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De ZunftMeiSter Mont...

Liebe Poppele-Zünftler!

Wir stehen un-
mittelbar vor un-
serem Geburtstag: 
150 Jahre Pop-
pele-Zunft gilt es 
im nächsten Jahr 
zu feiern, und das 
wollen wir tun mit 
einem Narrentref-
fen, das so schön 
werden soll wie 
das Große Narren-
treffen 2004. Die-
sem De Poppele 

mont könnt ihr den Stand unserer Vorbe-
reitungen (s. Seite 7) entnehmen, und ich 
wünsche mir natürlich, dass ihr euch alle 
nach Kräften an den notwendigen Arbeiten 
beteiligt. So gibt es zum Beispiel in der 
nächsten Zeit viele Termine (s. Seite 6) zur 
Herstellung der Dekoration, und es wäre 
toll, wenn ihr euch dafür in großer Zahl Zeit 
nehmen könntet. Bitte helft alle mit, damit 
unser Geburtstagsfest gelingt!

faSnet
Unsere letzte Fasnet war insgesamt sehr 

schön, und wir haben die Möglichkeiten 
des neuen Rathausplatzes sehr gut nut-
zen können. Besonders die Karaokeshow 
und die Bögverbrennung am Schmutzige 
Dunschdig haben gezeigt, dass der von 
Rathaus, Hotel und Stadthalle eingerahmte 
Platz eine schöne Atmosphäre schafft. Im 
nächsten Jahr werden wir - auch schon 
beim Narrentreffen - darauf achten, dass 
man von Ekkehardstraße und Hohgarten 
den Rathausplatz, der sich ja den Blicken 
aus dieser Richtung fast ein bisschen ent-

zu sehen sein von der Fasnet in den 50er 
und 60er Jahren, die wir in der letzten Zeit 
aus unserem Archiv geholt und digitalisiert 
haben. Da sind tolle Aufnahmen dabei zum 
Beispiel von der Erstürmung des alten Rat-
hauses, als die Hansele noch an der Fassa-
de hinaufgeklettert sind und OB Diez und 
Bürgermeister Muser sich von oben herab 
mit Sägemehl zu verteidigen versucht ha-
ben. Diese DVD muss natürlich dann jeder 
Poppele-Zünftler besitzen und an alle sei-
ne Freunde und Bekannten verschenken 
oder wenigstens dafür sorgen, dass diese 
sie kaufen. Und Weihnachten steht ja dann 
auch vor der Tür. Die DVD wird 8 Euro ko-
sten, und Vorreservierungen sind (hoffent-
lich in großer Zahl) ab sofort möglich unter 
der E-Mail-Adresse info@poppele-zunft.de.

HauSMeiSter
Zum 1. August wird Wolfgang Wermuthäu-

ser auf eigenen Wunsch 
das Amt des Hausmei-
sters der Zunftschüür 
abgeben, das er seit ihrer 
Errichtung wahrgenom-
men hat. Wolfgang hat 
mir verboten, ihn zu sehr 
zu loben, und deshalb 
sage ich hier nur: Danke, 
Wolfgang! Sein Nach-
folger wird Stefan Har-

ter sein, der ja als Poppelechorsänger und 
Scheffelhallen- und Stadthallenbühnenar-
beiter bestens bekannt ist. Wir haben die 
vielfältigen Aufgaben in und um die Zunft-
schüür ein bisschen umstrukturiert, sodass 
Stefan die vor ihm liegenden Aufgaben mit 
der Unterstützung von etlichen Mithelfern 
gut bewältigen können wird.

Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim 
Lesen dieses „De Poppele mont“. Ich würde 
mich freuen, euch bei unserer Mitglieder-

versammlung, beim Zunftschüürfest und 
natürlich bei den Vorarbeiten zum Narren-
treffen 2010 begrüßen zu können.
Viele Grüße euer

Stephan Glunk, Zunftmeister

zieht, besser wahrnimmt. Und dann steht ja 
sowieso an der nächsten Fasnet der Narren-
brunnen vor der „Sonne“!

narrenbrunnen
Eine kleine Delegation von Poppele-

Zünftlern hat mit Gero Hellmuth zusammen 
die Gießerei Strassacker in Süßen bei Göp-
pingen besucht und erleben dürfen, wie 
unsere sieben Narrenfiguren hergestellt 
werden. An jenem Tag wurde der obere Teil 
des Rebwiebs in Bronze gegossen, der Nar-
renvadder war als erste Figur schon fast fer-
tig. Wir waren alle begeistert, und ich darf 
euch versichern: es wird ein wunderbarer 
Narrenbrunnen werden, um den uns Singe-
mer alle beneiden werden. Wir werden den 
Narrenbrunnen am Donnerstag, 28.1.10, 
also am Vorabend unseres Narrentreffens 
einweihen im Anschluss an den Narren-
spiegel, der nur zwei Stunden, nämlich von 
20 bis 22 Uhr, dauern wird. Dann werden 
wir uns mit allen 1200 Besuchern auf den 
Hohgarten begeben und den Brunnen ein-
weihen, im Anschluss daran feiern wir dann 
- zurück in der Stadthalle - die Narrenbrun-
nen-Einweihungsparty.

