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Personalia – Änderungen im Vor-
stand und im Geschäftsführenden
Rat
Bei der Mitgliederversammlung wird
Fritz Marxer das Amt des Zunftkanz-
lers zur Verfügung stellen. Er hatte
bei seiner Wahl schon gesagt, dass er
als seine große Aufgabe die Organisa-
tion des Großen Narrentreffens
ansieht, und nun hat er darum gebe-
ten, für das Amt des Zunftkanzlers
einen Nachfolger zu suchen. Für die-
ses Amt stellt sich euch an der Mit-
gliederversammlung Uli Götz, unser
Zeremonienmeister, zur Wahl. Ich
freue mich sehr, dass Uli sich bereit
erklärt hat, für dieses Amt zu kandi-
dieren, und hoffe auf eure Zustim-
mung. Dieter Bauer, der ursprüng-
lich das Amt des Säckelmeisters die-
ses Jahr an Hanspeter Maus abgeben
wollte, wird sein Amt weiterführen.
Hanspeter Maus wird wieder in die
Gruppe der Zunftgesellen zurück
gehen.
In den Gruppenversammlungen sind
Angelika Waibel bei den Rebwiebern,
Markus Stengele bei den Zunftgesel-
len und Holger Böttcher beim Fanfa-
renzug für weitere zwei Jahre in
ihrem Amt bestätigt worden. In der
Hansele- und Bärenversammlung
wurde Bernd Rudolph als Nachfolger
von Thomas Biehler zum neuen Han-
sele- und Bärenvadder gewählt. Alle
Gruppenführer bedürfen noch der
Bestätigung durch die Mitgliederver-
sammlung.
Über weitere personelle Änderungen
werden wir euch bei der Mitglieder-
versammlung bzw. im nächsten De
Poppele mont im Oktober informie-

ren; da Aufnahmen in den Rat und
Versetzungen in den Ehrenrat ja
immer an Martini erfolgen, ist dazu
noch Zeit.

Fasnet 2005
Dem Terminkalender könnt ihr ent-
nehmen, was die Zeit bis zur Fasnet
2005 uns bringen wird. Wir werden
ein besonderes Augenmerk auf unse-
re Bälle in der Scheffelhalle richten
müssen; insbesondere der Bürgerball
bedarf einer guten Vorbereitung. Es
haben sich zwei Gruppen gebildet,
die Konzepte entwickelt haben,
deren Durchführbarkeit der
Geschäftsführende Rat prüfen wird.
Für uns alle gilt: wir müssen selbst
Werbung – eben ja keine Antiwer-
bung! – machen, wenn wir die Bälle
erhalten wollen!

Nun wünsche ich euch allen einen
wunderbaren Sommer. Bitte kommt
zur Mitgliederversammlung und zum
Zunftschüürfest. Ich freue mich dar-
auf euch zu sehen!
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Liebe Poppele-Zünftler,

hier liegt der neue De Poppele mont
vor euch, der - wie jedes Jahr –
unmittelbar vor unserer Mitglieder-
versammlung erscheint und viele

l e s e n s w e r t e
Informationen
für euch ent-
hält. 
Eine ereignis-
reiche Zeit
liegt hinter
uns, und auf
diese möchte
ich neben
a n d e r e n
Punkten als
erstes einge-
hen.

Das Große Narrentreffen
Als wir uns vor drei Jahren für die
Ausrichtung des Großen Narrentref-
fens beworben hatten, war unser
Ziel, eine Narrentreffen zu organisie-
ren, an dessen Ende alle Besucher
und auch unsere Singener Mitbürger
sagen würden, dass es in Singen
schön war. Dieses Ziel, so meine ich
sagen zu können, haben wir voll
erreicht. Alle Reaktionen, die wir
erhalten haben aus nah und fern,
haben uns bestätigt, dass wir mit
unserem Konzept richtig lagen. Und
hier möchte ich euch allen, die ihr in
der Vorbereitungszeit, am Narren-
treffen selbst und auch hinterher
mitgewirkt habt, einen ganz großen
Dank aussprechen. Es macht uns im

Vorstand und im Rat glücklich zu
sehen, dass es gelungen ist, an die 600
Personen im inneren und äußeren
Kreis der Organisation von der Idee
Großes Narrentreffen so zu begei-
stern, dass das Mammutunterneh-
men gelingen konnte. Mein ganz per-
sönlicher Dank gilt unserem Chefor-
ganisator Fritz Marxer, der mit sei-
nem Genie die Organisationsstruktur
geschaffen und durchgesetzt hat, und
Säckelmeister Dieter Bauer, der auch
noch lange nach dem Narrentreffen
täglich mit den Finanzen beschäftigt
war und ist. Diese Leistung an der
Vereinsspitze war aber nur möglich,
weil wir uns auf euch verlassen konn-
ten, und das war einfach Spitze!
Ich habe für das soeben erschienene
neue Singener Jahrbuch einen aus-
führlichen Beitrag über das Narren-
treffen geschrieben, der von Verleger
Klaus-Michael Peter herrlich farbig
bebildert ist und einen Überblick
über die Veranstaltung gibt (siehe S.
4). Wer auch Filmmaterial als Erin-
nerung in seinem Privatarchiv haben
möchte, kann sich das Videoband
oder die DVD zum Narrentreffen
bestellen, die wir zusammengestellt
haben (siehe S.37). 
Bei der kommenden Mitgliederver-
sammlung am 8. Juli im Hotel Wider-
hold werden wir natürlich auf das
Große Narrentreffen ausführlich ein-
gehen; ich möchte euch an dieser
Stelle herzlich dazu einladen.
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stellt werden!
...dass in der Woche vor dem Nar-
rentreffen ein Trupp unterwegs war,
um in der Ekkehardstraße die durch
Regen und Sturm durcheinander
gebrachten Fahnen in der Ekkehard-
straße zu richten. Leider brauchten
die Männer mehr Zeit als gedacht,
waren die dünnen Fahnen in der
Höhe doch alle gefroren!

...dass der Zunftmeister bei der
ersten Besichtigung der gerade ange-
lieferten Ehrentribüne am Samstag
mit einigen Zunftgesellen eine Sitz-
probe machte und dabei erstens die
Enge der Bestuhlung und zweitens
die Kälte der Plastiksitze bemerkte.
Gegen die Enge ließ sich nichts
machen, aber über Nacht wurden
vom Teppichhaus Wintter 122 Tep-
pichstücke bereit gestellt, die den
Ehrengästen das lange Sitzen wäh-
rend des Umzugs erträglicher mach-
ten.

...dass Zunftkanzler Fritz Marxer,
der Cheforganisator des Narrentref-
fens und Singener Polizeichef, nach
einer kurzfristig notwendig geworde-
nen Operation Anfang Dezember in
der Woche vor dem Narrentreffen
wieder mit von der Partie war und
die Früchte seiner Arbeit ernten
konnte.

...dass der Chef des Wirtschaftsaus-
schusses Jogi Kohnle vor und wäh-
rend dem Narrentreffen gleich zwei
Handys im Einsatz hatte, um mit den
vielen Telefonanrufen fertig zu wer-
den.

...dass Renate und Axel Oßwald und
Holger Böttcher, die Verantwort-
lichen für die Bewirtschaftung des
Zelts der Singener Industrie auf dem
Herz-Jesu-Parkplatz, vier Tage lang
in einem Wohnwagen hinter dem Zelt
übernachteten, um immer in der
Nähe des Geschehens zu sein. Im Zelt
der Singener Industrie, das die Pop-
pele-Zunft selbst bewirtschaftete,
waren insgesamt ca. 300 Personen im
Einsatz.

...dass die Frage der Sperrung des
Narrennests während des Narren-
treffens eine Hochschwangere nicht
hat ruhen lassen, so dass sie mehrere
Mal bei Mitgliedern des Verkehrsaus-
schusses anrief. Ihr Baby kam dann
übrigens noch vor dem Narrentreffen
zur Welt!

...dass eine Einwohnerin in der
Nordstadt empört den Zunftmeister
anrief, als bereits zwischen Narren-
treffen und Schmutzige Dunschdig im
Umzugs-Aufstellungsgebiet die Stra-
ßendekoration abgehängt wurde:
„Herr Glunk, stoppen Sie Ihrer
Leute, die Dekoration muss bis zum
Aschermittwoch hänge bliebe!“

...dass Matthias Wengenroth, der
Schöpfer des Werbeplakats für das
Große Narrentreffen, das Originalge-
mälde der Poppele-Zunft geschenkt
hat, das nun in der Zunftschüür zu
besichtigen ist.

...dass die zwei Rebwieber Bruni
Lupsina und Bettina Kraus in mona-

Zum Großen 
Narrentreffen 
wäre noch zu sagen...

Aus dem ausführlichen Beitrag von
Zunftmeister Stephan über das
Große Narrentreffen im neuen Singe-
ner Jahrbuch drucken wir die
abschließenden Bemerkungen aus
der Rubrik „Es wäre noch zu
sagen...“ ab. Das Jahrbuch, das
inhaltlich unter der Federführung
von Reinhild Kappes steht, ist in den
Singener Buchhandlungen oder aber
bei: Markoplan Agentur und Verlag,
Klaus-Michael Peter, Bahnhofstr. 43,
78224 Singen (FAX: 0228/299343)
erhältlich.

