss. Ansprechpartner hierfür ist Jogi
Kohnle.

8Dass wir jedes aktive Mitglied der Poppele-Zunft als
Helfer brauchen, möchte ich an dieser Stelle noch ein-

mal betonen. Es möge sich bitte niemand in einem ande-
ren Verein, in dem er auch noch Mitglied ist, verpflichten.
Das Narrentreffen wird dann gelingen, wenn ihr euch alle
bereit haltet. Unser Ausschuss für die Einteilung der Ar-
beitskräfte wird für jede und jeden von euch einen Job
haben, also haltet euch die Tage des Narrentreffens bitte
frei. Ich bin überzeugt davon, dass wir miteinander ein
wunderbar anstrengendes, aber eben auch ein wunder-
bar schönes Wochenende haben werden!

Fasnet 2003
Ich werde in meinem Bericht bei unserer Mitglieder-
versammlung am Freitag, den 11. Juli, zu der ich euch
herzlich einlade, ausführlich auf die letzte Fasnet eingehen.
Hier möchte ich nur eines erwähnen, nämlich wie viel
Freude wir am Morgen des Schmotzige Dunschdig hatten
mit den Aufführungen auf der Bühne, die wir erstmals
beim Heikorn aufgestellt haben. Bei schönem Wetter
hatten hier viele Kinder und Erwachsene eine Möglichkeit,
sich durch die dort gezeigten Darbietungen fasnächtlich
unterhalten zu lassen, und ich freue mich, dass wir mit
Walter Gaißer von den Blumenzupfern einen so prächtigen
Moderator am Mikrofon hatten. So bringen wir am
Schmotzige Dunschdig Leben in die Stadt und leisten auch
dadurch sicher einen Beitrag gegen die Rasierschaum-
schmierereien, indem wir den Kindern und Jugendlichen
etwas fürs Auge bieten. Wir werden auf diesem Wege
weitermachen.

Narrenschopffest
Das diesjährige Narrenschopffest am 24. und 25. Mai wurde
von den Landschaften Hegau und Hochrhein organisiert. Wir
waren selbst mit vielen Zünftlern dort im Arbeitseinsatz, und
ich möchte mich bei allen, die mitgeholfen haben, herzlich
bedanken. Bei der Tombola zugunsten des Narrenschopfs
haben wir übrigens auch einen Preis gestiftet: nämlich ein
Wochenende mit Übernachtung im Hotel bei unserem
Narrentreffen. Viele unserer Zünftler haben sich für die
Tombola auch Lose gekauft: gewonnen hat dabei aber (leider)
niemand! Noch eine letzte Bemerkung: ein Besuch im Narren-
schopf lohnt sich immer, und wenn es noch Poppele-Zünftler
geben sollte, die noch nie im Narrenschopf waren, dann sollten
sie schleunigst einmal hinfahren!

Und nun, liebe Zünftler, möchte ich euch einladen, diesen De
Poppele mont intensiv zu lesen. Darin werdet ihr dann auch
finden die Einladung zur oben schon erwähnten Mitglieder-
versammlung am 11. Juli und die Einladung zum Zunftschüür-
fest am 20. Juli. Es wäre schön, wenn ich euch bei beiden
Veranstaltungen begrüßen könnte. Wenn nicht, wünsche ich
euch heute schon einen schönen Sommer - in dem ihr euch
ganz auf die letzten Vorbereitungen fürs Große Narrentreffen
einstellen könnt!

Viele Grüße
euer
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Es wäre noch zu sagen...
... dass Markus Stengele kurz vor dem Narrenspiegel verzwei-
felt per E-Mail und Internet nach seinem verloren gegangenen
Ratshemd fahnden ließ und alle Ratskollegen per Rundmail
bat, ihre Hemden zu kontrollieren. Zu dem Vorfall kam es, als
er sein neues Ratshemd in der Reinigung abgab, aber bei der
Abholung ein altes und zu klein geratenes Ratshemd zurück
bekam. Der Kommentar von Ehrenzunftmeister Karle über die
intensive Suchaktion kam prompt: „Lieber Markus, Du bischt
doch en aarme Tropf, jetzt muscht Du scho Di Hämb übers
Internet sueche! Leider kann ich Dir nicht helfen, wünsche Dir
aber vollen Erfolg bei der Suche!“ Wie die Redaktion erfahren
hat, hatte der Hilferuf des Zunftgesellenchef Erfolg und führte
wieder zur richtigen Anzugsordnung unter den Räten an der
Fastnacht.

... dass Rebwieb Doris Elsässer der Tankuhr ihres Fahrzeuges
nicht so richtig traut. Als die Tankanzeige auf Reserve stand,
nahm sie vorsichtshalber einen Benzinkanister und ging damit
zu Fuß von ihrer Wohnung in der Nordstadt zur Kreistankstelle,
um den Kanister zu befüllen. Anschließend marschierte sie
wieder mit dem Tankkanister nach Hause, wo sie unterwegs
von einem Zünftler aufgesammelt wurde, der sie nach Hause
fuhr. Jetzt konnte sie ihr Fahrzeug betanken und anschließend
in die Stadt fahren.

... dass Ehrenrat Dieter Wüst bei einem Zunftgesellenhock
von seinen Tanzkünsten während eines lange zurückliegenden
Zunftballs berichtete. So saß er damals zusammen mit dem
Ehrenrat Boppes gemütlich bei einem Glas Sekt an der oberen
Bar, als Boppes zu Dieter sagte: „Komm, wir holen unsere
Frauen und gehen tanzen.“ Beide machten sich daraufhin in
Richtung Tanzfläche auf, wo sie dann feststellen mussten, dass
gar keine Musik mehr aufspielte, weil der Zunftball bereits zu
Ende war und die Kapellen schon abgebaut hatten.

... dass sich Zunftkanzler Fritz Marxer bei der Gruppen-
versammlung der Zunftgesellen für die Arbeiten von Zunft-
gesellenchef Markus Stengele mit folgenden Worten bedank-

te: „Der Zunftgesellenboss ist manchmal so perfekt, dass
es fast schon wieder nervt.“

... dass Zunftkanzler Fritz Marxer bei einem Hock um gei-
stigen Beistand bei Ehrenrat Paul Saur bat, indem er ihn
fragte, wie viele Zunftkanzler er, Paule, denn als aktives
Zunftmitglied erlebt habe. Daraufhin antwortete Paul Saur
trocken: „Alle!“

... dass Hansele Christoph Schaible zur Gruppen-
versammlung der Zunftgesellen mit 15-minütiger Verspä-
tung eintraf und beim Betreten der Zunftstube mit er-
leichterter Miene und trockenem Kommentar feststellte:
„Gott sei Dank, ich habe schon befürchtet, dass die Ver-
sammlung wie in den letzten Jahren schon nach kurzer
Zeit vorbei ist.“

... dass Hansele Christoph Schaible den vorgezogenen Ter-
min der Plakettenausgabe im November positiv findet, weil
er dann jede Menge schöne Weihnachtsgeschenke zur Ver-
fügung hat.

... dass Zunftmeister Stephan überlegt, bis zum Großen
Narrentreffen allen an der Organisation Beteiligten gewis-
se Tätigkeiten zu untersagen. Bei Zunftkanzler Fritz be-
träfe dies sicher das Radfahren, haute es doch den Fritz
innerhalb weniger Tage mit seinem neuen Rad zweimal kräf-
tig hin, wobei das zweite Mal geschah, als er auf dem Heim-
weg war mit seinem Fahrrad, das er nach dem ersten Un-
fall zu Stroppas zur Reparatur gebracht und nun gerade
abgeholt hatte! Passiert ist dem Fritz übrigens gottlob
nix!

Warten auf das
Große Narren-
treffen 2004 in
Singen.
Das Bild zeigt die
Holzfiguren des
Dekokrationsaus-
schusses, die in
Singen während
des Narrentreffens
aufgestellt werden.
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Vorankündigung:

Ausflug der männlichen Zünftler
Eintägiger Erlebnisausflug nach Bad-Cannstatt am

Samstag, 11. Oktober 2003
U.a. Besuch des Fürstenbergzeltes auf dem
Wasen, Innenstadt Bad Cannstatt u.v.m.
Anmeldungen ab sofort bei Hanselevadder Thomas
Tel. 949955 und Zunftgesellenchef Markus Tel.
47600

Genauere Infos bei den nächsten Stammtischen, in
der Tagespresse und auf der Homepage
www.poppele-zunft.de

Unsere Inserenten
Die Poppele-Zunft bedankt sich
recht herzlich bei den Inserenten
in diesem De Poppele mont:

Sparkasse Singen-Radolfzell
Baden-Württembergische Bank Singen
Gas- und Elektrizitätswerk Singen
Brillen Hänssler
Allianz-Versicherungen  Burzinski
Aral Tankstelle Steiert
Getränke Müller
Augenoptik Hepp
Hotel Jägerhaus
Hotel Hegauhaus
Lackierwerkstätte Wiemann
LBS Lothar Reckziegel
Metzgerei Denzel
Autohaus Brecht GmbH
Restaurant Schäfer-Stuben
Seeberger Versicherungen
Musikhaus Assfalg
Buchegger Elise
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Altennachmittag
Es wird immer wieder auf die Gefahr hingewiesen, der Kin-
der auf der Treppe ausgesetzt sind (heiße Scheinwerfer/
Kabel usw.). Die Eltern passen nicht auf! Auch versperren
die Kinder den Zuschauern vorne die Sicht. Der Vorschlag
wird gemacht, die Treppe ganz zu sperren.
Ordensabend
Stephan meinte, ein Akkordeonist hätte gefehlt um man-
che Lücken zu füllen. Vielleicht könnte man einen Zünftler
hierfür finden? Es wurden unterhaltsame Sachen aufge-
führt. Die Bewirtung ging schleppend voran.
Schmutziger Dunschdig
Die Bühne bei Heikorn war eine gute Idee. Walter Gaißer
von den Blumenzupfern hat gut die einzelnen Gruppen
angesagt. Das Rasierschaumgeschmiere hat deutlich nach-
gelassen. Schön war die Riesentheke vor der Sparkasse,
auch bei der BW-Bank waren wie immer viele Leute. Beim
Schulenschließen sollen sich auch im nächsten Jahr die
Zünftler wieder in Listen zur Teilnahme eintragen. Die
Machtübernahme war in Ordnung. Beim Tanz der Hansele
und Hoorige Bären gab es Platzschwierigkeiten. Nächstes
Jahr wird ULI bestimmen, wo der FZ sich aufstellt - evtl.
muss abgesperrt werden. Wie die Jahre zuvor wussten
die Zünftler nicht, wo man sich treffen konnte. Alles ver-
lief sich mehr oder weniger, weil kein Zunftlokal vorhan-
den ist.
Hemdglonkerumzug
Man wird sich überlegen, ob man die gefährlichen Fackeln
durch – von den Leuten mitzubringende – Lampions er-
setzen soll. Es sollen auch wieder mehr Lärminstrumente,
z.B. Pfannendeckel usw., zum Einsatz kommen.
Umzüge in Singen
Bei der Vorbesprechung der Umzugsteilnehmer soll dar-
auf hingewiesen werden, dass möglichst Lücken vermie-
den werden (durch die langsame Gangart der Guggen-
musiken, Hexengruppen usw.). Man denkt daran, evtl.
durch ein Fahrzeug das Tempo vorzugeben.
Der Zeremonienmeister wird bei den Einladungen an Zünfte
und Kindergärten die Gruppen darum bitten, jeweils ein
Täfelchen mitzuführen. Dadurch ist die Umzugsfolge bes-

Aus der Ratssitzung „Manöverkritik“

Rückblick auf die Fasnet 2003
Martini
War eine schöne Sache. Leider klappte die Bewirtung im
GEMS-Saal absolut nicht. Mit dem Krüüzwirt ist man allge-
mein nicht zufrieden. Der abendliche Hock in der
Zunftschüür war umso schöner und das Essen prima.
Hauptversammlung Tettnang
Die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Ale-
mannischer Narrenzünfte wurde von der Tettnanger Narren-
zunft im Schloss Montfort „märchenhaft“ ausgerichtet und
hinterließ bei allen eine bleibende Erinnerung.
Narrentreffen Donaueschingen und Pfullendorf
Unsere Zunft präsentierte sich in Donaueschingen und
Pfullendorf wieder gut. Teilweise wurde die Busfahrt nach
Pfullendorf für zu teuer empfunden. Uli Götz erklärte, dass
Busse in der Skifahrerzeit schlechter zu bekommen und
deshalb teurer sind. Vor allem aber ist jeweils die Plakette
im Preis inbegriffen. Der Zeremonienmeister soll in Zukunft
bei den Narrentreffen ein Lokal als Anlaufstelle der Poppele-
Zunft nennen.
Narrenspiegel
Am Samstagabend waren es weniger Zuschauer. Etliche
Karten kamen – wohl auch infolge der Grippewelle – zu-
rück. Die Regie lobt die Selbstständigkeit einzelner Grup-
pen und die Disziplin hinter der Bühne. Die Resonanz war
durchaus positiv; es wurde auch gut gefunden, dass keine
zu langen Nummern aufgeführt wurden. Der Poppele-Chor
unter Leitung von Ekkehard Halmer war gut zu verstehen.
Die beiden Tanzgruppen, die bereits seit Oktober selbstän-
dig arbeiteten, begeisterten. WAFRÖ hat die Tanzgruppen
in seinem Wochenragout lobend erwähnt. Die Karten-
abholung hat geklappt und man konnte die Besucher wei-
testgehend zufrieden stellen. Bemängelt wurde, dass am
Donnerstag die Halle zu kalt war. Anscheinend war schon
seit Mittwoch geheizt, aber in dem alten Gemäuer zieht es
an allen Ecken und Enden. Beanstandet wurde, dass sich
in den Umkleidekabinen immer wieder Leute aufhalten, die
nichts darin zu suchen haben.
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ser einzuteilen. Uli wird mit Fritz einen Technik-Plan für die
gesamte Fasnet ausarbeiten.
Kindernachmittag
Es hat alles geklappt. Vielleicht wären es ohne Grippewelle
mehr Besucher gewesen. Der Freitag wird sich einspielen –
viele hatten die Änderung nicht mitbekommen. Beim Auf- und
Abbauen gab es keine Probleme. Da die Eltern immer wieder
über die Getränke- und Essens-Preise jammern, würde das
Team auch selbst wirten und zwar – ohne die Küche zu be-
nutzen – belegte Brötchen und alkoholfreie Getränke anbie-
ten. Evtl. soll am Abend ein Jugendball zusammen mit der
Stadt abgehalten werden. Marco Stemmer wird ein Konzept
ausarbeiten und dem Zunftmeister vorlegen. Dann wird man
darüber beraten.
Zunft- und Bürgerball
Beim Zunftball wurden dieses Jahr mehr Karten verkauft. Nicht
zufrieden ist man mit dem Kartenverkauf beim Bürgerball.
Man sucht nach Ursachen: Lag es an der Musik? Werbung
wurde genug gemacht. Genügt Tanzmusik allein nicht? Wenn
wir eine Spitzenkapelle engagieren, können wir uns eine 2.
Kapelle nicht leisten. Außerdem sind diese Kapellen – die ein
feststehendes Programm durchziehen - nicht dafür zu ha-
ben, mit einer 2. Kapelle bis morgens um 4 Uhr zu spielen.
Man überlegt, ob außer Tanz am Bürgerball auch ein Pro-
gramm geboten werden soll. Unbedingt darauf zu achten ist,
dass keine Jugendlichen unter 16 Jahren eingelassen werden.
Teilweise waren 13- und 14jährige anzutreffen.
Närrischer Jahrmarkt
Leider hat das Wetter nicht mitgemacht. Der Marktmeister ist
aber zufrieden. Die Muetterspröchler haben zu früh mit dem
Abbau angefangen und damit die anderen Stände zum Auf-
bruch angesteckt, was zu Unstimmigkeiten führte. Der neue
Kuchenstand war o.k.
Es wurde beschlossen, dass Helfer an den Ständen auch in
Zivil arbeiten können. Die Bewirtung in der Zunftschüür klappte
mit Sepp Oehmann und der Jungmannschaft.
Rebwieberball und Umzug in Gottmadingen
Gottmadingen hat geklappt. Der Rebwieberball war wunder-
bar; die Räumlichkeiten in den Schäferstuben eignen sich gut.
Der Billige Jakob hat sich nette Sachen einfallen lassen.

Versteigerung
Die Resonanz aus dem Publikum war wieder geringer wie im
letzten Jahr. Durch die Räumlichkeit konnte der Versteigerer
teilweise die Bieter nicht sehen. Man überlegt sich, ob man
zur besseren Sichtbarmachung rote Karten hochhalten soll-
te. Auch will man gezielt Gemeinderäte einladen um wieder
mehr auf politische Themen zu kommen. Evtl. könnte man
den für den Ordensabend noch zu findenden Akkordeonspieler
dazu engagieren.
Werbung u. Poppelezeitung
Die Jugendlichen hatten es besonders in den Geschäften
schwer, Plakate abzugeben. Es fiel auf, dass in der Scheffel-
und August-Ruf-Strasse keine aushingen. Für nächstes Jahr
sollte besonderes Augenmerk auf die Ekkehard-, Scheffel-
und August-Ruf-Strasse gerichtet werden. Dank an Michael
Burzinski, Allianz Versicherung und Modehaus Heikorn, die
die Werbetransparente in Singen gesponsert haben. Die
Poppele-Zeitung war wieder sehr schön. Leider gingen einige
Beiträge verloren.
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Mit Poppele als Schutzgeist und Fanclub zum Hattrick
Poppele-Fanfarenzug gewinnt zum dritten Mal in Folge
Wertungsspiele in Schriesheim

Trotz der strapaziösen Fastnacht gelang es dem Fanfaren-
zug der Singener Poppele-Zunft mit Hilfe des Schutzgeistes

Poppele, Bru-
no Kutter, so-
wie dem Fan-
farenzug-Fan-
club den Hat-
trick zu errei-
chen. Der
Hattrick be-
deutet, dass
der Fanfaren-
zug dreimal

hintereinander diesen Wettstreit gewann. Die 36 Mannen
um Vorstand Holger Böttcher und den musikalischen Leiter
Axel Oßwald traten dieses Jahr einen Tag früher an um die
Kameradschaft mit dem Schriesheimer Fanfarenzug zu pfle-
gen. Ein besonderer Dank gilt vor allem dem Fanfarenzug
Schriesheim für die tolle Betreuung an beiden Tagen sowie
auch dem Bürgermeister, Herrn Riehl, für die kostenlose
Bereitstellung eines Nachtquartiers.
Mit zuversichtlichen Gefühlen traten die ansonst nach au-
ßen hin „harten Jungs“ den Wettstreit in der Klasse II an in
der Hoffnung den Dirigenten nicht enttäuschen zu müssen.
In dieser Klasse war eine sehr starke musikalische Konkur-
renz vertreten. Insgesamt waren es 14 Fanfarenzüge in
vier Klassen, die zum Wettstreit antraten.
Es gab bereits gewaltigen Beifall, als der Poppele-Fanfaren-
zug auf die Bühne aufmarschierte. Das anwesende Publi-
kum war schwer beeindruckt von den urigen, in Erdfarben
gehaltenen Uniformen, die an Landsknechte vom Hohent-
wiel erinnern. Unter den strengen Augen der beiden Wer-
tungsrichter des Deutschen Jagdhornbläserverbands Herrn