DVD „faSnet in Singen“
Im November werden wir mit etlichen 

Veranstaltungen uns und die Öffentlichkeit 
auf das große Ereignis, unser Narrentreffen, 
vorbereiten (Terminübersicht siehe Seite 19). 
Dabei werden wir auch eine etwa 60-minü-
tige DVD präsentieren, und zwar mit einer 
Filmpremiere im Cineplex, eine DVD, die 
die Fasnet, wie wir sie in Singen von Mar-
tini bis Aschermittwoch feiern, so präsen-
tiert, dass der Zuschauer eine vergnügliche 
und lehrreiche Stunde vor dem Fernseher 
verbringen kann. Die meisten Aufnahmen 
stammen von der vergangenen Fasnet, es 
werden aber auch historische Aufnahmen 
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Stephan Glunk

Stefan Harter
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diesen dem Festkomitee präsentierte, Be-
geisterungsrufe entgegennehmen konnte. 
Will man die Seite direkt aufrufen, so geht 
das über www.narrentreffen2010.info, und 
der geneigte Betrachter wird erkennen, wie 
viel Arbeit dahintersteckt. Man vermutet, 
dass Klaus-Peters Nachwuchs immer noch 
für schlaflose Nächte im Hause Bauer sorgt, 
die Klaus-Peter dann – für die Poppele-
Zunft arbeitend – vor dem PC verbringt!

…dass das Bewirtschaftungsteam der 
Zunftschüür über die Fasnet an den Ta-
gen, an denen die Zunftschüür geöffnet 
war, eine unglaubliche Arbeitsleitung 
vollbracht hat: wenn die Zunftschüür voll 
besetzt ist, ist das Bedienen, das Kochen, 
das Abräumen und alles, was so dazuge-
hört, ungeheuer anstrengend, und immer 
haben unsere treuen Helfer um Michael 
Osann und Fritz Marxer das ohne zu klagen 
und zu murren zur Zufriedenheit aller erle-
digt. Vielen Dank!

…dass die Verantwortlichen des Vereins 
Narrenschopf und der Kulturelle Beirat, 
die an einem Samstag im März ihre Sit-
zungen in der Zunftschüür abhielten, von 
den Räumlichkeiten und den technischen 
Möglichkeiten begeistert waren. Schon 
am Freitagabend hatte das Präsidium der 
VSAN in der Zunftstube getagt, und auch 
hier waren alle des Lobes voll. Für eine 
solche Tagung bestens geeignet ist der 
Poppelesaal nun auch wegen des an der 
Decke installierten Beamers, der von der 
Leinwand aus zu bedienen ist – ideal für 
Präsentationen.

…dass das Stadtfest 2009 am Freitag 
buchstäblich ins Wasser gefallen ist. Im-
merhin: die Poppele-Zunft ist ein großer 
Verein, und so hatten wir natürlich die Hel-

fer hinter der Theke, aber eben auch einige, 
die als Gäste auf der anderen Seite standen 
und konsumierten! 

…dass unser Rat für „Schall und Rauch“, 
Christoph Schaible, am diesjährigen Stadt-
fest das teuerste Glas Bier getrunken hat. Er 
wollte beim Stand der Poppele-Zunft noch 
ein Weizenbier trinken, aber seine Töchter 
Lena und Pia quengelten, weil sie sofort 
nach Hause wollen. Da es aber noch relativ 
früh war und Christoph gerne noch blei-
ben wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, 
als mit seinen Töchtern zum Luftballon-
stand zu gehen und ein tolles Ballon-Pferd 
und einen genauso tollen Ballon-Hund für 
jeweils 6,00 Euro zu erstehen. Damit hatte 
er sich endlich die nötige Ruhe für ein Bier 
„erkauft“, welches ihn somit ganze 14,50 
Euro gekostet hat!

…dass Markus Jäger jederzeit für seine 
Gäste da ist, auch wenn er auf dem Sport-
platz steht. Als sich an einem Montag ab-
zeichnete, dass es ein ruhiger Abend wer-
den könnte, tauschte er seine Kochjacke 
mit Trainingsklamotten, um mit der Alther-
renmannschaft der DJK auf dem Ziegelei-
Sportplatz zu trainieren. Dort ereilte ihn der 
Hilferuf aus seiner Küche, dass unerwartet 
viele Gäste eingetroffen seien. Unverzüg-
lich fuhr „Mäggi“ mit Turnhose und Kick-
schuhen in seine Küche, um in diesem un-
gewöhnlichen Koch-Outfit für seine Gäste 
die Menüs zuzubereiten. Als alle verköstigt 
waren, fuhr er wieder auf den Sportplatz 
zum Trainieren zurück.  

Es w
äre noch zu sagen...

Es wäre noch zu sagen...

…dass Zeugmeister Ali im Berufsleben 
Vermesser ist und als solcher den Auftrag 
hatte, im Gelände eines Singener Kinder-
gartens einen Erdhaufen zu vermessen. Im 
Garten des Kindergartens angekommen 
fand er zwei Erdhaufen vor und machte 
sich sogleich an die Vermessung des einen 
Haufens, den er für den richtigen hielt. Be-
merkungen der Erzieherinnen, dass er den 
falschen vermesse, der andere sei der rich-
tige, ignorierte unser wackerer Held und 
erledigte seinen Job. Wie man hört, kehrte 
er am nächsten Tag reumütig wieder – er 
hatte tatsächlich den falschen Erdhaufen 
vermessen!

…dass Ehrenrat Peddi Schwarz bei der 
Besichtigung der Gießerei Strassacker in 
Süßen begeistert und fleißig fotografierte 
und besonders angetan war von dem Blick, 
den der obere Teil des Narrenvaddermo-
dells ungeniert einer riesigen barbusigen 
Bronzefigur zuwarf – das Foto zeigt diese 
Perspektive, es stammt von der Peddischen 
Kamera!