...dass ganz eingefleischte Narren bei
einem Narrentreffen in einem Mas-
senquartier übernachten. In Singen
waren diese, 1300 an der Zahl, im
Hegaugymnasium, in der Waldeck-
schule, in der Zeppelinschule und im
Friedrich-Wöhler-Gymnasium unter-
gebracht, und zwar immer in kleinen
Gruppen in Klassenzimmern. Die
Organisation vor Ort und die Bereit-
stellung des Frühstücks lag in der
Hand von Elternbeirat oder Förder-
verein der jeweiligen Schule, und
überall hat alles hervorragend
geklappt.

...dass Zunftmeister Stephan Glunk
im Narrennest oft mit dem Fahrrad
unterwegs war. So fuhr er am Sams-
tagmorgen während des Handwer-
ker- und Seniorenfrühstücks zwei
Mal für zwei Live-Kurzinterviews zu
SWR-Moderator Wolfgang Klaus zur
Heikorn-Bühne, um danach gleich
wieder ins Festzelt zurückzukehren.

...dass die Gäste im Poppele-VIP-
Zelt an der Ekkehardstraße auf der
Höhe der Herz-Jesu-Kirche von die-
sem Angebot der Poppele-Zunft
begeistert waren und hinterher alle
der Meinung waren, dass sich jeder
Cent des Preises für die Eintrittskar-
te gelohnt hat.

...dass ein Trupp des Technikaus-
schusses die ganze Samstagnacht und
den Sonntagmorgen mit den zugefro-
renen Wasserleitungen der Toiletten-
wägen kämpfte und zu dem Schluss
kam, dass beim nächsten Narrentref-
fen nur noch Dixi-Toiletten aufge-

Was ist das?
... siehe Seite 37
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ge-Bären-Figuren gebastelt haben,
die Präsident Roland Wehrle und die
Zunftmeister als Erinnerungsge-
schenk mit nach Hause nehmen durf-
ten.

...dass Regierungspräsident Sven
von Ungern-Sternberg beim Zunft-
meisterempfang große Heiterkeit
auslöste, als er in seiner Rede das
„Hoorig“ so aussprach: „Hoorisch!“
Mit „Narri, Narro“ hatte er da weni-
ger Probleme!

...dass beim Zunftmeisterempfang
die Poppele-Zunft viele Geschenke
von anderen Zünften entgegenneh-
men durfte. Einen besonderen Ein-
fall hatte dabei die Narrenzunft Hai-
gerloch, die der Poppele-Zunft eine
Spende für das Kinderheim St. Peter
und Paul mitgebracht hatte.

...dass unter der Regie von Hansele
Michael Specht die 69 Umzugstäfele
für den Großen Narrensprung in der
Werkstatt des Zentrums für Psychia-
trie Reichenau von dortigen Patien-
ten hergestellt wurden.

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

Hiermit laden wir satzungs-
gemäß alle Mitglieder zu der
am Donnerstag, den 8. Juli
2004, 20 Uhr 
im Hotel Widerhold, Schaff-
hauser Straße 58, 
stattfindenden Mitgliederver-
sammlung ein.

Tagesordnung:
Begrüßung
Bericht des Zunftmeisters
Bericht des Säckelmeisters
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Neuwahlen
Verschiedenes

Anträge müssen in schrift-
licher Form bis zum 
5. Juli 2004 
beim Zunftmeister einge-
reicht werden. 

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

Glunk, Zunftmeister 
Bauer, Säckelmeister
Marxer, Zunftkanzler
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Hansele- und 
Bärenversammlung vom
29. März 2004

Bernd Rudolph folgt Thomas Bieler
als neuer Hansele- und Bärenvad-
der 
Große Ereignisse werfen ihre Schat-
ten voraus. Da bei der diesjährigen
Gruppenversammlung Neuwahlen
anstanden, konnte Hansele- und
Bärenvadder Thomas Biehler an die-
sem Abend im Hotel Jägerhaus 55
Gruppenmitglieder begrüßen. Schön,
dass sich auch viele Zunfträte, unter
anderem auch Stephan Glunk, Fritz
Marxer und Dieter Bauer sowie eini-
ge Gäste die Zeit nahmen, der Grup-
penversammlung beizuwohnen. 
Obligatorisch eröffnete Thomas
Biehler seinen Bericht mit dem Rück-
blick auf das vergangene Jahr und
dem damit verbundenen Dank an
Thomas Reisberg, der ihn während
seiner Abwesenheit im letzten Jahr
glänzend vertrat.
Ein besonderer Leckerbissen für alle
Biertrinker und Hähnchenliebhaber
war der Gruppenausflug im Oktober
nach Bad Cannstatt. Nach der
Besichtigung eines Bundeswehr-Bun-
kers und dem Besuch beim Narren-
verein Kübelesmarkt Bad Cannstatt
e.V. ging es ins Fürstenberg-Zelt auf
den Cannstatter Wasen. Der Hunger
und Durst war so groß, dass sich
manch einer eine Wegzehrung mit auf
die lange Zugreise nahm. Den Orga-
nisatoren des Ausfluges gilt ein ganz
herzlicher Dank.

Die Plakettenausgabe und das Ein-
tragen in die einzelnen Arbeitslisten
klappte in diesem Jahr so gut wie
noch nie. Fast alle Plaketten wurden
an diesem Abend abgeholt.
Die Resonanz bei der Vorbereitung
des Narrentreffens, insbesondere die
große Anzahl an Helfern bei der
Straßendekoration, war gigantisch.
Teilweise waren bis zu 90 Helfer in
den Straßen im Einsatz. Bernhard
Ficht vom Dekorationsausschuss
sprach allen für ihre Mithilfe einen
ganz großen Dank aus. An diesen
Dank schloss sich auch Fritz Marxer
an.
Fazit der Bändeldekoration in der
Scheffelhalle, die allgemein sehr gut
ankam: „Solange die Scheffelhalle
steht, wird die Bändeldeko aufge-
hängt.“
Trotz der vielen Arbeit am Narren-
treffen-Wochenende fanden viele
Hansele und alle Hoorigen Bären die
Möglichkeit beim großen Narren-
sprung mitzulaufen.
Beim anschließenden Narrentreffen
in Willisau hat man bei allen gespürt,
dass nach der Anspannung unseres
Narrentreffens ein Ausgleich nötig
war. Über 160 Poppele-Zünftler prä-
sentierten die Zunft beim dortigen
Umzug prächtig.
Zunftgesellenboss Markus Stengele
konnte seinen Dank für die zahlrei-
che und tatkräftige Beteiligung der
Hansele und Hoorige Bären bei der
Dekoration der Scheffelhalle aus-
sprechen. Leider ließ der Besuch
beim Abdekorieren etwas zu wün-
schen übrig.
Nach den schlecht besuchten Tanz-
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proben waren leider auch beim „Ini-
Jucken“ am Zunftballabend weniger
Hansele als die Jahre zuvor anwe-
send. Dies sollte sich an der nächsten
Fasnet ändern. 
Die Wachen bei den Bällen wurden
diese Fasnet hervorragend eingehal-
ten und auch diejenigen, die ihre
Wache nicht antreten konnten, such-
ten eine Vertretung oder entschuldig-
ten sich für ihr Fehlen.
Zum Schulenschließen am Schmutzi-
ge Dunstig bemerkte Thomas Biehler,
dass doch bitte jeder in die Schule
gehen soll, für die er eingeteilt ist.
Wer sich am Abend der Plaketten-
ausgabe nicht meldet, wird in
Zukunft in eine Schule eingeteilt. 
Zur besseren Orientierung wird beim
Narrenbaumumzug der Hansele und
Hoorige Bären Tanz nach dem Stel-
len des Narrenbaums durchgeführt.
„Zum ersten Mal wussten wir genau,
wo wir tanzen müssen“.
Beim Hansele-Jubiläum in Rielasin-
gen waren unsere Hansele, verstärkt
durch die Schellenhansele, wohl die
stärkste Truppe.
Zum Fasnet-Samschdig und Fasnet-
Sunndig konnte Jogi Kohnle wieder
nur Positives berichten. Die Bewir-
tung auf dem Hohgarten am Samstag
ist sehr gut angenommen worden und
auch der Jahrmarkt konnte durch
viele fleißige Hände sehr gut über die
Bühne gebracht werden.
Beim letzten Umzug dieser Fasnet in
Gottmadingen hat jeder auch dieses
Mal den Aufstellungsort gefunden. 
Da Thomas Biehler sein Amt nach
acht Jahren aus familiären Gründen
abgab, stand die im Vorfeld durch

viele Spekulationen angeheizte Neu-
wahl des Gruppenführers an. Wahl-
leiter Stephan Glunk umschrieb den
scheidenden Hanselevadder Thomas
Biehler als einen „Hanselevadder mit
Herzblut“ und bekankte sich für die
vergangenen acht Jahre im Namen
der Vorstandschaft.
Auf die mit Spannung erwartete
Frage, wer sich zur Wahl des Grup-
penführers der Hansele und Hoori-
gen Bären aufstellen möchte, stellten
sich Norbert Eckert und Bernd
Rudolph für das Amt zur Wahl.
Nachdem sich die beiden Kandidaten

kurz vorgestellt hatten, durften 55
Wahlberechtigte zur Tat schreiten
und ihre Stimme abgegeben. Der
Wahlausschuss, vertreten durch Ste-
phan Glunk, Fritz Marxer, Dieter
Bauer und Hans Willam, konnte
nach der Stimmenauszählung Bernd
Rudolph als neuen Gruppenführer
bekannt geben 
Die letzte Amtshandlung von Thomas
Biehler bestand darin, sich bei allen,
die bei der Fasnacht in irgendeiner
Weise mitgemacht und sich engagiert
haben, zu bedanken, und er übergab
Bernd Rudolph das Amt.