FZ beim
Wettbe-
werb in
Schries-
heim
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Friedhelm Oehmig, Herrn Jür-
gen Keller sowie der Frau des
Bürgermeisters Evelyn Riehl
trat man den Wettstreit mit fol-
genden Stücken an: Auf der
Bühne spielten die Poppele den
„Jubiläumsmarsch“ und den
„Dixie 2000“, auf der Straße:

„Gruß an Coburg” sowie einige Bastionsmärsche.
Das Ergebnis war m ehr als erfreulich: Erneut schaffte
der Fanfarenzug in dieser Wertung das beste Resultat
mit 128 von 130 möglichen Punkten.  Der zweit-
platzierte Fanfarenzug aus Hendschesheim  ereichte
bereits abgeschlagen die Gesamtpunktzahl von 118.
Der Schriesheimer Bürgermeister Herr Riehl, die Wein-
königin mit ihren Prinzessinnen sowie die Wertungs-
richter gehörten zu den ersten Gratulanten unter dem
riesigen Beifall der großen Zuhörerschar von ca. 3800
Leuten im Festzelt.  Dann wurde gefeiert mit der Auf-
lage im kommenden Jahr den Titel erneut zu verteidi-
gen. Die Heimat des Pokals wechselte nun von der
Kurpfalz in den Hegau. Die letzten zweifachen Gewin-
ner des Pokals kamen aus Ludwigshafen.
Besonders hervorzuheben ist der wieder belebte
Poppele-Fanfarenzug-Fanclub. Die Fans reisten am
Sonntag mit 21 Schlachtenbummlern in Schriesheim
an und unterstützten uns bei der Bühnen- und Straßen-
wertung mit Fahnen und Transparenten. Ein weiterer
Höhepunkt war die Ernennung von Peter Lienhard zum
Fanclub-Präsi. Dies geschah offiziell auf der Bühne im
Schriesheimer Festzelt unter lautem Beifall der an-
wesenden Fanfarenzügler, dem angereisten Fanclub
und dem Publikum.
Der Erfolg war nur durch zusätzliche Probenarbeit zwi-
schen Aschermittwoch und dem Wertungsspiel mög-
lich mit starker Probentätigkeit  der Fanfarenzügler.
Nach dem Triumph galt der besondere Dank allen
Freunden und Gönnern für die moralische und tat-
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spann-
tes War-
ten auf
das Er-
gebnis.
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Oßwald
und FZ-
Chef
Holger

Böttcher

kräftige Unterstützung und besonders der Firma Elek-
tro Schwarz für die Überlassung ihres Firmengelän-
des für verschiedene Marschproben.

Manuel Urch

Der Fanfarenzug der Poppele-Zunft auf dem Hohgarten

Poppele-Fanfarenzug-Fan-Club lädt ein
Nachdem der „FFC 1990“ am 16. März d. J. in Schriesheim
a.d.B. eine wahre „Reinkarnation“ erlebt hat, möchte ich alle
Mitglieder des Fan-Clubs sowie Freundinnen und Freunde des
Poppele-Fanfarenzuges heute auf diesem Wege zu einer Club-
versammlung einladen.
Nachdem die Aktivität des Fan-Clubs in den letzten Jahren
eher geruht hat, gibt es einige Punkte, die neu überdacht
und angesprochen werden müssen.
Ich hoffe, ich erreiche über die Schiene „De Poppele mont“
alle Mitglieder und bitte gleichzeitig den Termin per Mundpro-
paganda an diejenigen weiter zu geben, welche keine Zunft-
information bekommen.
Der FFC 1990 trifft sich am Dienstag, den 15.07.2003,
um 20 Uhr in Holzinger‘s Pavillon

de Präsi  Peter Lienhard
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Jahreshauptversammlung des Fanfarenzuges

Nach der Begrüßung der aktiven Fanfarenzugmitglieder sowie
der Zunftspitze durch Holger Böttcher verlas der Schriftführer
den Tätigkeitsbericht, in dem alle Termine und Proben nochmals
festgehalten wurden. Außerdem wurde die allgemeine Proben-
und Auftrittbeteiligung bekannt gegeben; sie lag im letzten
Vereinsjahr 2002-2003 bei ca. 71%.

Danach erfolgte der Bericht des Gruppenführers. Er
dankte dem Ausschuss für die tatkräftige Unterstützung und
hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Besonderen Dank
erhielt Walter Bernhard für die Handhabung der Finanzen im
Fanfarenzug. Einen ganz großen Dank erhielten Matthias
Wenger und Axel Oßwald für die musikalische Arbeit; ohne
diese Personen würde der Fanfarenzug nicht an diesem Punkt
stehen und hätte auch nicht den Hattrick in Schriesheim
geschafft.

Ein Neumitglied wurde dieses Jahr auch begrüßt, und
zwar handelt es sich um Thomas Vater. Die Termine liegen im
Kalenderjahr 2003 im ersten Drittel des Jahres, der restliche
Zeitraum des Jahres wird für die Vorbereitung auf das
Narrentreffen im Jahr 2004 verwendet.

Danach erfolgte der Bericht des musikalischen Leiters
Axel Oßwald. Er meinte bezüglich der Proben- und
Auftrittsbeteiligung, dass es auf Grund der Berufstätigkeit
immer schwieriger werde diesen hohen Standard zu halten .
Festzuhalten sei trotzdem, dass die Proben- und Auftritts-
beteiligung im letzten Jahr nicht deutlich schlechter geworden
sei. Die hoch gesteckten Ziele wurden vollkommen erreicht.
Besonders hervorzuheben sei der erneute Gewinn des Pokals
in Schriesheim, der nun für immer in Singen bleibt. Bezüglich
der musikalischen Ausbildung sei zu sagen, dass im Bereich
Landsknechtstrommler etwas getan werden müsse und es
auch Änderungen gebe. Andreas Roseviech übernimmt die
Probearbeiten mit Joachim Koch zusammen. Diese werden die

Termine für die separaten Proben vorgeben. Dank auch an
Joachim Koch bezüglich der Ausbildung der Marschtrommler.
Auch im Bereich des Bassregisters wird es Änderungen geben.
Die Proben sollten bis zum Sommer intensiv besucht werden,
da noch Tonaufnahmen gemacht werden sollen. Axel dankte
noch dem wieder belebten Fanfarenzug Fanclub für die
Unterstützung des Fanfarenzuges beim Wertungsspiel in
Schriesheim. Außerdem gilt noch ein ganz besonderer Dank
Bruno Kutter, dem Schutzgeist in Schriesheim.
Die Zunftspitze lobte den Fanfarenzug und brachte zum
Ausdruck, dass sie auf diesen ganz besonders stolz sind.
Außerdem repräsentiere der Fanfarenzug die Zunft das ganze
Jahr hinüber.
Folgende Ehrungen gab es im Fanfarenzug:
5 Jahre: Adriano Fernandes, Manuel Urch, Thomas Schuster,
Stefan Schuble, Joachim Koch
10 Jahre: Stefan Plohmann, Rolf Joos, Patrick Ehinger
15 Jahre: Andreas Schmidt
20 Jahre: Roland Fürst
25 Jahre: Axel Oßwald
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Gruppenversammlung der Rebwieber
Am Freitag, 16. Mai 03, fand die diesjährige Rebwieber-
versammlung in Holzinger‘s Pavillon statt. Nach der Be-
grüßung der zahlreich anwesenden Rebwieber und Räte
gab Rebwiebermodder Angelika Waibel einen ausführli-
chen Rückblick über die letzte Fasnet und die Aktivitäten
des vergangenen Jahres.
Zu den Höhepunkten gehörten z.B. die Besichtigung und
Führung durch das Schlatter Schloss durch Dr. Fanz Götz,
das 50-jährige Jubiläum der Rebwieber mit den Grün-
dungsmitgliedern und das Weinfest in der Zunftschüür
mit der ganzen Zunft, der Rebwieberausflug im Septem-
ber und die Nikolausfeier im Weingut Vollmayer. Die drei
Abende des Narrenspiegels waren auch dank des Enga-
gements vieler Rebwieber, z.B. beider  Tanzgruppen –
die übrigens vom Wafrö ein ganz großes Sonderlob er-
hielten - , dem Poppele-Chor und den fleißigen Reb-
wiebern, die bei der Bewirtung des Altennachmittages
unter der Leitung von Margitta Noll geholfen haben, ein
toller Erfolg. Beim „Inni-jucke-übe“ und beim „Inni-juk-
ke“ am Zunftball lässt die freiwillige Beteiligung der
Rebwieber immer noch sehr zu wünschen übrig. Es soll-
ten sich insbesondere junge und neue Rebwieber aktiver
beteiligen. Der Ordensabend wird immer besser und ent-
wickelt sich zu einem „internen Narrenspiegel“. Der
Kinderball fand dieses Jahr zum ersten Mal am Fasnetfriitig
statt, was sich als gut erwiesen hat. „De Billig Jakob“
organisierte den Rebwieberball 2003 unter dem Motto
„Hawaii“ hervorragend. Ein neues Organisationsteam für
den nächsten Ball wird noch gesucht. Über die Meldung
Freiwilliger freut sich die Rebwiebermodder Angelika. Das
letzte Jahr und die letztjährige Fasnet waren rundum