…dass Dieter Rühland von „seinem“ Dol-
denfest restlos begeistert war, und das war 

auch seine Frau Uli und waren alle Anwe-
senden nicht nur von dem Schinken, den 
es zu essen gab, sondern auch von der Mu-
sik, die da geboten wurde: der stolze Dol-
denbesitzer (genannt auch der „Dolden-
dieter“) griff natürlich selbst zum Saxophon 
und hatte am Keyboard seinen Freund Edi 
mitgebracht, und diese beiden machten 
einfach eine wunderbare Musik. Und dann 
mischten auch Eierwieb Uwe mit seinem 
Akkordeon und Zunftmeister Stephan 
seiner Gitarre mit, und ein Lied gab das 
andere. Wer nicht da war und dieses musi-
kalischen Hochgenusses teilhaftig werden 
möchte: am Zunftschüürfest wird dieselbe 
Besetzung zu hören sein.

…dass das Festkomitee seine ersten Sit-
zungen in der Hohentwiel-Gewerbeschule 
abgehalten hat, bevor man dann doch be-
schloss, in der Zunftschüür zu tagen, auch 
weil dort die Verpflegung mit Getränken 
leichter gewährleistet ist. Musste doch 
Zunftmeister Stephan als Hausherr der Ge-
werbeschule die notwendigen Getränke 
extra in seine Schule fahren, um dann zu 
erfahren, dass z.B. Poppelechordirigent 
und Narrenspiegelregisseur Ekke nicht 
etwa Tannenzäpfle, sondern nur Weizen-
bier trinkt. Stephan besorgte also extra drei 
Flaschen Weizenbier, von denen Ekke dann 
nur eine konsumierte, dann erfolgte der 
Umzug in die Zunftschüür. Die restlichen 
zwei Flaschen vegetierten dann tatenlos 
in Stephans Büro vor sich hin, bis er sie 
dann schließlich auf dem Heimweg eines 
Abends bei Ekke zu Hause vorbeibrachte 
mit der Bemerkung: „Schließlich hab ich sie 
ja für dich gekauft!“

…dass Medienrat Klaus-Peter Bauer den 
Narrentreffen-Auftritt unserer Zunft auf der 
Homepage neu gestaltet hat und, als er 



De Poppele mont …        Juli 20096 De Poppele mont …     Juli 2009 7

narrentreffen 2010

Es gibt viel zu tun, bitte 
packt mit an!

Auch zum 150-jährigen Jubiläum der 
Poppele-Zunft Singen 1860 e. V.  geht ohne 
eure Hilfe gar nichts! Jede helfende Hand 
wird dringend benötigt. Nur so wird es wie-
der ein Erfolg. Wenn es besonders schön 
war, bleibt es uns und unseren Gästen in 
guter Erinnerung. Es macht uns stolz, wenn 
wir die darauffolgenden Jahre an die Nar-
rentreffen und andere Veranstaltungen 
kommen und jeder davon schwärmt: “Bei 
euch in Singen hat es uns super gefallen. 
Das war klasse.”

Um aber dieses große Ziel zu erreichen, 
gibt es noch vieles zu erledigen. Wir bitten 
euch deshalb: Kommt und helft alle mit bei 
allen anfallenden Aktivitäten wie: 

Beim Erstellen des Dekomaterials und •	
vieles mehr im Vorfeld
Im Januar beim Dekorieren und bei den •	
gesamten Vorbereitungen während des 
Jubiläums
Im Februar beim Abbau, Abdekorieren •	
usw.

Für das Jubiläum wurde wieder ein Perso-
nalausschuss gegründet. Dazu gehören die 
Gruppenführer, Ingrid Knobelspies-Richter 
als Schriftführerin und Angelika Waibel als 
Leiterin.

Ausschließlich der Personalausschuss ist 
für die Einteilung der Helfer zuständig. Bis 
spätestens zu den Herbstferien können von 
euch Wünsche geäußert werden, die wir – 
wenn irgend möglich – sehr gerne versu-
chen zu erfüllen. Meldet also eure Einsatz-
wünsche bitte bei Angelika Waibel oder 
bei euren Gruppenführern an. Lasst uns 
baldmöglichst wissen, was ihr am liebsten 
machen möchtet, was ihr am besten könnt 

N
a

rren
treff

en
 2010

(oder auch wenn es etwas gibt, was ihr 
so gar nicht machen möchtet). Und dann 
macht das Helfen ganz sicher auch sehr viel 
Spaß! Herzlich willkommen ist auch jegliche 
Mithilfe unserer Passivmitglieder, Freunde, 
Familienmitglieder und Gönner unserer 
Zunft. Gemeinsam schaffen wir das!

Angelika Waibel 
Schlachthausstr. 18 • 78224 Singen •
Tel: 07731 68440 • Handy 0171 9386400 
• Fax 07731 919737 • E-Mail: willam-
baumaschinen@t-online.de