Ein besonderes Highlight an diesem
Abend, vor versammelter Gesell-
schaft mit „Standing Ovations“
bedacht, war die offizielle Abgabe
des Hanseles von Goldi (Günther
Kresse) nach 30 verdienstvollen Han-
selejahren.
Bernd Rudolph gab noch einen kur-
zen Ausblick auf die weiteren Termi-
ne und beschloss nach fast zwei Stun-
den einen sehr harmonischen Abend.

Ludger Ficht

Thomas Biehler und Bernd Rudolph



Der neue Hansele- und
Bärenvadder stellt sich
vor: Bernd Rudolph

Am 05.01.1963 wurde ich in der Ran-
denmetropole Blumenfeld geboren.
Da ich sechs Wochen später schon
mit auf die Fasnet geschleift wurde,
blieb mir wohl nichts anderes übrig
als närrisch zu werden. Nach drei
Jahren in Riedheim verschlug es
mich1966 endlich nach Singen. Jah-
relang folgte ich seither der Poppele-
Zunft mit meinen Eltern von Narren-
treffen zu Narrentreffen. Dabei hat-
ten wir am Fasnetmändig immer
einen Stammplatz, der, wie es der
Zufall will, gegenüber dem der jetzi-
gen Rebwiebermodder Angelika Wai-
bel war. Noch bevor ich 16 wurde,
drängte es mich zu den Hansele und
so beantragte ich noch im Advent
1978 die Aufnahme in die Poppele-
Zunft.

Zwischenzeitlich gehöre ich 25 Jahre
zur Hanselegruppe. In dieser Zeit
gab es nur zwei wirklich schlechte
Fasnettage. Einen Schmutzige
Dunschdig musste ich anlässlich
einer Prüfung in Freiburg verbrin-
gen; der dortige Hemdglonkerumzug
kann nicht größer gewesen sein als
der im kleinsten Hegaudorf. Den
anderen verkorksten Schmutzige
Dunschdig durfte ich bei Formalaus-
bildung bei der Bundeswehr in Pful-
lendorf verbringen...

Seit 1993 bin ich in Singen als
Rechtsanwalt selbstständig. In die-

sem Beruf ist Fasnet schon eine nette
Ablenkung. Da mir die Fasnet am
Herzen liegt, setze ich mich mit den
Freunden der Scheffelhalle auch für
den Erhalt des Stalls der Ställe ein.
Außerdem bin ich in Singen noch in
weiteren Vereinen aktiv.

Neben der Fasnet hat es mir noch das
Bergwandern angetan. Außerdem
interessiere ich mich für Kunst und
Kultur, zu der ich natürlich auch die
Fasnet zähle.

Bernd Rudolph
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Wafrö mit seiner Quetsch-
kommode und der Zunft-
meister höchstpersönlich mit
seinem Zupfkasten ihre Mit-
wirkung zugesichert. Für
eventuelle weitere Beiträge 
(z.B. vom Eierwieb) kann
der Veranstalter keine
Garantie übernehmen. Das
Fest wird eröffnet mit den
donnernden Klängen des
Fanfarenzuges. 

Zur Gaudi für die Kinder
wird eine Hüpfburg aufge-
stellt, die von unserer lie-
benswürdigen Poppelekin-
derfasnachtsvorbereitung-
gruppe betreut wird.

Für alle, die bei einer sol-
chen Veranstaltung gerne das
Zeitgefühl verlieren, sei
vorab gesagt: Der offizielle
Schluss der Festes ist auf
18.00 Uhr festgelegt.
Es lädt ganz herzlich ein: 
Der Vorstand des Poppele-
zunftschüürfördervereins

Auch in diesem Jahr findet
es selbstverständlich wieder
statt. Zwischen Gemeinde-
ratswahl, Fußballeuropameis-
terschaft, Hohentwielfest
und Sommerolympiade
feiern wir wieder das 

Große 
Zunftschüürfest
in den Außenanlagen unseres
stolzen Anwesens in der 
Lindenstraße.
Es geht los am  
Sunntig, den 25. Juli
2004 – ab de elfe.
Es ist wieder an der Zeit mit
unseren lieben Bekannten,
alten, jungen und neuen Kol-
legen und selbstverständlich
auch Kolleginnen bei Bier,
Wein,  gegrillten Köstlichkei-
ten und sonstigen Gaumen-
freuden ein gemütliches
Schwätzchen zu halten.
Zur musikalischen Unterhal-
tung haben unser Ehrenrat



wieberball, der wieder in den „Schä-
fer-Stuben“, jedoch mit neuem Wirt
stattfand. Die Mitglieder der PKFVG
richteten den Ball unter dem Motto
„Auf dem Bauernhof“ aus. 
Nächster Programmpunkt war die
Neuwahl der Rebwiebermodder.
Angelika stellte sich noch einmal zur
Wahl. Mit klarem Votum und unter
dem Applaus der Versammlung
wurde sie wieder gewählt. Angelika
bedankte sich für das ausgesproche-
ne Vertrauen und nahm die Wahl an.
Sonstiges: An der kommenden Fasnet
wird es keine neuen Schellenhansel
geben. Es hat sich nur ein Rebwieb
um ein Schellenhansel beworben und
dies nach Ablauf der Anmeldefrist.
Sie wird im darauf folgenden Jahr
ein Schellenhansel bekommen.
Rebmeister Arno Richter wird am
11.11.04 sein Amt abgeben. Sein
Nachfolger wird Uwe Lupsina. Da
Arno noch so lange unser Rebmeister
bleibt, wird ihm erst am 11.11.04
offiziell gedankt und erst da wird er
von uns gebührend verabschiedet
werden.
Zum Schluss bedankt sich Angelika
bei ihren beiden Stellvertreterinnen
Cordula Schüttler-Wüst und Bettina
Kraus, die ihr das ganze Jahr über
zur Seite standen; bei Claudia
Mayer, die für sie und mit ihr die

Zeugmeisterei erledigt hat; bei
Susanne Knoblauch, die ihr bei der
Plakettenvergabe geholfen hat und
bei Sibylle Ehinger, die übers Nar-
rentreffen für sie Schreibarbeiten
erledigt hat.
Um 21.20 Uhr bedankt sich Angelika
bei allen Anwesenden für ihr Kom-
men und ihre Aufmerksamkeit und
beendet die Versammlung mit einem
nochmaligen Dank für die ständige
Mithilfe, die zahlreichen Arbeitsein-
sätze und die vielen Kuchen- und
Salatspenden.
(Protokoll von Bettina Kraus)
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Alte und neue 
Rebwiebermodder 
Angelika Waibel 

Rebmeister Arno Richter wird an
Martini sein Rebstock an Uwe Lup-
sina übergeben

Am Mittwoch, den 12.05.04, um 20.
20 Uhr begrüßt Rebwiebermodder
Angelika 60 Rebwieber und einige
Räte zur Gruppenversammlung im
Restaurant „Hohentwiel“, 
In ihrem Rückblick lässt Angelika
das Jahr 2003, das Große Narren-
treffen vom 23.-25.Januar 2004 und
die Fasnet 2004 kurz Revue passie-
ren.
Beim Rebwiebernikolaus auf der
Domäne Hohentwiel wurden die Reb-
wieber durch einen Sektempfang des
Fanfarenzuges willkommen geheißen.
Von Nikolaus Dieter Wüst und
Knecht Ruprecht Bruno Kutter
erfuhren wir auf bekannt lustige Art
und Weise, was einige Rebwieber im
vergangenen Jahr angestellt hatten. 
Der Aufbau der Straßendeko fürs
Narrentreffen begann bereits am
03.01.04. Bei diesem und den darauf
folgenden Deko-Terminen haben
auch viele Rebwieber mitgeholfen

und einige waren als Bewirtungsteam
unterwegs und haben die „Draußen-
Schaffer“ mit Essen und Trinken
versorgt. Am Narrentreffen selber
waren die meisten der aktiven Reb-
wieber im Arbeitseinsatz und abde-
koriert wurde bis zum Wochenende
nach der Fasnet. 
Zunftkanzler Fritz lobte, die
Gemeinschaftsleistung der Zunft sei
großartig gewesen, besser hätte es
nicht sein können.
Und Säckelmeister Dieter berichtete,
dass das Narrentreffen auf alle Fälle
positiv von Seiten der Finanzen
abzuschließen sei. Zunftmeister Ste-
phan dankte ganz herzlich für die
Mithilfe am Narrentreffen.
Besonders dankte Angelika den fol-
genden Rebwiebern: Gabi Pfeifle, die
über 1.500 der als Betthupferl ver-
wendeten Säckle genäht hat, Bruni
Lupsina für weit über 2 km genähte
Narrenbändel und die Erstellung der
Hoorigen Bären, die beim Zunftmeis-
terempfang als Geschenke verteilt
wurden, und Andrea Rudolph, die
bei den meisten Arbeitseinsätzen
geholfen hat. Als Dankeschön bekam
jede der genannten von Angelika eine
Flasche Poppele-Sekt überreicht.
Vieles erwähnte die Rebwiebermod-
der beim Rückblick auf die vergange-
ne Fasnet, so zum Beispiel den Reb-
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Erreichbarkeiten der 
Rebwiebermodder 
Angelika Waibel:

Schlachthausstraße 18 
78224 Singen
Telefon, priv.: 07731-68440
Handy: 0171 9386400 (mit AB)
Telefon, gesch.: 07731-919736 
Fax: 07731-919737 sowie
E-Mail: rebwiebermodder@pop-
pele-zunft.de



Rebwieber bei der 
Randegger Ottilienquelle 

Am Mittwoch, den 02. Juni 2004, um
13.00 Uhr durften wir mit den Reb-
wiebern und deren Partnern die
Randegger Ottilienquelle besichtigen.
Vom Seniorchef Herrn Dieter
Fleischmann und seinem Sohn Cle-
mens Fleischmann wurden wir sehr
herzlich empfangen. Da wir mit 41
Personen angereist waren, wurde die
Führung in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Leider war am Vormittag dieses Tages
eine wichtige Anlage in der Produk-
tion total ausgefallen und die ganze
Firma stand still. Die Herren Fleisch-
mann bedauerten dies sehr, aber es
hatte den Vorteil, dass wir die Erläu-
terungen unserer Führer ohne
Maschinengeräusche und Flaschen-
geklirre hervorragend verstanden
haben. 
Die Quelle wurde vor über 100 Jah-
ren mit dem Bad-Hotel von Georg
Fleischmann gekauft und befindet
sich bis heute im Familienbesitz. Mit
großem Einsatz wurde im Laufe der
Jahre der Vertrieb des Mineralwas-
sers der Randegger Ottilienquelle
vorangetrieben. Die Ottilienquelle
besteht inzwischen aus vier Quellen,
wobei die Erschließung der vierten
Quelle erst 1996 stattfand. Das Mine-
ralwasser wird durch mehrere ver-
schiedene Erdschichten hindurch aus
ca. 120 m Tiefe nach oben gepumpt. 
Die Firma Randegger Ottilienquelle
arbeitet ausschließlich mit Glasfla-
schen, da diese Flaschen gut zu reini-

gen sind und als Mehrwegflaschen die
Umwelt schonen. 
Die Herren Fleischmann konnten uns
auch trotz stehender Produktion
sehr anschaulich erklären, wo das
Mineralwasser herkommt, wie es mit
natürlichen Zusätzen, mit wenig oder
viel Kohlensäure, Fruchtsäften usw.
ergänzt wird, wie alles abgefüllt wird,
wie der Apfelsaftschorle sterilisiert
wird, wie die Flaschen gereinigt und
etikettiert werden, wie die Kisten
gelagert und schließlich an die Händ-
ler verkauft werden. 
Zum Schluss hatten wir die Möglich-
keit noch Fragen zu stellen und wur-
den auch noch mit Brezele und der
gesamten Produktpalette der Ran-
degger Ottilienquelle bewirtet. 
Wir haben uns sehr gefreut, die Gele-
genheit zu einer solch interessanten
Besichtigung bekommen zu haben.
Wir danken der Familie Fleischmann
noch einmal ganz herzlich für die
anschauliche Führung und ihre Gast-
freundlichkeit! 

Rebwiebermodder 
Angelika Waibel 
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Tagesordnung:

Begrüßung – Bericht des
Präsi – Bericht der Kässle-
verwalterin – Überraschung
beim g’mütliche Hock.

Bringt bitte die „Jahresspen-
de“ passend mit, Christine
wird’s Euch danken.

Bis zur Versammlung

Euer Präsi,  

Peter

Poppele - Fanfarenzug
- Fan - Club 1990~
Einladung zur Clubver-
sammlung

Da sich der Weg der Einla-
dung über den „De Poppele
mont“ im letzten Jahr
bewährt hat, möchte ich
auch dieses Jahr nicht auf
diesen Weg verzichten. Ich
hoffe, ich erreiche auf dieser
Schiene die meisten Mitglie-
der, und bitte den Termin
per Mundpropaganda an die-
jenigen weiter zu geben, wel-
che die Zunftnachrichten
nicht bekommen. Gleichzei-
tig möchte ich darum bitten
auf die Bekanntgabe im
Internet auf der Homepage
der Poppele-Zunft hinzuwei-
sen und die Meldung in der
Lokalpresse (Südkurier und
Wochenblatt) zu gegebener
Zeit zu beachten.

Der FFC 1990 trifft sich:
am Dienstag,
den 13.07.2004
um 19:30 Uhr 
im FZ-Keller in der 
Zunftschüür i de 
Lindestroß  z’ Singen
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Schellenhansel

Viele Neuerungen 
bei den Schellenhansel

Andrea Rudolph stellvertretende
Gruppenführerin

Im Rat wurde diskutiert, ob die Sta-
tuten der Schellenhansel geändert
werden sollen. Deshalb lud Rebwie-
bermodder Angelika Waibel die
Schellenhansel zu einer Versamm-
lung ein.

Es wird überlegt, ob künftig ein Kin-
derhäs für Mädchen ab 10 Jahren
(deren Mutter auch ein Schellenhan-
sel ist) bei den Schellenhansel einge-
führt werden soll. Heidi Weber soll
sich Gedanken machen, ob dies von
der Machart her durchführbar ist
oder ob hier ein zu großer Aufwand
nötig wäre, um für die Heranwach-
senden ein „mitwachsendes“ Häs
anzufertigen.

Die Schellenhansel sehen ein Pro-
blem darin, dass die Mädchen mit 16
Jahren beim Eintritt in die aktive
Zunft das Schellenhansel wieder
abgeben müssten und sich dann ein
erneutes Häs erst „verdienen“ müs-
sen. Sollte die Gruppe die Zahl von
30 Hästrägerinnen erreichen, könnte
die Teilnahmepflicht an Narrentref-
fen gelockert werden. Weitere Ände-
rungen soll es jedoch derzeit nicht
geben, was auch ganz in Interesse der
Schellenhansel ist.

Des Weiteren wurde im Rat angeregt,
dass die Gruppe Schellenhansel eine

stellvertretende Gruppenführerin
wählt. Angelika wird weiterhin der
Gruppe vorstehen. Zur Wahl der
Stellvertreterin stellte sich Andrea
Rudolph und sie wurde mit überra-
gender Mehrheit gewählt. Sie wird
Angelika als 3. Stellvertreterin und
zur Entlastung zur Seite stehen.

Die Schellenhansel erhielten von
Angelika einen Button mit der Abbil-
dung zweier Schellenhansel und der
fortlaufenden Nummer entsprechend
ihren Häsnummern. Dieser Button
darf z. B. am Rebwieberhäs getragen
werden.

Die Gruppe hatte am 11.11.03 ein
Bild von einer Fotografin anfertigen
lassen. Dieses wird künftig in der
Zunftschüür hängen. 
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asnet in Singen

Fasnet in 
Singen

Poppeles
Kabarett
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Vorbereitungen

Vorbereitungen 
zum Narrentreffen
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Thomas Reisberg alter
und neuer Oberbär
Einstimmige Wiederwahl
des Oberbären

Bärenversammlung vom 29. März
2004 um 19.00 Uhr im Jägerhaus

Hansele- u. Bärenvadder Thomas
Biehler konnte an diesem Abend 11
Hoorige Bären begrüßen. Zu Beginn
der Versammlung bedankte sich Tho-
mas Biehler für die vergangene Fas-
net und sprach der ganzen Gruppe
ein dickes Lob aus. Die Bärengruppe
präsentierte sich dieses Jahr an der
Fasnacht prächtig. Es gab keinerlei
Punkte zu kritisieren.
Leider war dieses Jahr das Erbsen-
stroh, bedingt durch den heißen
Sommer, nicht von besonderer Güte,
aber dennoch ermöglichten die vielen
fleißigen Hände, dass die Bären bis
zum letzten Umzug ein ordentliches
Bild abgaben. Daran hatten vor
allem die Rebwieber durch ihren
zahlreichen Besuch beim Nähen gro-
ßen Anteil.
Die alten Schemen wurden bis zum
Narrentreffen alle ausgetauscht. Sie
sind sehr gut angekommen, insbeson-
dere eine ganz neue Scheme, die
prächtig mit den anderen harmo-
niert.
Da der Bärenanhänger schon diese
Fasnet nicht mehr zur Verfügung
stand, wird nun überlegt, ob und wie
der alte Anhänger repariert bzw. ob
eine neue Transportmöglichkeit

gefunden wird. Hier müssen noch
Gespräche geführt werden.
Um die Poppele-Zunft an Narren-
treffen durch Brauchtumsvorfüh-
rungen zu präsentieren, wurde der
Vorschlag, eventuell den Hansele und
Hoorigen Bären-Tanz aufzuführen,
in die Runde eingebracht.
Bei der Wahl des Oberbären wurde
Thomas Reisberg einstimmig im Amt
bestätigt und wird somit weitere zwei
Jahre die Gruppe führen. Thomas
Biehler bedankte sich bei Thomas
Reisberg nochmals für die sehr gute
Zusammenarbeit und wünschte ihm
alles Gute für die nächste Amtsperio-
de. 
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Sa, 09.10.2004 100-jähriges Jubiläum des FC Singen 04 
in der Scheffelhalle

Sa, 09.10.2004 Herbstarbeitstagung der VSAN in Meßkirch

Do, 21.10.2004 9.00 Uhr, Rebwieberhock im 
"Alt-Hegau" in Singen
Anmeldungen bis 17.10. bei Angelika 
Waibel oder Cordula Wüst

02./03./04.11.2004 19.00 Uhr, Bärennähen in der 
Zunftschüür

Do, 04.11.2004 19.00 Uhr, Zeugmeisterei geöffnet
20.00 Uhr, Zunftgesellenstammtisch 
in der Zunftschüür

So, 07.11.2004 Martini-Markt in Singen
08.00 Uhr, Aufbau der Martini-Marktstände

Mi, 10.11.2004 Dekoration Krüüz-Saal

Do, 11.11.2004 11.11 Uhr, Martini-Sitzung im Krüüz-Saal
anschließend gemütlicher Hock in der 
Zunftschüür mit Kaffee, Kuchen und 
badischer Kost.