gelungen und es gab nur wenig zu verbessern, dafür
aber sehr viel für die Mitarbeit zu loben!
Zum Thema Schellenhansel wurde berichtet, dass es im
Moment 15 Rebwieber sind, die auch ein Schellenhansel-
Häs besitzen, und dass sich für dieses Jahr niemand be-
worben hat. Dies ist einerseits sehr schade, weil die Grup-
pe in der Menge einfach noch besser aussieht, aber es
ist wegen der Arbeiten für das Große Narrentreffen auch
gut, da wir die Zeit zum Schellenhanselnähen nun auch
sehr gut anderweitig  nutzen können. Im Vorausblick
auf das Jahr 2003 wies die Rebwiebermodder u.a. auf
die Besichtigung von Schloss Langenstein, das Grillfest
der Rebwieber am 9. Juli und den Rebwieber-Nikolaus
auf der Domäne Hohentwiel hin.
Für das Rebwieberkochbuch fehlen immer noch viele
Rezepte, die bei Cordula Schüttler-Wüst oder bei der
Rebwiebermodder abgegeben werden können. Zunft-
kanzler Fritz Marxer erklärte, dass die Vorbereitungen
für das Narrentreffen auf Hochtouren laufen, dass die
Rebwieber bis jetzt schon hervorragende Arbeit gelei-
stet haben und dass die Zunft auf die Mithilfe aller Mit-
glieder angewiesen ist.
Nach einem kurzen Ausblick auf die kommenden Termi-
ne bedankte sich Zunftmeister Stephan Glunk bei den
Rebwiebern und vor allem bei der Rebwiebermodder für
die viele und zuverlässig geleistete Arbeit.
Zum Schluss konnte sich Angelika Waibel bei allen
Rebwiebern fürs Kommen, das Interesse, die Mithilfe,
für Kuchen- und Salatspenden sowie für die vielen gelei-
steten Arbeitseinsätze, insbesondere auch bei ihren Hel-
ferinnen Cordula Wüst, Bettina Lupsina, Claudia Mayer,
Susanne Knoblauch und Heidi Weber bedanken. Ganz
besonders bedankte sich Angelika auch bei allen
Rebwiebern und Zünftlern für die viele Arbeit, die bereits
für das Große Narrentreffen 2004 geleistet wurde.

Manu Stengele
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Einladung zur
Mitgliederversammlung
der Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.

Hiermit laden wir satzungsgemäß alle Mitglieder zu der am
Freitag, den 11. Juli 2003, 20 Uhr

im Hotel Widerhold, Schaffhauser Straße 58,
stattfindenden Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Zunftmeisters
3.  Bericht des Säckelmeisters
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Vorstands
6.  Großes Narrentreffen 2004
7.  Verschiedenes

Anträge müssen in schriftlicher Form bis zum 9. Juli 2003
beim Zunftmeister eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
POPPELE-ZUNFT SINGEN 1860 e.V.

Dieter  Bauer Stephan Glunk Fritz Marxer
Säckelmeister Zunftmeister Zunftkanzler

Jahresplan 2003 der Gruppe Rebwieber

Die Zeugmeisterei in der Zunftschüür ist donnerstags
von 19.00 – 20.00 Uhr an folgenden Terminen geöff-
net: 8. Mai + 2. Oktober + 6. November + 4. Dezem-
ber.

Termine zum Nähen und Basteln für 2004 bitte um
Beachtung auf separatem Terminplan Seite 27!

Mi, 9. Juli, 18.30 Uhr, Grillen bei Margitta Noll im
Roten Rettich.

So, 20. Juli, 11.00 Uhr Zunftschüür-Fest

Sa, 27. September, Rebwieber-Ausflug
Anmeldung bei Cordula Wüst (T: 43415) oder RWM

06./07./08. Oktober, 19.00 Uhr Basteln für
Kindernachmittag in der Zunftschüür

Mo, 03. November 19.00 Uhr Bären – Nähen
Di, 04. November 19.00 Uhr in der
Mi, 05. November 19.00 Uhr Zunftschüür

Di, 11. November 11.11 Uhr Martinisitzung
(mit anschließendem Kaffee + Kuchen und einem
fröhlichen Abend in der Zunftschüür)

Sa, 22. November, 10.00 Uhr Zunftschüür putzen
Mi, 03. Dezember , 19.00 UhrRebwieber – Nikolaus auf
der Domäne Hohentwiel. Anmeldung bei Cordula Wüst
(T: 43415) oder RWM

Achtung! Bitte Tagespresse beachten (Singener Wochen-
blatt oder Südkurier), Schaukasten an der Zunftschüür
und im Internet unter www.poppele-zunft.de

Erreichbarkeiten der Rebwiebermodder Angelika
Waibel: wohnhaft Schlachthausstr. 18, 78224 Singen,
Telefon: 07731 68440 und Handy: 0171 9386400 (mit
AB) und Fax: 07731 919737 sowie E-Mail:
rebwiebermodder@poppele-zunft.de
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Veranstaltungen 2003
Was findet im Juli u. August 2003 statt?
Mi, 9. Juli 2003
18.30 Uhr, Grillen bei Margitta Noll im Roten Rettich.
Fr, 11. Juli 2003
20.00 Uhr, Mitgliederversammlung der Poppele-Zunft im
Hotel Widerhold
So, 13. Juli 2003
Burgfest auf der Festungsruine Hohentwiel
14./15./16. Juli 2003
19 Uhr, Basteltermine für Puppen und Holzfiguren, Forststr. 9
So, 20. Juli 2003
ab 11 Uhr, Zunftschüürfest
30./31. Juli u. 1./2. August 2003
19 Uhr, Basteltermine für Holzfiguren in der Zunftschüür
28./29./30. August 2003
19 Uhr, Basteltermine für Holzfiguren in der Zunftschüür.

Was findet im September 2003 statt?
Do, 4. September 2003
20 Uhr, Zunftgesellenstammtisch im Vereinsheim Narren-
gemeinde Neu-Böhringer auf der Insel Werth
15./16./17. September 2003
19 Uhr, Basteltermine für Holzfiguren in der Zunftschüür
Fr, 19. bis So, 21. September 2003
Stadtfest in Singen
Sa, 27. September 2003
Ausflug der Rebwieber. Anmeldung bei Rebwiebermodder
29./30. September 2003
19 Uhr, Basteltermine für Holzfiguren in der Zunftschüür

Was findet im Oktober 2003 statt?
Do, 2. Oktober 2003
20 Uhr, Zunftgesellenstammtisch in der Zunftschüür
19-20 Uhr, Zeugmeisterei geöffnet
6./7./8. Oktober2003
19 Uhr, Basteln für den Kindernachmittag in der
Zunftschüür
11./12. Oktober 2003
Herbstarbeitstagung in Löffingen

Sa, 11. Oktober 2003
Ausflug der männlichen Zünftler nach Bad Cannstatt

Was findet im November 2003 statt?
3./4./5. November 2003
19 Uhr, Bären-Nähen in der Zunftschüür
Do, 6. November 2003
19 Uhr, Plakettenausgabe
19-20 Uhr, Zeugmeisterei geöffnet
Di, 11. November 2003
11.11 Uhr, Martini-Sitzung im Gemssaal
Anschließend Hock mit Kaffee, Kuchen u. Vesper in der
Zunftschüür bis spät in die Nacht
Sa, 22. November 2003
10 Uhr, Zunftschüür putzen

Was findet im Dezember 2003 statt?
Mi, 3. Dezember 2003
19 Uhr, Rebwieber-Nikolaus auf der Domäne Hohentwiel
Do, 4. Dezember 2003
20  Uhr, Nikolausstammtisch der Zunftgesellen Zunftschüür
19-20 Uhr, Zeugmeisterei geöffnet

Das Narrentreffen benötigt die Unterstüt-
zung der ganzen Zunft
Wie weit sind eigentlich die Vorbereitungen des Poppele-Zunft-
Dekorations-Ausschusses für das Große Narrentreffen? Vor
fast zwei Jahren wurde der Deko-Ausschuss gegründet. Seit-
her haben viele Sitzungen stattgefunden, viele Ideen sind ge-
boren worden und auch schon in die Tat umgesetzt:
So wurde der Fahnewettbewerb unter den Singener Schulen
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Arbeitseinsätze für das Große Narrentreffen 2004
Bitte gleich um Mitteilung an den Gruppenführer
Angelika Waibel Schlachthausstr. 18, 78224 Singen

rebwiebermodder@poppele-zunft.de
FAX 07731 / 919737

Markus Stengele Erzbergerstr. 31, 78224 Singen
zunftgesellenboss@poppele-zunft.de
FAX 07731 / 950530

Thomas Biehler Herderstr. 18, 78224 Singen
hanselevadder@poppele-zunft.de

Holger Böttcher Am Burgstall 21, 78239 Rielasingen-Worblingen
Holger.boettcher@alcan.com
FAX 07731 / 803721

Ich komme zu folgenden angekreuzten Terminen:

Termine zum Erstellen, Bemalen, Anziehen und Herrichten von Stroh-
puppen und Holzfiguren. In der Forststr. 9 in Singen bei der Fa. Eng-
esser und daneben in der Lagerhalle der Fa. Dachser:
O Mo, 14.07.03,  19.00 Uhr
O Di, 15.07.03,  19.00 Uhr
O Mi, 16.07.03 , 19.00 Uhr
Termine  zum Holzfiguren erstellen und bemalen, immer ab 19 Uhr,
samstags ab 10 Uhr, in der Zunftschüür:
O Mi, 30.07.03 O Sa, 30.08.03
O Do, 31.07.03 O Mo, 15.09.03
O Fr, 01.08.03 O Di, 16.09.03
O Sa, 02.08.03 O Mi, 17.09.03
O Do, 28.08.03 O Mo, 29.09.03
O Fr, 29.08.03 O Di, 30.09.03

Name: .....................................................

erreichbar
unter : privat: beruflich:

T e lefon :

Fax :

E-Mail :

Handy :

ausgeschrieben. Dafür wurden 400 Fahnen genäht und von
außerordentlich kreativen Schülern mit tollen Fasnetmotiven
bemalt. Die schönsten wurden im Rahmen einer kleinen Feier in
der Sparkasse prämiert. Ab dem 11.11.2003 werden die Fah-
nen eine Woche lang im Bürgersaal des Rathauses zu bewun-
dern sein. Die Fahnen werden am Narrentreffen die Ekke-
hardstraße verschönern.
Eine paar andere Mitglieder des Ausschusses kümmerten sich
um die äußerst aufwändige Näherei der Narrenbändel. Dazu
haben wir erst mal einige Stoff- und Wäschesammlungen durch-
geführt. Dann trafen wir uns seit anderthalb Jahren an bisher
über 30 Terminen in der Zunftschüür um die Narrenbändel zu-
zuschneiden, auf Bänder aufzunähen, ordentlich in Säcken zu
verpacken und anzuschreiben und diese dann trocken und wohl-
behalten in einem Keller zu verstauen. Für diese Tätigkeiten
waren bisher 644 Rebwieber und 56 Zunftgesellen im Einsatz.
Das Ergebnis kann sich aber auch sehen lassen. Wir haben
jetzt 20 km Narrenbändel zur Verschönerung unserer Stadt
zur Verfügung!
Ein paar Mitstreiter der AG basteln die Gastgeschenke. Jede
eingeladene Zunft der Vereinigung erhält einen „Hoorigen Bär“,
erstellt mit Original-Erbsenstroh. Die Arbeiten beginnen nach
der diesjährigen Erbsenstroh-Ernte und werden gegen Ende
des Jahres beendet sein.
Es gibt unter anderem auch noch zwei Gruppen innerhalb des
Ausschusses, die für die Erstellung von Strohpuppen und Holz-
figuren zuständig sind. Diese arbeiten schon mit der Hilfe eini-
ger Zunftmitglieder seit Herbst 2002 und haben schon ca. 150
Strohpuppen fertig sowie einige Holzfiguren erstellt. Da auch
diese Arbeiten sehr zeitaufwändig sind, benötigen wir dafür
dringend noch die Hilfe aller Zunftmitglieder.
Davon abgesehen gibt es noch ganz viele andere Arbeiten für
die Deko-AG-Mitglieder, die im Jahr 2003 erledigt sein müssen.
Wir appellieren daher an die ganze Zunft: bitte helft alle mit,
dass unser Narrentreffen für alle ein unvergessliches Erlebnis
wird. Unterstützt eure Zunft und das Narrentreffen bitte durch
eure Mithilfe und kommt zu den nachfolgend angegebenen Ar-
beitseinsätzen. Bitte teilt eurem Gruppenführer mit, wann ihr
am besten helfen könnt, damit wir die Einsätze auch entspre-
chend vorbereiten und einteilen können. Herzlichen Dank.



  29     28

Narrentreffen in Willisau 31.01-01.02.04

Achtung: Anmeldeschluss für 2-tägige Teilnahme am
15.09.2003

Die Fahrt nach Willisau erfolgt mit dem Bus. Die voraus-
sichtlichen Fahrzeiten werden sein:

Abfahrt: Sa, 15.00 Uhr ab Rathaus Singen
So,   8.00 Uhr ab Rathaus Singen

Rückfahrt:So, ab 17.00 Uhr ab Busparkplatz Willisau

Unser Gasthof/Hotel für die Übernachtung liegt in Sursee, 10
km außerhalb von Willisau. Ein nächtlicher Bustransfer ist
gewährleistet. Die Anzahl der Einzelzimmer ist sehr beschränkt.
Eine Garantie hierfür kann deshalb nicht gegeben werden.
Bei der Zuteilung eines Einzelzimmers werden gegenüber den
angegebenen Kosten im Doppelzimmer 12.- Euro nachträg-
lich erhoben. Bei einer notwendigen Zusammenlegung in Dop-
pelzimmer werden die betroffenen Personen benachrichtigt.
Da in unmittelbarer Nähe von Willisau kaum Zimmer vorhan-
den sind, wird es nicht möglich sein weitere Zimmer nachzu-
buchen. Der Anmeldeschluss ist auf jeden Fall für eine 2-
tägige Teilnahme am Narrentreffen einzuhalten. Gegebenen-
falls ist der Eingang der Zahlung für die Zimmerbuchung aus-
schlaggebend. Die Massenlager (Schule, Turnhalle) befinden
sich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt von Willisau.
Luftmatraze/Isomatte und Schlafsack o.ä. sind mitzubringen.

Kosten incl. Frühstück, Fahrt ohne Plakette pro Person:
(Buchung bis 15.09.2003 erforderlich)
Übernachtung Gasthof/Hotel Euro  45.- ohne Plakette

Massenlager Euro  19.- ohne Plakette

Fahrt am Sonntag:
(Buchung bis 30.11.2003 erforderlich)
Erwachsene Euro  5.- ohne Plakette
Kinder / Jugendliche (bis 16J) Euro  2.- ohne Plakette

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich mit beigefügtem Über-
weisungsformular. Wir bitten das Formular genau, vollstän-
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dig und leserlich auszufüllen.
Für die Übernachtung ist entweder die Anzahl der Massen-
lager oder der Einzel- bzw. Doppelzimmer (EZ/DZ) anzu-
geben. Bei Mitfahrt am Sonntag bitte die Anzahl Erwachse-
ne und Kinder eintragen. Genaueres über das Narrentreffen
wird am Zunftabend bekannt gegeben.

!!! Anmeldeschluss für 2-tägige Teilnahme ist
15.09.2003!!!

Zeremonienmeister
Uli Götz

10 Jahre Poppele-Jugend

Nach längerer Vorbereitung wurde die Poppele-Jugend am
Zunftschüürfest im Jahre 1993 der Zunft vorgestellt. 18 Kin-
der und Jugendliche meldeten sich damals um in einer organi-
sierten Jugend in der Zunft mitzumachen. Bereits am
11.11.1993 übernahm die Poppele–Jugend die Organisation
des Laternenbastelns und des Umzugs von der alten
Orgagruppe.

In den weiteren Jahren wuchs die Gruppe immer weiter
an und zu den ersten Gruppenleitern Marco Stemmer und
Elmar Maunz wurden im Jahre 1995 Christine Waibel und Ste-
fan Richter dazu gewonnen. In den vergangenen Jahren wuchs
die Gruppe der Jugend immer mehr an, so dass wir zu den
Spitzenzeiten 74 Jugendliche im Alter von 7 Jahren bis 16
Jahren hatten.

Viele interessante Aktionen und Veranstaltungen wur-
den von der Poppele–Jugend durchgeführt. Jährliche Freizei-
ten veranstalteten wir im Schwarzwald und in der Schweiz.
Am Stadtfest organisierte die Poppele–Jugend drei Mal die
Kinderspiel- und Erlebnisstraße. Eine Freizeit von sieben Ta-
gen wurde ebenfalls in dieser Zeit durchgeführt in Hornberg
im Schwarzwald. Durch Bewirtungen bei verschiedenen Fe-
sten in der Stadt und durch die Teilnahme am Jugendflohmarkt
kann die Jugend ihre Kosten immer selber decken. Auch Krip-
penspiele organisierte die Poppele Jugend mehrere Male bei
der Gärtnerei Mauch in Hilzingen. Im Jahre 1999 veranstaltete

die Jugend im Gemeindesaal St. Josef einen Bunten Abend
anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens, wo auch das neu ge-
schaffene Jugendzeichen, das auch auf der Türe des Jugend-
raumes in der Zunftschüür zu sehen ist, vorgestellt wurde.
Dieses wurde von Elsbeth Luzio entworfen. Ebenfalls wurde
zum fünfjährigen Bestehen die Jugendfahne, die eben-
falls von Elsbeth Luzio entworfen und von Helga
Janko angefertigt wurde, erstmals präsentiert.
Die Tragevorrichtung wurde vom unvergesse-
nen Lo Wenger angefertigt.

Im Jahre 2000 gab es dann einen Wechsel
bei der Poppele–Jugend: Elmar Maunz verab-
schiedete sich und Barbara Waibel übernahm das Amt des
Jugendkassenwartes. Im Jahre 2003 besteht die Poppele–Ju-
gend aus 63 Jugendlichen, die von drei Jugendleitern und zwei
Gruppenleitern betreut werden. Im Jahr 2003 erwarten wieder
viele interessante Sachen die Jugendlichen: eine Wanderung
zum Hohenkrähen mit evtl. Besichtigung der Gruft, eine Frei-
zeit in Steinabaad im Schwarzwald mit Besuch des Europa-
park in Rust, Schlittschuhlaufen in Schaffhausen und vieles
mehr.