DekorationSterMine

08./09./10.07.09, ab 18 Uhr Bändelnä-•	
hen, Zunftschüür 
Sa, 11.07. 09, ab 09:30 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
13./14.07.09 ,ab 18 Uhr Bändelnähen •	
und Holzfiguren bemalen, Zunft-
schüür 
Sa, 18.07.09 ,10 - 14 Uhr Laternen ba-•	
steln der Poppele-Jugend 
Do, 30.07.09 ,ab 18:00 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Sa, 08.08. 09 ,09:30 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Mi, 12.08.09 ,ab 18:00 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Do, 13.08.09 ,ab 18:00 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Sa, 22.08.09 ,ab 09:30 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Mo, 24.08.09 ,ab 18:00 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 
Di, 25.08.09 ,ab 18:00 Uhr Holzfiguren •	
bemalen, Zunftschüür 

narrentreffen 2010

11 Ausschüsse organisie-
ren das Narrentreffen

PrograMMauSScHuSS
Auf unsere Einladungen hin haben bereits 

ca. 60 Zünfte ihr Kommen sowohl für den 
Nachtumzug als auch den großen Umzug 
am Sonntag zugesagt. Es gilt nun die Umzü-
ge, Reihenfolge, Aufstellung u. Moderation 
festzulegen sowie ein an-
sprechendes Programm 
für die Dauer des Narren-
treffens zusammenzustel-
len. Dies beinhaltet zum 
einen das Engagieren be-
kannter, guter Live-Bands 
für die einzelnen Zelte im 
Narrennest als auch den 
Rathaus-Platz mit Brauch-
tumsvorführungen ein-
zelner Zünfte und Musik 
zu einem attraktiven Treff-
punkt werden zu lassen. 

Narrenspiegel, Einweihung des Narren-
brunnens, Laternenumzug, musikalisches 
Kabarett, Narrenmesse, Zunftmeisteremp-
fang, Präsentation „Narreneltern, Narrenbo-
lizeien und Einzelfiguren“ fallen ebenfalls 
inhaltlich in die Zuständigkeit des Pro-
gramm-Ausschusses. Wir freuen uns auf ein 
tolles Narrentreffen 2010. 

PlakettenauSScHuSS
Zum 150-jährigen Jubiläum der Poppele-

Zunft gibt es, wie auch beim Großen Narren-
treffen 2004, wieder eine Umzugsplakette 
und eine Sammlerplakette. Das Motiv ist in 
beiden Fällen das Logo des Narrentreffens. 
Gerade die Sammlerplakette hatte 2004 ei-

nen großartigen Erfolg und ist ausverkauft. 
Der Plakettenausschuss mit seinen Mitglie-
dern Michael Endres, Lisa Gäng, Andrea 
Gonschior, Alois Knoblauch, Norbert Veeser 
und Hans-Peter Zimmermann hofft an die-
sen Erfolg anknüpfen zu können. Wie da-
mals wird zu bestimmten Veranstaltungs-
orten der Zutritt nur mit Plakette möglich 
sein. Da die Einnahmen aus dem Plaketten-
verkauf ein wesentliches Standbein für den 
finanziellen Erfolg einer solchen Großver-
anstaltung sind, sind wir selbstverständlich 

auf die Unterstützung 
und Mithilfe vieler 
beim Plakettenverkauf 
angewiesen. Sollte 
jemand die Samm-
lerplakette bereits 
jetzt benötigen, zum 
Beispiel als Geschenk 
für gute Bekannte, so 
kann er sie am Zunft-
schüürfest oder zu 
den Öffnungszeiten 
der Zeugmeisterei 
erwerben. Für ganz 

dringenden Bedarf hat sich das Geschäft 
Elise Buchegger, Wäsche & Strickmoden, 
in der August-Rufstraße bereit erklärt die 
Sammlerplaketten zu verkaufen. Die Öff-
nungszeiten sind Montag bis Freitag von 
9.00 – 18.30 Uhr und samstags von 9.00 – 
16.00 Uhr.

finanZauSScHuSS
Leiter: Dieter Bauer; Stellvertreterin: Petra 

Martin-Schweizer. Im Ausschuss sind zehn 
Personen und würden für die Tage des Nar-
rentreffens noch gerne einige Leute einset-
zen, die mit Geld umgehen können. Bitte 
meldet euch bei Dieter Bauer. 
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QuartierauSScHuSS
Ausschussmitglieder des Quartieraus-

schusses: Vorsitzender: Uwe Grundmüller; 
stellv. Vorsitzender: Bernfried Haungs; Schrift-
führerin: Elvira Ettl; sonst. Mitglieder: Astrid 
Güdemann, Iris Koch (Verkehrsamt), Heinz 
Stärk (Hotel-Lamm). Allgemeine Zahlen 
(Stand: 22.06.2009): Hotelübernachtungen: 
86 Doppelzimmer, 15 Einzelzimmer; Über-
nachtungen im Massenlager:  ca. 400 (als 
Massenlager wird ausschließlich das Fried-
rich-Wöhler-Gymnasium dienen).

Werbe- & PreSSeauSScHuSS
Der Werbeausschuss unter der Leitung 

von Klaus-Peter Bauer wird auch bis 2010 
dafür sorgen, dass das Narrentreffen bis in 
den hintersten Winkel unserer Region be-
kannt ist und zahlreiche Gäste nach Singen 
zum Feiern kommen. Dazu wurde zuerst 
das Logo von Matthias Wengenroth (S. 7) 
entworfen, das schon auf zahlreichen Autos 
zu sehen ist. Im Winter wird das Logo auch 
wieder auf den Singener Stadtbussen mit 
weiteren Infos und den Sponsoren in Sin-
gen herumfahren. Zahlreiche Plakate sollen 
im Landkreis Konstanz, auf 
der Alb in der Schweiz etc. 
die Leute über das Narren-
treffen informieren. Ban-
ner, Flyer, Hinweisschilder, 
Seehaswerbung und vieles 
mehr sollen dazu beitragen, 
dass das Narrentreffen 2010 
wieder zu einem tollen Nar-
renfest in Singen wird. Alle 
Aktionen werden von der 
lokalen Presse begleitet 
und veröffentlicht. Unter 
www.narrentreffen2010.
info sind alle Informationen 
zum Narrentreffen über-
sichtlich nachzulesen.