Sa, 13.11.2004 10.00 Uhr, Zunftschüür putzen

Mi, 01.12.2004 19.00 Uhr, Rebwieber-Nikolaus in 
Holzinger´s Pavillon
Anmeldungen bei Angelika Waibel oder 
Cordula Wüst

Do, 02.12.2004 20.00 Uhr, Nikolausstammtisch 
der Zunftgesellen Zunftschüür

Mi, 08.12.2004 19.00 Uhr, Basteln für Weihnachten 
in der Zunftschüür
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Do, 01.07.2004 20.00 Uhr, Zunftgesellenstammtisch 
in Holzinger´s Pavillon

Mo, 05.07.2004 Sitzung des Gesamtrates

Do, 08.07.2004 Hauptversammlung der Poppele-Zunft 
mit Neuwahlen

Di, 13.07.2004 Jahresversammlung des 
Fanfarenzug-Fan-Clubs 1990 
im FZ-Keller der Zunftschüür.

So, 18.07.2004 Burgfest auf der Festungsruine Hohentwiel

So, 25.07.2004 ab 11 Uhr, Zunftschüürfest

Do, 02.09.2004 20.00 Uhr, Zunftgesellenstammtisch im 
Hegauhaus
19.00 Uhr, Treffpunk Wandergruppe 
zum Hegauhaus

10.09.2004 bis 12.09.2004 Stadtfest in Singen

Fr, 24.09.2004 19.30 Uhr, Rebwieberhock auf dem 
Lindenhof in Worblingen
18.00 Uhr, Treffpunkt Wandergruppe an 
der Zunftschüür
Anmeldungen bis 17.09. bei Angelika 
Waibel oder Cordula Wüst

04./05./06.10.2004 19.00 Uhr, Basteln für den 
Kindernachmittag in der Zunftschüür

Do, 07.10.2004 19.00 Uhr, Zeugmeisterei geöffnet
20.00 Uhr, Zunftgesellenstammtisch 
in der Zunftschüür

Veranstaltungskalender Poppele-Zunft 2004
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Zunftgesellenchef

Mitwirkenden beim Narrentreffen.
Die Zunft hat sich mit dieser Veran-
staltung viel Lob und Respekt in Sin-
gen und Umgebung verdient. Er
bedankt sich abermals bei allen
Schaffern und Machern für das sehr
gute Gelingen.
Dieter Bauer spricht ebenfalls ein
großes Lob an alle aus. Auf Nachfra-
ge gibt er an, dass wir mit einem Plus
aus dem Narrentreffen herauskom-
men werden. Diese erfreuliche Nach-
richt wird mit Freude von der Ver-
sammlung aufgenommen. Genaue
Details erfahren alle Zunftangehöri-
gen an der Jahreshauptversamm-
lung. 
Stephan Glunk bedankt sich auch
noch einmal bei allen, die zum Gelin-
gen des Narrentreffen in irgendeiner
Art und Weise beigetragen haben. 
Markus hat nun wieder das Wort und
kommt auf die verschiedenen Fas-
nachtstermine außerhalb des Nar-
rentreffen zurück. Kleiderordnung
war ok, die Wachen in der Scheffel-

halle haben funktioniert. Das Deko-
rieren der Scheffelhalle war ein abso-
luter Erfolg. In diesem Jahr haben
wir erstmals die Halle mit den Bändel
der Straßendeko geschmückt. Dies
wird auch an der kommenden Fas-
nacht so sein. Beim Abbau hätten
mehr Personen anwesend sein dür-
fen, jedoch war nach dem Maratho-
nevent Narrentreffen eine gewisse
Müdigkeit bei allen Beteiligten zu
merken. 
Eine besondere Freude machte uns,
dass wir mit den Stockacher Holzern
eine neue Freundschaft schließen
konnten. Nicht nur das Fällen des
Narrenbaumes zum Narrentreffen
war ein Grund zusammen zu feiern.
Markus war mit Alfred Waibel zur
dortigen Sitzung eingeladen.
Erstaunliches wusste Markus von
den dortigen Ritualen zu berichten,
die für einiges Gelächter unter uns
sorgten. 
Nicht vergessen wollen wir die Singe-
ner Gastronomen, die uns immer wie-
der mit Leckereien bei unseren
Arbeitseinsätzen versorgten. Ein
besonderer Dank auch an unsere
Werkstattmänner, die sich regelmä-
ßig in der Zunftschüür treffen und
unseren Fuhrpark in Schuss halten.
Dann kam es zur Wahl des Zunftge-
sellenbosses. Stephan Glunk über-
nahm das Amt des Wahlleiters. Mar-
kus Stengele war der einzige Kandi-
dat und wurde mit so einer überwäl-
tigenden Mehrheit wiedergewählt,
wie sie sich unsere Herren Politiker
nur erträumen können. Markus
nahm das Amt gerne an und freut
sich schon auf die kommenden Auf-

gaben. Jetzt freut er sich aber erst
mal auf seinen Nachwuchs, der sich
auf Mitte Juni ankündigt. 
Er gab einen kurzen Ausblick auf die
kommenden Termine. Markus
wünscht sich auch weiterhin eine so
tolle Zusammenarbeit mit seinen
Zunftgesellen wie bisher. Ich denke,
auf diese Unterstützung kann er auch
zählen. Die Sitzung war in 53 Minu-
ten über die Bühne gegangen. Man
blieb noch sitzen und sprach über
dies und das. 

Für das Protokoll
Marco Bold

Markus Stengele weitere
zwei Jahre als Zunft-
gesellenchef gewählt

Markus Stengele konnte am 7. Mai
2004 bei der diesjährigen Zunftgesel-
lenversammlung in der Zunftschüür
neben den vielen Zunftgesellen zahl-
reiche Räte der Zunft begrüßen, die
sich die Zeit genommen haben.
Bei seinem Rückblick ließ Markus
Stengele die vergangene Fasnacht
Revue passieren und war sehr zufrie-
den mit seiner Crew, auf die er sich
immer fest verlassen konnte.
Besonders gefreut hat ihn, dass wir
vor, während und nach dem Narren-
treffen eine gute Einheit bildeten und
alles mehr oder weniger reibungslos
abgelaufen ist.
Zum Narrentreffen gibt er Fritz Mar-
xer das Wort. Auch dieser ist voll des
Lobes über die getane Arbeit aller
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Fanclub des FZ 
zur Unterstützung 
nach Schriesheim

Am 14.03.2004 hat der Präsi des
Poppele-Fanfarenzug-Fanclubs,
Peter Lienhard, sage und schreibe 19
Fans aktiviert, um unseren FZ bei
den traditionellen Wertungsspielen in
Schriesheim zu unterstützen. Früh
morgens um 06:00 Uhr ging es los.
Bewaffnet mit Transparenten und
Fahnen bestieg die Fangemeinschaft
den Bus. Ein Sektfrühstück und Bre-
zele, gesponsert aus der Fanclub-
Kasse, sorgten für einen super Ein-
stieg in den Tag. 
Natürlich wurden die Auftritte unse-
res FZs lautstark unterstützt, aber
trotz des Jubelns reichte es in diesem
Jahr nicht ganz zum Sieg. Mit nur
einem Punkt Unterschied ging der 1.
Platz diesmal an die Mitstreiter des
Fanfarenzuges Heidelberg. Wir
waren aber trotzdem sehr zufrieden
mit unseren Jungs, denn man kann ja
schließlich nicht immer gewinnen. 
Alle zusammen kamen wir als müde
Krieger mit super Laune gegen 22.30
Uhr wieder zu Hause an und hatten
einen wunderschönen Tag hinter uns.
Nicola Kraml
Schreiberling des FFC ´90



Preisträger des Dekorationswettbewerbs in Langenstein.
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Sensation: Dr. Franz Götz auf
Schloss Langenstein eingesperrt

Wie gut unterrichtete Kreise erfah-
ren haben, ereignete sich im Mai
2004 etwas nie Dagewesenes: Kreis-
archivar a.D. Dr. Franz Götz, seines
Zeichens Mitglied der Poppele-
Zunft, hatte sich angeboten, einige
Preisträger beim Dekorationswettbe-
werb der Poppele-Zunft zum Gro-
ßen Narrentreffen durch das Schloss
Langenstein zu führen. Zunächst
beeindruckte er die anwesende
Belegschaft der Firma Glas Oexle
und die Familien Jäckle und Graf
aus der Widerholdstraße mit seinem
riesigen Schlüsselbund und hernach
mit seinem Wissen über Geschichte
und Geschichtchen des ehrwürdigen
Schlosses. Bei einem von Zunftmeis-
ter Stephan Glunk in einem herr-
schaftlichen Saale des Schlosses kre-
denzten Umtrunk gewährte Dr.
Franz Götz den Anwesenden Ein-
blick in uralte Folianten, bevor er

die Gesellschaft zum Gehen ermun-
terte, stand doch noch ein Vesper im
„Ritter“ in Nenzingen auf dem Pro-
gramm. 
Auf dem Weg nach draußen stand
aber die Gesellschaft vor einer
geschlossenen Tür, die sich einem
Öffnungsversuch durch das Inkraft-
setzen der Alarmanlage (die aber
niemand hörte!) widersetzte. Es
stellte sich heraus, dass Dr. Franz
Götz nicht bedacht hatte, dass nach
Schließung des Narrenmuseums
nebenan (und dies war seit einer hal-
ben Stunde geschlossen) er keinen
Schüssel und damit auch keine Mög-
lichkeit mehr hatte, das Schloss zu
verlassen. 
Nun war guter Rat teuer. Schließlich
erreichte einer der Teilnehmer per
Handy eine Bekannte in Volkerts-
hausen, die schnell angefahren kam
und durch das Fenster von dem
überglücklichen Dr. Franz Götz den
Weg zu einem erreichbaren Ersatz-
schlüssel beschrieben bekam. So
konnte die Preisträgergesellschaft
doch noch – nur etwas verspätet –
den Weg zum verdienten Vesper
nach Nenzingen auf sich nehmen.