Wer Kinder im Alter von sieben bis sechzehn Jahren hat,
die noch nicht in der Poppele-Jugend sind, ist jederzeit gerne
willkommen.

Jugendleitung :
Jugendleiter Marco Stemmer
Jugendkassier Barbara Waibel
Schriftführer Patricia Schatz
Gruppenleiter Xenia Heider, Sabrina Bauer
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Gruppenversammlung der Zunftgesellen
Zunftmeister Stephan lobte gleich zu Beginn der Versamm-
lung die Arbeit von Zunftgesellenchef Markus Stengele
und seinem Team und bedankte sich für die getane und
bevorstehende Arbeit bei allen.
Da eine Gruppenversammlung immer auch der Ort für ei-
nen Rückblick ist, wurden von Zunftgesellenchef Markus
Stengele die geleisteten Aktivitäten und Veranstaltungen
im vergangenen Jahr angesprochen. Die Stammtische
waren immer ordentlich besucht, die Ausflüge der Zunft
und der Zunftgesellen sehr schön, kurzum, Markus ist
mit seiner Gruppe sehr zufrieden.
Markus Stengele betonte, dass im vergangenen Jahr kaum
eine Woche ohne einen Einsatz für die Zunft vergangen
sei. Er bedankt sich bei allen, die in irgendeiner Form ge-
holfen oder gearbeitet haben, und hofft weiterhin auf die-
se Unterstützung. Ein „Highlight“ für Markus war die Re-
staurierung des Anhängers, der von Markus Gollrad der
Zunft geschenkt wurde. Vielen Dank für diese tolle Spen-
de! Durch viel Einsatz und Geschick vieler Helfer ist der
Anhänger praktisch wie neu.
Die Arbeitslisten während der Fasnacht haben sich be-
währt. Die Scheffelhallendekoration hat ohne Probleme
super geklappt. Dieses Jahr waren auch beim Abbau viele
Helfer anwesend. Besonderen Dank an die LKW-Fahrer
Reinhold Ehinger und Hans Willam. Dank an dieser Stelle
auch an die Wirte Markus Jäger, Franz-Josef Kempf und
Joachim Holzinger, die uns wie jedes Jahr kulinarisch be-
stens versorgten.
Die Fackelvergabe am Hemdglonkerumzug klappte immer
noch nicht richtig, ist aber besser geworden. Im Rat wird
nach einer besseren Lösung gesucht. Für den Jahrmarkt
wurde bis zur letzten Sekunde an den neuen Kuchen-

ständen gebaut – Plexiglas war die Lösung und hat sich
auch bewährt. Die Bühnenmannschaft beim Narrenspiegel
war sehr diszipliniert und hat bestens funktioniert. Die
Häsordnung wurde prima eingehalten. Die Saalwachen
waren korrekt.
Die Absperrungen beim Kinderumzug waren besser als
im Vorjahr. Das Wurstverteilen war super – besonderen
Dank an dieser Stelle an Räte der Zunft. Der Jahrmarkt-
aufbau war gut, der Abbau verbesserungswürdig. Die
Problematik wurde erkannt und die Unstimmigkeiten aus
dem Weg geräumt. Marktmeister Jogi Kohnle ergriff an
der Stelle das Wort. Er stellte klar, dass er sich bei den
entsprechenden Personen entschuldigt habe für seine
etwas überzogene Reaktion und nun wieder alles im Lot
sei. Er bedankt sich bei allen Helfern, die zum Gelingen
dieser Veranstaltung beigetragen haben, und hofft auch
im nächsten Jahr auf die tolle Unterstützung.
Der nächste Ordensabend findet nicht in der Gems, son-
dern in der Scheffelhalle statt. Über das Zunftlokal muss
sowieso diskutiert werden.
Vorschau auf nächstes Jahr: Das Narrentreffen 2004 ist
unser größtes „Ding“ nächstes Jahr. Zunftkanzler Fritz
Marxer übernahm das Wort und gab den neuesten Stand
der Dinge bekannt. Zuerst bedankte er sich aber bei
den Zunftgesellen und speziell bei Markus, der für ihn
ein perfekter Zunftgesellenboss ist, ja manchmal schon
fast zu perfekt sein kann. Die Vorbereitungen für das
Narrentreffen seien in vollem Gange. Die Planungszeit
sei bald vorbei: „Jetzt goht’s schaffe los.“ Die Zunft sei
gut im Soll, er könne nicht klagen. Probleme allen Orts
kämen aber dennoch auf uns zu. Eine Bitte noch an alle:
Bitte nicht alles glauben, was erzählt wird. Wenn man
genaue Informationen möchte, bitte die entsprechen-
den Personen fragen.

Zuständig für diese tollen Zeilen
Marco Bold
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Informationen aus der Zeugmeisterei

WICHTIG!
Plakettenausgabe zum Großen Narrentreffen 2004
Die Plakettenausgabe für das Große Narrentreffen am 24./
25.Januar 2004 findet bereits am Donnerstag, den 6.No-
vember 2003, statt. Dieser Termin wurde nach längerer
Überlegung so früh festgelegt, um den Zunftmitgliedern
einen längeren Zeitraum für den Plakettenverkauf zu er-
möglichen. Am Narrentreffen selbst sind wir auf die Mithilfe
befreundeter Vereine zum Plakettenverkauf angewiesen. Die
Ausgabe der Plaketten an diese Vereine erfolgt einige Tage
vor dem Narrentreffen. Deshalb erschien uns der Zeitraum
nach Dreikönig zu kurz, damit unsere Mitglieder ihre Pla-
ketten verkaufen können. Am Narrentreffen selbst und in
den Tagen davor sind viele sicherlich so in die Arbeit einge-
spannt, dass es nur schwer möglich ist noch Plaketten zu
verkaufen. Da wir am 11.11. ja traditionell eine Veranstal-
tung haben und die Zunft und somit auch die Fastnacht in
dieser Zeit durchaus im Gespräch sind, haben wir uns ent-
schlossen die Plaketten zu diesem Zeitpunkt schon in den
Verkauf zu geben.
Die Poppele-Zunft wird dieses Jahr auch mit einem
Informations- und Verkaufsstand am Sonntag, dem
09.11.2003, auf dem Martinimarkt vertreten sein. Da dies
auch ein verkaufsoffener Sonntag ist, kommen viele aus-
wärtige Besucher zu uns nach Singen. Bei dieser Veran-
staltung ist es sicherlich für die Zunftmitglieder möglich
ihre Plaketten zu verkaufen. Die Plakette zum Narrentreffen
ist ein geprägter Metallpin mit dem Logo des Narrentreffens.
Am Zunftschüürfest kann das erste Muster besichtigt wer-
den. Der Verkaufspreis beträgt 3.-€ pro Plakette. Bestimmt
ist jedem Zunftmitglied klar, dass wir bei der Größe der
Veranstaltung Narrentreffen besonders auf den Verkauf der
Plaketten angewiesen sind. Es ist also im kommenden Jahr
sehr wichtig, dass alle Mitglieder ihre Plaketten abholen und
rechtzeitig verkaufen, damit die Abrechnung bis zum Narren-
treffen erfolgen kann. Weitere Informationen zum Plaketten-
verkauf am Großen Narrentreffen gibt es im nächsten De
Poppele mont.

Sammlerplaketten
Der Verkauf der Sammlerplaketten hat bereits begonnen. Wir
haben von diesen sehr schön gewordenen Plaketten nur eine
begrenzte Anzahl bestellt. Die Sammlerplakette eignet sich sehr
gut als Geschenk an Freunde und Bekannte. Sie gilt natürlich
auch als Plakette beim Narrentreffen wie die Umzugsplakette.
Am Zunftschüürfest, an der Mitgliederversammlung bzw. am
Martinimarkt können die Sammlerplaketten beim Zeugmeister
zum Preis von 5.-€ das Stück gekauft werden.

Regenschirme
Die Zeugmeisterei hat wieder Schirme zum Verkauf. Der Preis
beträgt 10.-€ das Stück. Die Schirme sind in unseren Zunft-
farben blau/rot. Die roten Felder sind mit dem Poppele-Em-
blem, wie er auf den Fahnen ist, bedruckt. Wer Interesse hat,
kann am Zunftschüürfest einen Schirm erwerben. (Er kann dann
– hoffentlich - selbstverständlich auch als Sonnenschirm ver-
wendet werden.)