VerkeHrSauSScHuSS
Die Arbeitsgruppe Verkehr beschäftigt 

sich mit den Sperrungen während  der 
Veranstaltungen des Narrentreffens, hier 
insbesondere der Umzüge. Weiterhin mit 
der An- und Abreise und dem Parken des 
Individualverkehrs, sowie der Busse. Damit 
sich dies in Grenzen hält, soll der Öffent-
liche Nahverkehr gestärkt werden, d.h. ver-
stärkter Einsatz des Seehas, der SBG-Busse 
und des Stadtlinienverkehrs. Der Ausschuss 
wird geleitet von Norbert Eckert (Vorsitzen-
der) und Jörg Moschner (Stellvertreter).

DekorationSauSScHuSS
Der Dekorationsausschuss besteht aus 

12 Mitgliedern, die sich nochmals in 4 Ar-
beitsgruppen aufgeteilt haben. In diesen 
Gruppen werden die verschiedenen Deko-
arbeiten eigenständig organisiert. Die Her-
stellung der Dekoration ist in vollem Gange. 
Es wurden bereits, insbesondere durch die 
älteren Rebwieber, ca. 9-10 km Narrenbän-
del genäht. Es konnten Schulklassen für ei-
nen kleinen Deko-Wettbewerb gewonnen 
werden. Für Sonderdekorationen wurden 
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bereits ca. 300 Narrenköpfe aus Holz aus-
gesägt. Diese werden bzw. müssen nun alle 
nach vorgefertigten Schablonen angemalt 
werden. Zudem werden Weidenkörbe als 
besondere Hingucker fastnächtlich gestal-
tet.  Hier hilft die Poppele-Jugend tatkräftig 
mit.

beWirtungSauSScHuSS
Der Bewirtungsausschuss setzt sich zu-

sammen aus dem Team von 2004 und ein 
paar neuen Gesichtern; er steht unter der 
Leitung von Jogi Kohnle und Stellvertreter 
Fritz Marxer. Er organisiert die komplette Be-
wirtung mit unseren befreundeten Vereinen 
und den gewerblichen Standbetreibern. 
Zusätzlich kommt die Bewirtung des groß-
en Festzeltes auf der Offwiese hinzu, das die 
Poppele-Zunft selbst bewirtschaftet. Für 
die Bewirtung des Festzeltes werden noch 
sehr viele fleißige Hände zur Unterstützung 
benötigt, und wir setzen hierbei auf den Zu-
sammenhalt in der Poppele-Zunft.

Zur organisatorischen Abwicklung wur-
de ein Software-Programm entwickelt, das 
für den Ablauf behilflich sein und von der 
Bestellung der Waren und Getränke bis zur 
Rechnungsstellung alles erfassen wird. Zu-
ständig sind dafür Marco Matt, Andreas Graf 
und Daniel Kech, der außerdem die kom-
plette Hardware zur Verfügung stellt.

Für das leibliche Wohl an den Arbeitsein-
sätzen am Narrentreffen wird ein Team um 
Ekke Langendorf und Helmut Henninger in 
der Zunftschüür sorgen, die auch dem Aus-
schuss angehören. Der Ausschuss trifft sich 
alle 14 Tage zu einer Sitzung und freut sich 
jetzt schon auf einen reibungslosen Ablauf 
des Festes.

betreuungSauSScHuSS
Der Betreuungsausschuss wird auch 2010 

ein Festbüro unterhalten. Das Büro soll 

schon am Donnerstag zur Narrenbrunnen-
einweihung geöffnet sein und allgemeine 
Informations- und Anlaufstelle sein. Es soll 
ein Fundbüro betrieben werden, ebenso 
ein Masken- und Instrumentenlager. Dieses 
Mal werden einige Zünfte wahrscheinlich in 
Einzelbetreuung genommen, da einige der 
Gäste noch nie an einem Narrentreffen zu 
sehen waren. Die Strohbären, die öffentlich 
eingebunden werden, werden von uns be-
treut. Vom Festbüro aus werden via Internet 
Infos erteilt, auch gibt es ein Callcenter zum 
Infoabruf. Ein Fahrdienst wird unterhalten 
werden. Der Kontakt zu den Gastzünften soll 
schon übers Jahr bestehen. Wichtig werden 
die Ausschilderung des Aufstellungsgelän-
des und das Einleiten der Umzüge sein.

Programm 28. -31. 01.2010

DonnerStag, 28. Januar 2010
14 Uhr Seniorennachmittag
20 Uhr Narrenspiegel
22.30 Uhr Einweihung Narrenbrunnen
23 Uhr Einweihungsparty Stadthalle
freitag, 29. Januar 2010
17 Uhr  Öffnung des Narrennests
19 Uhr  Nachtumzug
SaMStag, 30. Januar 2010
11 Uhr  Narrentreiben im Narrennest
14 Uhr Brauchtumsvorführungen
14 Uhr Narrenbaumumzug
18 Uhr Laternenumzug
19 Uhr Musikalisches Kabarett
24 Uhr  Bögverbrennung
Sonntag, 31. Januar 2010
09 Uhr Narrenmesse 
10.30 Uhr Zunftmeisterempfang
11.11 Uhr Narreneltern, Nar- 
 renbolizeien & Einzelfiguren
13 uhr großer umzug

Holzfiguren und Körbe des Dekoausschusses
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Neumitglieder der 
Poppele-Zunft
Jedes Jahr stellen wir die neuen aktiven 
Mitglieder der Poppele-Zunft vor. 