Dr. Franz Götz am Fenster 
wild gestikulierendvon 
Schloss Langenstein
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Besuchs muss wieder mehr Werbung
(z.B. in den Kindergärten) gemacht
werden.

Fasnet-Samschdig
Radio Seefunk wirkte sich positiv
auf die Besucher des Hohgartens
aus. Es ist noch zu klären, wie weit
die Bewirtung noch ausgedehnt wer-
den soll.

Närrischer Jahrmarkt
Er war sehr schön, tolle Ideen. Das
Bähnle der Alt-Neuböhringer wurde

sehr vermisst (technische Probleme). 

Fasnet-Mändig
Die Zunft stellt auch weiterhin Busse
für die Fahrt nach Gottmadingen.
Der Rebwieberball war gut besucht.
Mit dem Wirt sollten allerdings noch
einige Details besprochen werden.

Fasnetsbeendigung
Die Scheffelhalle war zu kalt. Musik
ok. Es war weitgehendst eine zunft-
interne Ver-anstaltung. Für das
nächste Mal sollen wieder verstärkt
Einladungen verschickt werden. 
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Nachbesprechung des
Poppele-Rats zur 
Fasnet 2004 

Der Zunftmeister berichtet von den
sehr positiven Rückmeldungen zum
Narrentreffen und beginnt mit der
Nachbesprechung der verschiedenen
Fasnetsveranstaltungen.

Martini-Sitzung
Vor der Sitzung wurde die Fahne-
nausstellung eröffnet, die jedoch in
der Woche schlecht besucht war. -
Das Motto war genau richtig. - Die
Plakettenausgabe vor Martini war
sehr gut und soll auch künftig früher
als bisher erfolgen.

Narrentreffen in Willisau
Der Zeremonienmeister berichtet,
dass alles gut geklappt habe. Es
waren ca. 160 Zünftler mit dabei.

Narrenspiegel-Kabarett
War nicht ganz ausverkauft. Ste-
phan hat im Nachhinein keine Kla-
gen gehört. Besonders hervorgeho-
ben wurde von ihm der Einsatz der
Wemutbrüder.

Bälle
Mit der Stimmung war man bei bei-
den Bällen zufrieden. Die Abendkas-
se darf nicht Aufgabe der Saalwache
sein. Künftig muss das Kassenräum-
le besetzt sein. Der Kartenverkauf
geht bei Zunft-, Bürger- und Kinder-
ball weiter zurück. Eventuell war
nach dem Narrentreffen eine Sätti-
gung erreicht.
Wir müssen baldmöglichst ein Kon-
zept insbesondere für den Bürger-

ball finden (evtl. Name ändern, Pro-
gramm ankündigen, Zusammenar-
beit mit Rundfunksender u.ä.). Der
Zunftkanzler übernimmt die Errich-
tung einer Arbeitsgruppe.

Dekokation Scheffelhalle
Es wird beschlossen, dass – solange
die Scheffelhalle noch besteht – statt
der Ronden Bändel aufgehängt wer-
den.

Ordensabend
Die Verteilung der Orden war etwas
chaotisch und insbesondere für
Nichtzünftler zu unpersönlich.
Musik und Programm sind gut ange-
kommen.

Schmutzige Dunnschdig
Das Schulenschließen hat bei den
meisten Schulen gut geklappt. Näch-
stes Jahr soll wieder eine Bühne in
der Fußgängerzone aufgestellt wer-
den. Die in der Stadt umherziehen-
den Musiken sollten sich besser
absprechen, bzw. sollten vorab
informiert werden, wo etwas los ist.
Die Machtübernahme hat trotz
kurzfristiger Vorbereitung gut
geklappt, war jedoch deutlich gerin-
ger besucht. Beim Hemdglonkerum-
zug standen extrem wenig Zuschau-
er. Lampions waren kaum zu sehen.
Für nächstes Jahr sollen die Schulen
rechtzeitig zum Lampion-Basteln
aufgefordert werden. Am Dunnsch-
dig–Abend war wieder sehr wenig in
der Stadt los. 

Kinderball
Die PKFVG hat sich mit der Vorbe-
reitung erneut viel Mühe gegeben
und ein sehr schönes Programm

er selbst nicht mehr braucht
und der Zunft für das Archiv
schenken würde?
- Schmalfilm-Vorführgerät
Normal-8 
- Schmalfilm-Vorführgerät
Super-8
- Diapositiv-Vorführgerät
- Video-Rekorder für VHS-
Bänder
- Recorder-Abspielgerät für
MC Kassetten

Wer so ein Gerät der Zunft
schenken will, wende sich
bitte an den Archivar Rein-
hard Kornmayer (Tel.privat
07731-41320 oder im Büro
07731-62991) oder auch an
den Zunftmeister oder Zunft-
kanzler.

Alte Filmvorführgeräte
gesucht!
Im Archiv der Zunft befinden
sich viele alte Filme, Diaposi-
tive, VHS-Videobänder und
Kassetten. Wenn wir diese
heute anschauen wollen,
dann müssen wir uns bei
Zünftlern entsprechende
Vorführgeräte ausleihen.
Doch die Technik schreitet
rasant weiter. Was wird ein-
mal in Jahrzehnten sein, gibt
es dann diese Geräte noch?
Deshalb wäre es toll, wenn
die Zunft in ihrem Archiv sol-
che Geräte selbst hätte. Und
so geht die Frage und Bitte an
Zünftler, Freunde und Gön-
ner : Wer hat folgende - voll
funktionsfähige- Geräte, die

N
achbesprechung
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Aus dem Archiv der
Poppele-Zunft

Im Jahre 1894, also vor 110 Jahren,
gab es schon eine „Poppele-Zeitung".
1904 hatte sie allerdings dann den
Namen „Remishofer Zeitung". 1914,
vor 90 Jahren, hatte sie den Namen
„Die Platzpatrone". 1934, also vor
70 Jahren, hieß sie dann schon „Der
Poppele".

Bis 1933 gab es in der Poppele-Zunft
überhaupt keine Orden. 1934 wurde
dann ein Poppele-Orden in drei Stu-
fen eingeführt: Bronze - Silber -
Gold. Es gibt sie bis heute noch, und
der „Goldene" gilt als höchster aller
Orden. Entworfen wurde er damals
vom Architekten und ersten Poppe-
le-Darsteller Ludwig Ehrlich.

Vor 50 Jahren, am 25.2.1954, ent-
stand die Gruppe „Narrenlochver-
messer". Die Entstehung verdankt
die Gruppe dem Umstand, dass es
früher kein festes Narrenloch gab.
Auf dem noch unbefestigten Gelände
vor dem Gasthaus Sonne wurde
jedes Jahr etwa an der gleichen Stel-
le ein Loch für den Narrenbaum
aufgegraben. 1934 wurde dann ein
Narrenloch betoniert. Es wurde
aber immer noch mit Erde bedeckt
und musste jedes Jahr gesucht wer-
den. Am Anfang machten das Ver-
messer der Stadt Singen und später
unsere legendären Narrenlochver-
messer mit viel Spektakel.

Vor 50 Jahren, am Aschermittwoch,
den 3.März 1954, fand das erste,
von Bürgermeister Otto Ludwig
Muser gestiftete Wurstzipfelessen
statt. 
Reinhard Kornmayer

Bitte auf dem Überweisungs-
träger Name und Adresse
sowie Video bzw. DVD notie-
ren. Überweisung bitte 
bis 30. Juli 2004.

Großes Narrentreffen 2004
Höhepunkte im Bild

Video Großes 
Narrentreffen

Als Eigenproduktion bringt
die Poppele-Zunft ein vier-
stündiges Video/DVD heraus,
die einige Höhepunkte des
Großen Narrentreffens zei-
gen. Video oder DVD können
bestellt werden durch Über-
weisung von 10,- (Video) bzw.
15,- (DVD) auf das Konto der
Poppele-Zunft (Nr. 3029832,
BLZ 69250035 Sparkasse
Singen-Radolfzell). 