Alte Poppeleplaketten
Durch Rückgabe von Plaketten an die Zeugmeisterei ist es mög-
lich am Zunftschüürfest sonst nicht mehr erhältliche Plaketten
zu erwerben. Wer also Interesse hat, soll seine Sammlung auf
ihm noch fehlende Exemplare durchsuchen. Raritäten wie z.B.
der Landsknecht als Kopf oder als Figur können bei dieser Ge-
legenheit erworben werden. Um aber einigen gleich die Hoff-
nung zu nehmen: der Hoorige Bär als Kopf oder das schwarze
Hansele sind nicht dabei.
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Wenige Hansele und Bären anwesend

Vor einer dürftigen Kulisse von 7 aktiven Hansele und 3
Hoorigen Bären fand die diesjährige Hansele- u. Bären-
versammlung statt, die erstmals vom Bärenvadder Thomas
Reisberg – und das bravourös! -  geleitet wurde, weil sich
Hanselevadder Thomas Biehler kurzfristig im Krankenhaus
befand. Schön, dass sich auch die Zunfträte Stephan
Glunk, Dieter Bauer, Angelika Waibel, Markus Stengele, Ali
Knoblauch, Jogi Kohnle und Klaus-Peter Bauer sowie Eh-
renrat Dieter Wüst die Zeit nahmen, der Gruppen-
versammlung beizuwohnen.
Obligatorisch eröffnete Thomas Reisberg seinen Bericht mit
dem Rückblick auf das vergangene Jahr, mit dem Frühlings-
fest im Mai und dem Ausflug am 21. Oktober 2002. Das
Frühlingsfest im städtischen Gewächshaus, perfekt organi-
siert von Thomas Biehler und Klaus-Peter Bauer, war ein
voller Erfolg. Einen besonderen Dank sprach Thomas Reis-
berg Jogi Kohnle aus, der das fachmännische Tranchieren
der beiden Spanferkel in die Hand genommen hatte. Ein ganz
herzliches Dankeschön wurde auch dem Orga-Team für den
Ausflug nach Bad Schussenried ausgesprochen. Trotz ge-
ringen Zuspruchs kam der Ausflug bei allen Teilnehmern gut
an. Vor allem liefen die zwei Tage einwandfrei ab, da wir mit
göttlichem Segen im Kloster übernachten durften.
Im Rückblick auf die letztjährige Fasnet entschuldigte sich
der Hanselevadder in aller Form und bittet um Nachsicht und
Großmut der Gruppe, weil er am 11.11.02 vergessen hatte
ein Hansele einzubestellen. Auf die Frage hin, wer denn die-
ses Jahr an Martini als Hansele auftreten solle, stellte sich
„spontan“ Holger Marxer zur Verfügung. An Martini sollte
jeder darauf achten, dass die Kappen weder über der Schul-
ter noch auf dem Kopf zu tragen sind, bevor der Schutz-
geist diese uns wieder zurückgegeben hat.
Die Plakettenausgabe und das Eintragen in die einzelnen Ar-
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beitslisten klappten in diesem Jahr so gut wie noch nie.
Beim ersten Narrentreffen in Donaueschingen waren die Han-
sele und Hoorige Bären sehr gut vertreten, dagegen gaben in
Pfullendorf die Hansele ein sehr mageres Bild ab. Bei allen
Umzügen ist darauf zu achten, dass die Kinderhansele nicht
übermütig auf die Zuschauer losschlagen. Es gab leider da-
hingehend einige Beschwerden. Für die kommenden Narren-
treffen wird Uli Götz versuchen ein Zunftlokal als zentralen
Treffpunkt ausfindig zu machen.
Zunftgesellenboss Markus Stengele konnte seinen Dank für
die zahlreiche und tatkräftige Beteiligung der Hansele und
Hoorige Bären bei der Dekoration der Scheffelhalle ausspre-
chen.
Es hat sich bewährt, dass das „Inni-Jucken“ beim Narren-
spiegel durch Listen geregelt wird. Bemängelt wurde, dass
sich immer wieder Zünftler hinter der Bühne sowie in den
Umkleidekabinen aufhalten.
Schade, dass sich dieses Jahr niemand für die zwei Tanz-
proben vor dem Zunftball gemeldet hat; die letzte Probe am
Samstagmittag war jedoch sehr gut besucht. Beim „Inni-Juk-
ken“ am Zunftball kann es nicht sein, dass die Band beginnt
Hoorig zu spielen, die Schellenhansele losjucken und die Hansele
die obere Bar festhalten. Christoph Schaible verteidigte sich
mit den Worten: „’s isch it wäge de Schellenhansele, ’s gibt
zwei Gründe dafür: zum einen laufen die Älteren immer zum
Schluss und zum zweiten gibts do obä ebbes zum Trinke.“
Die Wachen bei den Bällen wurden im Allgemeinen, bis auf
wenige Ausnahmen, eingehalten.
Die Einteilung für das Schulenschließen muss eingehalten wer-
den. Wer sich an der Plakettenausgabe nicht in die Listen
einträgt, wird in Zukunft eingeteilt. Des Weiteren werden alle
Hansele in den Schulen gebraucht und dürfen deshalb am
Schmutzige Dunschdig nicht in den Wald, das ist ein Privileg
der Zunftgesellen. Daraufhin fragte Dieter Wüst: „Jedes
Hansele ist doch auch ein Zunftgeselle?“
Für den Hansele und Bären-Tanz bekommen wir in Zukunft
einen genau definierten Platz von Uli Götz zugewiesen, da
dieses Jahr der Tanz von Orientierungslosigkeit geprägt war.
Der Kindernachmittag am Freitag hat sich als Erfolg heraus-
gestellt; er wird auch in Zukunft am Freitag stattfinden.
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Das Bla-
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ne des
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Marktmeister Jogi bedankte sich bei allen Beteiligten am Jahr-
markt. Beim Fasnets-Mäntig-Umzug in Gottmadingen hatte je-
der den neuen Aufstellungsort gefunden und es war schön an
diesem Tag die Einigkeit der Bären zu sehen. Worauf Christof
Schüttler die Frage stellte: „Wieso, sind die des sonst nicht?“
Stephan Glunk erläuterte noch einige Details zum Narrentreffen
2004. Er ist sehr zuversichtlich, dass alles glatt über die Bühne
geht. Es werden für das Narrentreffen in den nächsten Monaten
noch viele Helfer gebraucht. Des Weiteren bedankte er sich bei
allen, die bei der Fasnacht in irgendeiner Weise mitgemacht und
sich engagiert haben.
Mit Überraschung wurde die Nachricht von Hanselevadder Tho-
mas Biehler aufgenommen, dass er sich nächstes Jahr aus fa-
miliären Gründen nicht mehr zur Wahl stellt.
Der Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen wie die Haupt-
versammlung, das Zünftschüürfest und den „besinnlichen“ Grup-
penausflug nach Stuttgart-Bad Cannstatt (Wasen) rundete den
Bericht von Thomas Reisberg nach gut einer Stunde ab.

In unserer neuen Reihe „Musikgruppen an der Fasnet in Singen“

stellt sich heute das

Blasorchester der Stadt Singen vor.
Wenn die fünfte Jahreszeit in Singen anbricht, wandelt sich
das Blasorchester der Stadt Singen zur Poppele-Musik. Bis
zum Festkonzert alljährlich im Dezember strebt man nach den
höheren Weihen der Blasmusikliteratur. Danach ist wieder bo-
denständig Bewährtes an der Reihe. Beim einen oder anderen
Narrentreffen, aber vor allem bei den Umzügen in Singen spie-
len die Musikerinnen und Musiker in den blauen Poppele-Kut-
ten, als Hemdglonker oder in anderer Verkleidung den Hoorig-
Marsch, „S‘ goht degege“ und weitere Singener Fasnetshits.
Auch nach den Umzügen ist für so manchen eingefleischten
Bläser noch lange nicht Schluss. Beim Musizieren „aus dem
Hut“ kommt es vor allem darauf an, spontan mit
Fasnachtsliedern, Evergreens oder aktuellen Hits Stimmung und
Spaß zu verbreiten. Die exakte Intonation ist dabei ausnahms-
weise zweitrangig.
Großen Spaß bereitet es den Musikerinnen und Musikern auch,
immer wieder einmal den Narrenspiegel der Poppele-Zunft zu
bereichern und sich dafür eine musikalische Showeinlage aus-
zudenken und mit dem Dirigenten Sigi Worch einzustudieren.
So zuletzt geschehen 2001 als rebellisches Orchester und 2003
als „Hontes-Band“ mit dem quirligen Bandleader Peter Kauf-
mann. Längst ist auch das Jahr 2004 ein Thema beim Blas-
orchester. Beim Großen Narrentreffen kann man sich schließ-



  43     42

Kontakte

Blasorchester der Stadt Singen e.V.

1. Vorsitzender:
Markus Schönle
Pomeziastr. 27, 78224 Singen
Tel. 07731/949925 Fax 07731/949924 E - M a i l :
markus.schoenle@sbs-vm.de

Dirigent:
MD Siegfried Worch
Goethestr. 39, 78239 Rielasingen-Worblingen Tel. 07731/
27921 (privat) oder 07731/983640 (Jugendmusikschule)
E-Mail: sworch@t-online.de

Probeort:     Pavillon auf der Musikinsel
im Internet: www.blasorchester-singen.de

lich einem zigtausendfachen Publikum an den Straßen der
Umzüge, im Festzelt und sogar in Radio und Fernsehen prä-
sentieren.
Das Blasorchester der Stadt Singen entstand im Jahr 1975
aus der Fusion der Stadtmusik Singen und der Stadtharmonie
Singen. Seitdem ist es auch jährlich an der Singener Fasnacht
dabei. Aber auch die Vorgängervereine waren über viele Jah-
re musikalische Begleiter der Poppele-Zunft.
Natürlich ist die Fasnacht nur ein kurzer Abschnitt im Jahres-
verlauf des Blasorchesters. Die wichtigsten Aktivitäten sind
Konzerte in und um Singen, Beteiligung an Hohentwiel- und
Stadtfest, kirchlichen Anlässen und Gestaltung von Benefiz-
konzerten. Der musikalische Höhepunkt ist stets das Fest-
konzert im Hegau-Gymnasium am vierten Advent. Aus der
Reihe der wichtigsten Ereignisse des Orchesters der letzten
Jahre sind die Konzertreisen nach Italien, Ungarn, Frank-
reich, in die Schweiz sowie nach Berlin zu nennen. Auch das
Galakonzert im Jahr 1995 anlässlich „20 Jahre BOS und
Jugendblasorchester“ unter dem Motto „Musik und Show“,
die große Blasmusikgala 2000 auf der Landesgartenschau
oder das Benefizkonzert 2002 zugunsten der Tannheimer
Nachsorgeklinik waren musikalische Höhepunkte. Neben dem
Musizieren haben aber auch 1. Mai-Ausflüge, Grillfeste, Ski-
wochenenden oder ausgiebige Hocks nach der Probe ihren
festen Platz.
Wer ein Instrument spielt und gerne beim Blasorchester mit-
machen möchte, ist herzlich eingeladen, einfach zu einer
Schnupperprobe am Dienstag oder Freitagabend bei uns im
Pavillon auf der Musikinsel (Schlachthausstraße) vorbeizu-
schauen.
Ein auch in Poppele-Kreisen wohlbekannter Blasorchester-
musiker, der auf den Namen Peter Kaufmann hört, bat auf
Folgendes hinzuweisen: Die Mitglieder der Poppele-Zunft
sollen wissen, dass das Blasorchester der Stadt Singen auch
außerhalb der Fasnet zu hören und sehen ist. Sie seien herz-
lich eingeladen zu den zahlreichen Konzerten. Nächste Gele-
genheit ist das Burgfest auf dem Hohentwiel am 13. Juli
2003. Vor allem sei aber unser Festkonzert am 20. Dezem-
ber 2003 zu empfehlen.