Rebwieb 
Bangert Anja (17) 
Schülerin Wirtschafts-
gymnasium

Rebwieb 
Kaufmann Christine (17) 
Schülerin Hegau-
Gymnasium

Rebwieb 
Lang Lisa (17) 
Schülerin Wirtschafts-
gymnasium

Rebwieb 
Wilmeroth Laura (16) 
Schülerin Hegau-
Gymnasium

Rebwieb 
Schneider Christina (22) 
Azubi zur Tierarz-
tassistentin

Rebwieb
Glunk Julia (17) 
Schülerin Hegau-
Gymnasium

Rebwieb 
Heine Daniela (23) 
Fachinformatikerin

Rebwieb 
Herrmann Cordula (41) 
„Familienunternehmerin“

Zunftgeselle 
Hoffmeister Kurt (41) 
Mitarbeiter bei Alcan

Zunftgeselle
Schrotter Jürgen (30) 
Angestellter

Zunftgeselle 
Semsi Lukas (46) 
Jurist

Fanfarenzügler 
Bohner Sascha (18) 

Fanfarenzügler 
Strackbein Marc (30) 

Fanfarenzügler 
Herrmann Kevin (17) 

Hansele 
Wäschle Jonas (17) 
Schüler

Hansele 
Halmer To-
bias (17) 
Schüler Kfm. 
Berufskolleg

Hansele 
Edbauer Frederik (16) 
Schüler

Hansele 
Schüttler Oliver (16) 
Schüler

Zunftgeselle
Herrmann Pasqual  (16)
Schüler 
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Zunftschüürfest  2009

Herzliche Einladung zum 

Zunftschüürfest 2009
Sonntag, den 26. Juli, von 11.00 bis 19.00 Uhr!

im Hof der Zunftschüür in der Lindenstr. 13 a in Singen

Hierzu sind alle Zünftler mit Familie, Freunde, Gönner, Nachbarn, alle Zünfte und 
Vereine der Umgebung ganz herzlich eingeladen!

Was Sie erwartet: 
Spiel und Spaß für die Kinder, • 
Musik zur Unterhaltung u. a. mit unserem Poppele-Fanfarenzug  • 
und Dieter Rühland, 
Feines vom Grill, • 
Salatbuffet mit selbst gemachten Salaten, • 
verschiedene Getränke, • 
Kaffee und Kuchen, natürlich von Rebwiebern eigenhändig frisch gebacken, • 
und ganz bestimmt viele Freunde und Bekannte zum Feiern• 

Wir freuen uns sehr, euch in der Zunftschüür begrüßen zu dürfen!
Der neue Vorstand vom Poppelezunftschüürförderverein

Angelika Waibel  Angelika Berner-Assfalg Christine Knittel  Daniel Kech
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende Kassiererin Schriftführer

fanfarenZug-fanclub 1990

Einladung zur Clubver-
sammlung 2009
Da sich der Weg der Einladung über den 
„De Poppele mont“ in den letzten Jahren 
bewährt hat, möchte ich auch dieses Jahr 
nicht auf diesen Weg verzichten. Ich hoffe, 
ich erreiche auf dieser Schiene die meisten 
Mitglieder, und bitte den Termin auch per 
Mundpropaganda an diejenigen weiter zu 
geben, welche die Zunftnachrichten nicht 
bekommen. 

Der FFC 1990 trifft sich:
am Dienstag, den 14.07.2009
um 19:30 Uhr im FZ-Keller in der Zunft-
schüür in der Lindenstraße 13a 
Tagesordnung:

Begrüßung•	
Bericht vum Präsi•	
Bericht vu de Kässleverwalterin•	
Verschiedenes mit Überraschung•	

Bringt bitte die „Jahresspende“ (5,-- €) pas-
send mit, Christine wird’s euch danken.
Bis zur Versammlung

de Präsi Peter
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Fanfarenzug

fanfarenZug 

Gruppenversammlung ´09
Nach der Begrüßung der zahlreich anwe-

senden FZ-Mitglieder sowie der Zunftspitze 
durch Andreas Wikenhauser, in der er noch-
mals seinen Dank für die gute Mitarbeit 
beim diesjährigen Vatertagsfest und die 
gute Zusammenarbeit im Zug im letzten 
Jahr ausdrückte, folgte Joachim Koch mit 
seinem Bericht über die durchgeführten 
Auftritte im letzten Jahr. Die Beteiligungs-
quote konnte erfreulicherweise gesteigert 
werden. Thomas Vater ist nach dem erfolg-
reichen Abschneiden des Zuges beim Wer-
tungsspiel in Schriesheim sehr zufrieden 
mit der musikalischen Leistung. Wir werden 
auch im nächsten Jahr wieder dorthin fa-
hren. Ebenfalls vorgesehen ist im nächsten 
Jahr ein mehrtägiger Ausflug in unsere 
Partnerstadt Pomezia, die der FZ zuletzt 
vor über 20 Jahren besuchte. Der begehrte 
Landsknechtskopf für 5-jährige Zugehörig-
keit konnte dieses Jahr an Matthias Troll und 
Sascha Bohner übergeben werden. 10 Jah-
re ist Adreano Fernandes dabei. Für 20 Jah-
re Zugehörigkeit konnte Andreas Schmitt 