Bewerbungsvideo bei der Herbstarbeitstagung der VSAN in
Immendingen 2001
mit Heinz Moser, Fred Seeberger, Peddi Schwarz, Irene 
Kornmayer, Walter Möll, Gesine von Eberstein, Hanspeter Jehle; 
mit Film „Warum Popolius als Geist umgehen muss“ mit Bruno
Kutter und Uwe Seeberger

90 Minuten Poppeles Kabarett
Samstag, 24. Januar, 19 Uhr in der Kunsthalle
mit Elsbeth Janko, Willi Kornmayer (Debeka), Sigrun Mattes,
Walter Fröhlich, dem Lehrerchor, den Dramatischen Vier, dem
Rebwieberballett, den Wermutbrüdern

Zunftmeisterempfang
Sonntag, 25.1., 10 Uhr im Bürgersaal

Der Beginn des Narrensprungs in SWR
Sonntag, 25.1., 12.45 Uhr

„Treffpunkt“
Das SWR-Magazin vom Sonntagabend, 25.Januar 

Narrentreffen-Vorbereitungen
gefilmt vom Zunftmeister

0.10h

0.35h

1.45h

0.45h

0.10h

0.30h

P
oppele - Zunft



Die unglaubliche Gelöstheit nach
unserem grandiosen Narrentreffen
und dem vorbildlichen Einsatz aller
Mitglieder wurde mehr als deutlich
sicht- und spürbar. Angeführt von
Eierwieb Uwe auf dem Handörgele
wurde bis tief in die Nacht - nein,
bis in den frühen Morgen - närri-

sches Liedgut gesungen und gemein-
sam und ausgelassen mit der anwe-
senden Zunft gefeiert.
Die seltsamen und gesonderten

nächtlichen Heimwege der einzelnen
Personen sind hier nicht erklärbar
bzw. nachvollziehbar. Jedenfalls
waren am anderen Morgen bei
Tageslicht zum Frühstück im Wohn-
mobil alle wieder anwesend.

Nach ausgedehntem Frühstück und
informationsreichem Austausch der
nächtlichen Erlebnisse begaben wir
uns wieder ins närrische Geschehen,
wo bald der tolle Umzug durch das
herrliche Städtle Willisau begann.

Etwas müde vom zweitägigen Feiern
begaben wir uns am Abend wieder
auf den Heimweg. Über beide Tage
hervorragend chauffiert von unserer
Narrenmodder Bernfried, kamen
wir wieder wohlbehalten in Singen
an und konnten uns über ein super
Wochenende freuen. 

Bruno Kutter

Traditionsfiguren 
on Tour…
…zur närrischen 
Ausfahrt nach Willisau

Das gab es noch nie. Die Traditions-
figuren - Poppele Bruno Kutter,
Eierwieb Uwe Seeberger, Narrenbo-
lizei Klaus Weber, Narrenmodder
Bernfried Haungs, Narrenvadder
Peter Kaufmann – starteten am
Wochenende nach unserem Großen
Narrentreffen gemeinsam mit einem
Wohnmobil zur närrischen Ausfahrt
zum Narrentreffen nach Willisau in
der Schweiz.

Bei schönstem Wetter und bester
Laune bestiegen wir bereits morgens
unser Wohnmobil und starteten
nach den Strapazen unseres Großen
Narrentreffens zum gemeinsamen
närrischen Wochenende. Das Kom-
mando im Cockpit übernahm die
“Jungmannschaft“ - die Narrenel-
tern Bernfried (Fahrer) und Peter
(Beifahrer). Der Rest war für die
Gemütlichkeit und für die Verpfle-

gung, die reichlich vorhanden war,
zuständig. Dabei wurde auch ein
Lied getextet. Bei einem Zwischen-
halt und einem “Chaffi“ wurde
unsere gute Laune bei einigen
Schweizer Liedlein hör- bzw. sicht-
bar, musikalisch begleitet auf dem
Handörgele von Uwe.

Nach Ankunft und zünftigem Vesper
begaben wir uns ins närrische Trei-
ben und alsbald wurden auch die
ersten mit dem Bus angereisten
Zünftler sichtbar. Ohne Absprache
wurde das dortige Gasthaus “Zum
Schwanen“, das unsere Narrenmod-
der ausfindig gemacht hatte, zum
allgemeinen Treffpunkt der Zunft.
Dort ging dann auch im wahrsten
närrischem Sinne der Bär ab…
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hen und mischt sich jedes Jahr an
Fasnacht unter sein närrisches Volk. 
Was Romulus und Remus für Rom,
Wilhelm Tell für die Schweizer  ist
der Poppele für die Singener Fasnet:
eine Sagengestalt und Kultfigur, eine
Legende, ein Mythos – und wie alle
wahren Sagengestalten und Kultfigu-
ren, Legenden und Mythen lebt er
davon, dass er niemals gelebt hat!
Wohl der Narrenzunft, die einen
eigenen Mythos hat und sich nicht
nur auf historisch belegbare Tradi-
tionen berufen muss. Denn mehr als
alles andere sind Mythen in der
Lage, den sozialen Zusammenhalt
der Menschen an Fasnacht und zu
anderen Zeiten zu fördern! Phanta-
sie-Helden sind zeitbeständig! Die
Wahrheit der Mythen ist unvergäng-
lich!
Deshalb ist unser mythischer Burg-
geist Poppele vom Hohenkrähen
quick-lebendig, ist eine unsterbliche
Narren-Ikone der S-Klasse, doch
eben auch eine FATA MORGANA
oder, wie die Alemannen zu sagen
pflegen, ein VATER DER MORGA-
NA!
Sollte es den Poppele tatsächlich
nicht gegeben haben, wie manche
behaupten, so besitzen wir doch ein
Porträt von ihm aus dem Jahr 1430,
seine Stiefelsporen, einen Gedenk-
stein und seine Hirnschale und wir
wissen eben vor allem, dass er der
Vater der Morgana war, deren
Gebeine im Poppele-Grab in der
Pfarrkirche von Mühlhausen ihrer
Auferstehung entgegenharren.
Diese Morgana hatte in die Sippe der
Hegauer Landfahrer eingeheiratet

Singen. Deshalb wollen wir ihn  zu
Beginn dieses Festaktes feierlich
beschwören:

O, Poppele vom Hohenkrähen,
lass dich auch heute wieder sehen.

Beweise uns, du bist am Leben,
auch wenn’s dich niemals hat gege-
ben.

Zeig dich im Zentrum unsrer Welt,
heut Abend hier in diesem Zelt

und schenke uns, die auf dich har-
ren,
bitte den echten Geist der Narren.

Wir schwören, Poppele, auf’s Neue
dir unerschütterliche Treue.

Lass dich vom Hohenkrähen locken 
und uns nicht ohne dich hier
hocken.

Erhöre gnädig uns’re Bitte:
O, komm, o, komm in uns’re Mitte!

und wurde so zur Ur-Mutter aller
Singener Vaganten, Gaukler, Bän-
kelsänger, Hoorigen Bären, Hansele,
Zunftgesellen, Rebwieber, Aluminia-
ner, Maggianer und GF-ler!
Zur weitverzweigten Verwandtschaft
des Poppele und seiner Tochter
Morgana zählen auch einige Grals-
hüter der schwäbisch-alemannischen
Fasnacht, die seit unvordenklichen
Zeiten im dunklen Forst des
Schwarzwaldes hausen und jeden
Narren mit dem Bannstrahl ewiger
Verdammnis bedrohen, der es wagen
sollte, den Pfad brauchtümlicher
Tugend zu verlassen, Großinquisito-
ren morganatischer Abkunft im
Dunstkreis der Brauchtums-Saline
Bad Dürrheim, sakrosankte VIPs
der rituellen Narretei mit wirkungs-
vollem Gehabe!
Insgesamt eine stolze Nachkommen-
schaft unseres legendären Burggeis-
tes vom Hohenkrähen!
Dem Mythos Poppele und all seinen
Nachfahren zur Ehre veranstalten
wir dieses große Narrentreffen in

PROLOG

zum Auftritt des Burggeists Poppele
und der anderen Fasnetsfiguren der
Singener Poppele-Zunft am Festa-
bend des Großen Narrentreffens in
Singen am 24.01.2004

von Dr. Franz Götz

Liebe groß- und kleinkopfete När-
rinnen und Narren, Hut-, Kappen-
und Ordensträger, liebes närrisches
Publikum!

Statt einer ausschweifenden Festre-
de ein kurzer Prolog zur Beschwö-
rung des Poppele und seiner Tra-
banten!
Wie Kaiser Rotbart lobesam im
Kyffhäuser sitzt, der Rübezahl im
Riesengebirge haust, so hockt unser
Schutzpatron, der Burggeist Poppe-
le, in seinem Felsennest Hohenkrä-
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Kurz notiert:
Die ersten Poppele-Zünftler, die das Aachbad am Tag der Wiedereröffnung
besuchten, waren (von links): Narrenbolizei Klaus Weber, Rebwieb Julia
Glunk, Zunftmeister Stephan Glunk, Zunftgeselle Andreas Renner.

Geschäftsführende Rat behält sich
Erweiterungen oder Abänderungen
vor. Veränderungen müssen der Mit-
gliederversammlung bekanntgegeben
werden. 