BOS auf der Empore in der Scheffelhalle
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Fasnet in der Schule und im Narrenschopf
Von der Sitzung der Brauchtumsbeauftragten und der
Mitgliederversammlung des Verein Narrenschopf berichtet
Zeugmeister Ali Knoblauch

Die Sitzung der Brauchtumsbeauftragten am 22. März in
der Stadthalle in Wangen stand unter dm Thema
„Fastnacht als Unterrichtsgegenstand“. Dazu referierten
Heinz-Peter Lauinger, Archivar der VSAN, und Michael
Hügle, Mitglied des Kulturellen Beirates der VSAN. Beide
sind selbst Lehrer und haben sich mit dem Thema schon
eingehend in der Praxis beschäftigt.

Als erster Referent zeigte Heinz-Peter Lauinger
anhand von Beispielen, wie fastnächtliche Themen
lehrplankonform in den Unterricht eingebunden werden
können. Es gibt dazu in den verschiedensten Fächern
der Klassen 1 bis 10 Möglichkeiten. Dies können im Fach
Deutsch beim Thema Reimformen Narrensprüche sein,
bei der Bildenden Kunst Bilder, Plakate, Figuren oder im
Religionsunterricht die Bedeutung der Fastenzeit für die
Fastnacht. Der Vortrag kann im Internet unter
www.fasnacht.net von allen Interessierten nachgelesen
bzw. heruntergeladen werden.

Michael Hügle wies darauf hin, dass es wichtig ist
nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler, z.B. über
die Schülermitverwaltung, und die Eltern in das Thema
Fastnacht einzubeziehen. Grundvoraussetzung sei immer
eine gute Beziehung zwischen Zunft und Schule.

In der anschließenden Diskussion wurde der
Vorschlag gemacht ein Unterrichtshandbuch mit dem
Thema „Grundlage des Fastnachtsbrauchtums“ für alle
Schulen herauszugeben. Dieser Vorschlag wurde vom
Präsidenten der VSAN, Roland Wehrle, unterstützt. Er
sicherte zu sich darum zu kümmern, ob es Möglichkeiten
gibt hierfür Zuschüsse zu erhalten.
Unter Punkt Allgemeines nahm Roland Wehrle zu einem
Artikel der Stuttgarter Zeitung Stellung, in dem über
Probleme mit Alkohol bei Fasnachtsveranstaltungen

berichtet wurde. Der Präsident hat sich mit den Polizei-
direktionen in Freiburg, Tübingen und Stuttgart in
Verbindung gesetzt und übereinstimmend die Auskunft
erhalten, dass die aufgetretenen Probleme bei den
Fastnachtsveranstaltungen auch nicht größer oder kleiner
waren als bei sonstigen Festen unterm Jahr. Trotzdem
forderte er die Zünfte auf selbst darauf zu achten ein
gutes Bild in der Öffentlichkeit abzugeben. Bei der
Herbstarbeitstagung wird Wulf Wager einen Vortrag zum
Thema „Gestaltung von Narrentreffen“ halten.

Am Nachmittag fand in den gleichen Räumen die
Versammlung des Vereins Narrenschopf statt. Der
Vorsitzende Arnulf Oesterlein konnte in seinem Bericht
auf ein erfolgreiches Jahr 2002 zurückblicken. Sorge
bereitet ihm allerdings der Blick in die Zukunft. In den
nächsten Jahren steht die Sanierung des Daches der
ersten Narrenschopfkuppel an. Ebenso sind andere
kleinere Investitionen nötig. Der Narrenschopf feiert
dieses Jahr immerhin sein 30-jähriges Bestehen. Arnulf
Oesterlein bat dringend darum in den Zünften Werbung
dafür zu machen, damit sich verstärkt Einzelmitglieder
finden, die den Verein Narrenschopf unterstützen. Wer
nähere Informationen über den Narrenschopf möchte,
erhält diese unter www.narrenschopf.de.

Der Schatzmeister gab einen detaillierten Kassen-
bericht. Da im vergangenen Jahr keine Sondertilgungen
am Darlehen für den dritten Kuppelbau getätigt wurden,
konnte ein Betrag von über € 6800.- in Rücklage
genommen werden für die anstehenden Investitionen.
Die bisherige kommissarische Geschäftsführerin des
Vereins, Doris Laubis, wurde einstimmig zur ehren-
amtlichen Geschäftsführerin bestellt. Sie ist damit
Nachfolgerin von Alex Moser. Mit einem Dank von Roland
Wehrle für die geleistete Arbeit schloss die Sitzung.
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Hier erfährt die geneigte Leserschaft, wo eigentlich
das Stroh für den Bög herkommt.

Bög-Stroh pressen bei Glut-Hitze
So alle 3-4 Jahre müssen die Zunftgesellen neues Stroh
für den Bög pressen. Die Zunftgesellen verarbeiten für
einen Bög ca. 40 Ballen Weizenstroh.
Am Sonntag, den 18.August 2002, war es wieder
soweit. Sehr kurzfristig kam der Anruf von Alfred Ehinger
an Angelika Waibel, die eine Rarität in ihrer Scheune
stehen hat, ohne die man das Stroh nicht pressen
könnte. Diese Fahr APN-Presse, ihr MAN-Traktor, eine
Lagermöglichkeit und eine geübte Traktorfahrerin sind
äußerst wichtige Dinge.
Fleißige Helfer sind für so ein Unterfangen natürlich
wichtig. Deshalb rief Markus Stengele an diesem
Sonntagmorgen Wolfgang Wermuthäuser, Bernd Witt,
Alfred Waibel, Manfred Liebemann und Sepp Weber
(Burgstraße) an. Für den Transport der Strohballen
durften wir uns bei Sepp Weber (Freiheitstraße) seinen
Fahr-Traktor und den dazugehörigen Anhänger ausleihen.
Als Markus Stengele um 11.00 Uhr die Gerätschaften
abholte, ließ es sich Sepp Weber nicht nehmen, seinen

roten Traktor noch sauber zu
machen.
Alle Helfer trafen sich um 14.30
Uhr bei Angelika Waibel. Zuvor
mussten Hans Willam und Markus
Stengele noch an den Traktoren
und an der Presse schrauben. Das
Feld, das es zu bearbeiten galt,
liegt im Remishof, und in 1 Stunde
und 30 Minuten waren 123 Ballen
gepresst und verladen.
Ein tolles Team hat es wieder
einmal geschafft, und es gibt die
nächsten drei Jahre sicherlich
einen Bög, der auf dem Hohgarten
verbrannt werden kann.

Manuela Stengele

Bilder
zeigen:

Angelika
Waibel auf

dem
Traktor;

Sepp
Weber,

Manfred
Liebe-
mann,

Markus
Stengele,

Hans
Willam,

Bernd
Witt,

Alfred
Waibel,

Wolfgang
Wermut-

häuser u.
Angelika

bei der
Arbeit

Poppele-Jugend beim Ziehen des Bögs
am Hemdglonkerumzug
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Ganz sicher habt Ihr am

Sunntig, den 20. Juli 2003, ab de elfe
noch keinen Termin in Euerm Kalender. Für Abhilfe kann gesorgt
werden. Es ist doch immer wieder eine große Freude liebe Bekann-
te und alte Kollegen zu treffen.

Do gond Ihr einfach mit allem, wa laufe ka, zum

Zunftschüürfest
Do giet´s
zum Esse,

zum Trinke,
Lüüt zum Schwätze.

Die Vorteile liegen klar auf der
Hand, die Frauen müssen nicht
kochen, die Männer müssen nicht
spülen und der Platz liegt schön
im Schatten. Den werden wir
brauchen, denn der Vorstand des
Poppelezunftschüürfördervereines,
die Zunftspitze und der Poppele
persönlich haben für diesen Tag
das beste Wetter bestellt.

Zur Eröffnung spielen der Fanfa-
renzug der Poppele-Zunft, unser WAFRÖ auf seinem Ak-
kordeon, weitere musikalische Beiträge sind auch noch zu
erwarten. Für die gute Laune werdet Ihr alle in gebühren-
der Weise sorgen.

Es lädt ganz herzlich ein:
Der Vorstand des Poppelezunftschüür-Fördervereins
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