WertungSSPiel ScHrieSSHeiM

Pokal wieder in Singen
Der Fanfarenzug beteiligte sich am 

15.03.2009 erneut beim Wertungskritik-
spiel der Spielmanns- und Fanfarenzüge in 
Schriesheim. Bewertet wurden alle 15 teil-
nehmenden Fanfarenzüge mit zwei Büh-
nenstücken sowie einer Marschwertung 
beim Umzug durch Schriesheimer Gassen. 
Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse am 
Sonntagnachmittag durch die drei Wer-
tungsrichter war die Freude bei den Pop-
peles groß. Mit klarem Punktevorsprung 
konnten die 35 Männer mit ihrem Tambour 
Thomas Vater den Wettstreit in Klasse 2 für 
sich entscheiden und den Pokal mit nach 

PoPPele-JugenD 

„Auf den Spuren des Poppele“ 
Mit diesem Vorhaben haben sich 22 Kinder 

am 18. Oktober 2008 auf den Weg zum Ho-
henkrähen gemacht. Der Poppele spielte uns 
jedoch gleich zu Beginn einen Streich, denn 
die Hälfte der Kinder wartete am Parkplatz 
unterhalb des Berges. Jedoch meinten wir 
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geehrt werden. Anschließend führte uns 
Stephan Glunk noch zwei kurze Trailer sei-
ner DVD für das Narrentreffen 2010 vor. 
Nach ca. 1.5 Stunden war die kurzweilige 
Gruppenversammlung beendet. 

Joachim Koch, Schriftführer FZ

Singen nehmen. Mit 127 von 130 zu errei-
chenden Punkten verwiesen die Poppele 
ihre Mitstreiter, die Hendsemer Herolde 
aus Heidelberg, mit 105 Punkten auf Platz 
2 und den Fanfarenzug der Stadt Schwä-
bisch Hall mit 104 Punkten auf Platz 3. 
Begleitet wurden die Jungs wieder von ih-
rem famosen Fanclub, der eigens am Sonn-
tag mit 20 Personen angereist war und 
die Jungs mit Fahnen und Transparenten 
tatkräftig unterstützte. Ein herzliches Dan-
keschön noch einmal an alle Fanclub-Mit-
glieder und natürlich auch unserem Adel-
bert Schuble für die Organisation

Thomas Vater

Gespannt 
lauschten die 
Kinder der 
Poppele-Ju-
gend auf dem 
Hohenkrähen 
den Poppele-
Geschichten 
von Sabine 
Skowronek.

Der FZ 
beim 
Zunft-
abend

missverständlicherweise den Wanderpark-
platz auf dem Krähen, von wo aus wir dann 
etwas verspätet zu den Häusern der Grauen 
Reiter unterhalb der Ruine starteten. In einem 
der urigen Räume beschäftigten wir uns mit 
der Sage vom Eierwieb und dem Poppele, als 
es plötzlich wie wild an der Tür klopfte. Die 
Kinder verstummten und schauten gebannt, 
wer wohl nun kommt. Und - es war der Pop-
pele als Kasperlefigur, der den Kindern ein 
wenig über sein Leben erzählte.

Nachdem sich der Poppele wieder verab-
schiedet hatte und in seine Gruft verschwand, 
standen für die Kinder ein Poppelerätsel und 
das Basteln eines Poppeleansteckers auf 
dem Programm.  Währenddessen kümmerte 
sich Christoph Götz schon um das Feuer (an 
dieser Stelle nochmals „Danke“), auf dem wir 
zum Abschluss unsere Würstel grillten. Be-
sonders gefreut hat uns, dass so viele Kinder 
mit viel Spaß dabei waren und der Poppele 
es mit dem Wetter so gut meinte.

Programm der Poppele-Jugend 2009 siehe 
Seite 26.



De Poppele mont …        Juli 200916 De Poppele mont …     Juli 2009 17

VoM neuen PoPPele

„Alle Erwartungen wurden 
übertroffen“

Mit der Übernahme der Peitsche wusste 
ich, dass eine große Aufgabe auf mich zu-
kommt. Doch alle meine Vorstellungen und 
Erwartungen wurden übertroffen, positiv 
übertroffen! Nach weit über 50 Terminen 
von Martini bis Fastnacht kann ich über 
eine tolle Zeit zurückblicken. 
Die enorme Wirkung und 
Bedeutung der Poppelefi-
gur für die Singener und vor 
allem die freudigen Reakti-
onen der Kinder haben mich 
sehr beeindruckt.

Die Eindrücke, Emotionen 
und Erlebnisse in dieser Zeit 
haben es mir sehr einfach 
gemacht, das alles nicht als 
Stress, sondern als riesigen 
Spaß zu empfinden. Meine 
Freude daran war so groß, 
dass ich auch die Zeit zwi-
schen den Zunft-Terminen 
genutzt habe und z.B. den 
BeTreff mit dem Tiroler Eck 
und den Kindernachmittag 
der Narrenzunft Neu-Böhrin-
ger besuchte. 

Die beeindruckendsten 
Momente der letzten Fast-
nacht möchte ich gerne 
mit euch teilen.  Zuvor noch nie auf einer 
Bühne gestanden, gehörte die Eröffnung 
der Narrenspiegel zu den aufregendsten 
Momenten der vergangenen Fastnacht. 
Nach der gelungenen Generalprobe in der 
Stadthalle dachte ich noch, dass der Unter-
schied zur mit Gästen gefüllten Stadthalle 
nicht mehr groß sein kann. Er war es doch 

und die Nervosität stieg ins Unermessliche. 
Hinter dem Vorhang zu warten, der FZ 
spielt das erste Lied, ein zweites, ein drit-
tes, der Vorhang geht zu. Der Nebel quillt 
durch den wieder geöffneten Vorhang und 
der Donner beginnt zu grollen - vielleicht 
war es auch mein Magen!? Es war ein un-
vorstellbares Gefühl am Samstag alles ohne 
größere Ausfälle gemeistert zu haben und 
mit Ekke um die Wette in die Höhe zu sprin-
gen. 