§ 2 ZUSAMMENSETZUNG: 
Der Geschäftsführende Poppele-Rat
setzt sich gemäß § 8 I der Vereinssat-
zung wie folgt zusammen:
a) aus dem Vorstand
b) dem Zunftschreiber
c) dem Zeugmeister
d) dem Zeremonienmeister
e) den 4 Gruppenführern (Rebwie-
ber/Schellenhansele, Fanfarenzug,
Hansele/Hoorige Bären, Zunftgesel-
len)
f) weiteren Mitgliedern für besonde-
re Aufgaben
Er wird vom Vorstand berufen und
von der Mitgliederversammlung
bestellt.

§ 3 AUFGABEN DES GESCHÄFTS-
FÜHRENDEN RATES:
(1) Der Geschäftsführende Rat führt
die Geschäfte der Zunft nach Maß-
gabe des Gesetzes, der

Vereinssatzung und dieser
Geschäftsordnung.
(2) Der Geschäftsführende Rat trägt
gemeinschaftlich die Verantwortung
für die Leitung des

Vereins und die notwendigen
Geschäfte. Die Mitglieder des
Geschäftsführenden Rates

verpflichten sich zu kollegialer
Zusammenarbeit, zur gegenseitigen
Information über alle 

wichtigen Maßnahmen und Vor-
gänge in ihrem Aufgabenbereich

Geschäftsordnung
der Poppele-Zunft 
Singen 1860 e.V.

In seiner Sitzung am  22. März 2004
hat der Geschäftsführende Rat drei
Änderungen in der Geschäftsord-
nung der Poppele-Zunft beschlos-
sen:
1. In §6 wird im Einleitungssatz der
Begriff „Ordensrat“ durch den
Begriff „Geschäftsführender Rat“
ersetzt.
2. §6 Absatz 4 wird gestrichen. Er
lautete: „Verdiente Mitglieder dür-
fen nach 25 Jahren aktiver Mitglied-
schaft Rebwieber-Häs oder Kutte
weiter tragen, wenn sie nicht mehr
aktiv tätig sein möchten. (Häs und
Kutte bleiben Eigentum der Zunft).“
3. In §7 Absatz 3c wird das Benzin-
geld auf 0,30 /km festgesetzt.
Im Folgenden die Geschäftsordnung
der Poppele-Zunft in ihrer gültigen
Form:

Der Geschäftsführende Rat der Pop-
pele-Zunft Singen 1860 e.V. gibt sich
folgende Geschäftsordnung:

§ 1  FUNKTION:
(1) Die Geschäftsordnung regelt
außerhalb der von der Mitglieder-
versammlung am 5. Juli 1986
beschlossenen Satzung der Zunft
Einzelheiten für das Innenverhältnis
des Vereins. Der Inhalt der
Geschäftsordnung baut auf den
Grundsätzen der Satzung auf.
(2) Die nachstehenden Regelungen
sind nicht abschließend; der
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sowie dazu Entwicklungen
und Vorgänge, die sich zum

Schaden der Zunft auswirken könn-
ten, abzuwenden.

§ 4 GESAMTVERANTWORTUNG:
(1) Unbeschadet der Gesamtverant-
wortung des Geschäftsführenden
Rates (vgl. § 3) leitet jedes
Mitglied des Geschäftsführenden
Rates den ihm übertragenen Aufga-
benbereich.
(2) Die Verteilung der Aufgabenbe-
reiche ergibt sich aus § 2 dieser
Geschäftsordnung. Für den

Fall, dass einer der geschäfts-
führenden Räte seine Aufgaben
nicht wahrnehmen kann, 

wird vom Geschäftsführenden
Rat ein Mitglied kommissarisch bis
zur folgenden

Mitgliederversammlung einge-
setzt.

§ 5  SITZUNGEN, BESCHLÜSSE:
(1) Der Geschäftsführende Rat trifft
sich mindestens einmal vierteljähr-
lich zu einer Sitzung. 

Außerordentliche Sitzungen kön-
nen auf Antrag eines Mitgliedes des
Geschäftsführenden

Rates stattfinden.
(2) Von der Sitzung ist ein Protokoll
anzufertigen. 
(3)  Beschlüsse, die die Angelegen-
heiten des Vereins betreffen, werden
mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt.
(4)   Mitgliedschaft:
Über die Aufnahme und den Aus-
schluss von Mitgliedern wird in den
vierteljährlichen 

Sitzungen entschieden.

§ 6  EHRENMITGLIEDER:
Sämtliche Ehrenmitglieder

werden nach Beschluss des
Geschäftsführenden Rates ernannt.
(1) Ehrenzunftgesellen
(2) Ehrenräte

Richtlinien für die Ernennung
sind beim
a) Geschäftsführenden Rat:  6
Dienstjahre und mindestens 10-jäh-
rige aktive Mitgliedschaft.
b) Poppele-Rat: 8 Dienst-
jahre und mindestens 15-jährige
aktive Mitgliedschaft.
(3) Sonstige Ehrenmitglieder:
a) Ehrenoberzunftgeselle:  
Richtlinien für die Ernennung sind:
Oberzunftgeselle und mindestens 25
Dienstjahre aktiver Zunftzugehörig-
keit und besondere Leistungen.
Zeichen: Rote Kappe mit Poppele
und Stadtbär mit Goldkordel.
b) Ehrenrebwieb:
Richtlinien für die Ernennung sind
die gleichen wie bei einem Ober-
zunftgesellen.
Zeichen: Besondere Stickerei auf
dem Kopftuch.     

§ 7 VERFÜGUNGEN ÜBER DAS
VEREINSVERMÖGEN:
(1) Zur Vornahme der für den Ver-
ein und das Vereinsleben notwendi-
gen Geschäfte sind

verfügungsberechtigt:
a) der Vorstand
b) die übrigen Mitglieder des
Geschäftsführenden Rates.
Beschränkungen der Verfügungsbe-
rechtigten ergeben sich aus Art und

Umfang des vorzunehmenden
Rechtsgeschäftes.
(2) Die Vorstandsmitglieder (Zunft-
meister, Zunftkanzler und Säckel-
meister) sind zur Verfügung 

im Rahmen von Alltagsgeschäf-
ten, die einen Wert von Euro
2.000,00 nicht überschreiten,

jeweils einzeln berechtigt. Über-
schreitet das Rechtsgeschäft diesen
Rahmen, so ist bis zu einem

Wert von Euro 3.000,00 die
Zustimmung von mindestem einem
weiteren Vorstandsmitglied

erforderlich.
Bei höheren Beträgen ist die

Zustimmung der Mehrheit des
Geschäftsführenden Rates  

erforderlich 
(3) Unkostenerstattung (Berechti-
gung nach Anordnung durch ein
Mitglied des Vorstandes):
a) Porto:
nach Abrechnung
b) Telefongebühren: 
pauschal
c) Benzingeld:
Euro 0,30 je km
(4) Kassenprüfung:
Die Kassenprüfung findet unter Hin-
zuziehung eines weiteren Vorstands-
mitglieds mindestens
14 Werktage vor der Mitgliedsver-
sammlung statt. Vom Säckelmeister
ist dem Geschäftsführenden Rat ein
schriftlicher Bericht vorzulegen.

§ 8 JÄHRLICHE GRUPPENVER-
SAMMLUNG
(1) Die Gruppenführer
(Rebwieber/Schellenhansele, Fanfa-
renzug, Hansele/Hoorige Bären,

Zunftgesellen) verpflichten sich,
jährlich eine Gruppenversammlung
einzuberufen. Die 

Versammlung soll dazu dienen,
Anregungen, Wünsche und Ände-
rungsvorschläge der 

einzelnen Gruppenmitglieder
anzuhören und an den Geschäfts-
führenden Rat weiterzuleiten.
(2) Wahl:
In dem Jahr, in welchem Wahlen in
den Vorstand anstehen, werden in
den Gruppen-
versammlungen die jeweiligen Grup-
penleiter in einer Wahl der General-
versammlung zur 
Bestätigung vorgeschlagen.

Singen, März 2004
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POPPELE-ZUNFT SINGEN IM INTERNET
Aktuelle Termine, Hinweise oder Rückblicke gibt es 

unter www.poppele-zunft.de

Unsere Inserenten

Die Poppele-Zunft bedankt sich
recht herzlich bei den Inserenten
dieser Ausgabe des de Poppele
mont: 

Allianz-Versicherungen  Burzinski 
Brillen Hänssler 
Buchegger Elise
Baden-Württembergische Bank
Gas- u. E-Werk Singen
Greuter Buch & Kunst
Müller Getränke 

Hepp Augenoptik
Hotel Jägerhaus
Hotel Hegauhaus
Intersport Schweizer
Metzgerei Denzel
Mediterrano Café & Restaurant
Opel Brecht Singen
Seeberger Versicherungen
Sparkasse Singen-Radolfzell
Steiert Aral-Tankstelle 
Wiemann Lackierwerkstätten 

Inserenten



Adressenänderung

Ich/wir  bin/sind umgezogen. Meine/Unsere neue Adresse  
lautet:
Vor-u.Nachname:......................................................
Straße:...................................................................
Wohnort:................................................................
Telefon:..................................................................
E-Mail:...................................................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die POPPELE-ZUNFT Singen
1860 e.V.,  die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bis auf
Widerruf von meinem/unserem Girokonto per Lastschrift einzu-
ziehen.

Kreditinstitut: ...................................................
Bankleitzahl:   ...................................................
Konto-Nr.: ...................................................
Kontoinhaber: ...................................................

Unterschrift des Kontoinhabers
..........................................

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung.

Bitte senden an: Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.
Postfach 533   
78205 Singen

oder faxen an: 07731 789987
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