Die Besuche in Kindergärten 
und Schulen, beim Stadtturn-
verein, im Kinderheim und 
der Kindernachmittag waren 
etwas ganz Besonderes. Die 
Freude bei den Kindern, als 
sie die Figuren der Zunft ge-
sehen haben, war riesengroß, 
und manche waren sogar so 
beeindruckt, dass sie uns mit 
offenem Mund gegenüber 
standen und uns Geschenke 
überreichten. Es war überwäl-
tigend. 

Ebenso die Singener Umzü-
ge hoch zu Ross. Der Narren-
baumumzug war mein erster 
Ritt außerhalb der Reithalle. 
Mein Pferd bzw. das von Hel-
mut Richter hat es aber gut 
mit mir gemeint und somit 
war alles sehr entspannt und 

wir konnten uns hoch auf dem 
Sattel den Leuten widmen. Aus 

dieser Perspektive wird einem erst bewusst, 
welche Menschenmenge sich am Straßen-
rand freut. 

Beim Umzug in Stetten erwartete mich 
dann wie angekündigt das Fernsehen. 
Sonja Schrecklein schnappte mich und ließ 
nicht locker, bis ich all ihre Fragen beant-
wortet hatte. 

Die Tradition, die Freude und die Begeis-
terung an der Fastnacht zu erhalten sehe 
ich als unsere Aufgabe. Am Narrentreffen 
nächstes Jahr können wir wieder viel dafür 
tun und wir werden eine großartige Zeit 
haben. 

Zurückschau-
end auf die letzte 
Fastnacht möch-
te ich nicht ver-
gessen mich zu 
bedanken: 

Markus und 
Manu, die mich 
überzeugt und 
motiviert haben 
dieses Amt zu 
ü b e r n e h m e n ; 
meinem Freund 
Bruno, mit dem 
ich keinen bes-
seren Vorberei-
ter hätte haben 
können; Stephan 
für das Vertrau-

Timo Heckel - Premiere auf 
der Narrenspiegelbühne

Poppele Timo hoch zu Ross mit Helmut Richter

en und die Einführung im ersten 
Lehrjahr, zu der auch meine Aus-
bilder, die Traditionsfiguren, sehr 
viel beigetragen haben; Ali für die 
punktgenaue Expressbeschaffung 
des Häses; Helmut, der ca. 150 km 
durchs Land fährt, bis alle Pferde 
am Umzug und wieder im Stall 
sind; Kathi Bruch, die meinen Rü-
cken wieder auf Vordermann ge-
bracht hat; und bei allen Freunden 
in der Zunft, mit denen ich eine 
schöne erste Fastnacht als Poppele 
verbracht habe; und ganz beson-
ders bei Lennart, Marlen und Karin, 
ohne deren Zustimmung und Un-
terstützung ich dieses Amt nicht 

ausüben könnte. 
Das erste Jahr als Poppele mit euch allen 

hat riesigen Spaß gemacht. Von mir aus 
könnte es morgen wieder losgehen! 

Euer Timo
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13./14.07.09 
18 Uhr  Bändelnähen und Holzfiguren 

bemalen, Zunftschüür

Mo, 13.07.09
19 Uhr  Gf-Ratssitzung
20.30 Uhr  Gesamtratssitzung 

Di, 14.07.09
19:30 Uhr Clubversammlung des 

Fanfarenzug-Fan-Clubs (s. S. 12)

Fr, 17.07.09
20 Uhr  Mitgliederversammlung im 

Poppelesaal (s. S. 29)

Sa, 18.07.09
10 - 14 Uhr Laternenbasteln der Poppele-

Jugend (s. S. 26)

So, 26.07.09 
11 Uhr  Zunftschüürfest (s. S. 12)

Mo, 27.07.09
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 

Do, 30.07.09 
18 Uhr  Holzfiguren bemalen

Sa, 08./22.08.09 
09:30  Uhr Holzfiguren bemalen

12./13./24./25.08.09 
18 Uhr Holzfiguren bemalen

Do, 03.09.09
20 Uhr  Zunftgesellenstammtisch

Di, 15.09.09
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 

Sa, 19.09.09
Rebwieber-Ausflug (s. S. 30)

Mo, 21.09.09
20 Uhr  Gf-Ratssitzung

Do, 01.10.09
19 - 20 Uhr Zeugmeisterei geöffnet

Fr(!), 02.10.09
20 Uhr  Zunftgesellenstammtisch mit 

den Stockacher Zimmerer, 
Zunftschüür

Mo, 05.10.09
20 Uhr Ratssitzung (Mottositzung)

Mo, 13.10.09
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 

Sa, 18.10.09
14.30-16.30 Uhr Themennachmittag der 

Poppele-Jugend (s. S. 26)

28. bis 30.10.09
 Bären-Nähen, Zunftschüür
Di, 03.11.09
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 
Do, 05.11.09
19 - 20 Uhr Zeugmeisterei geöffnet
20 Uhr  Zunftgesellenstammtisch
So, 08.11.09
Martinimarkt in Singen
Mi, 11.11.09
11.11 Uhr  Martini-Sitzung im Gems-Saal
17 Uhr  Martini-Umzug der Poppele-

Jugend 
Sa, 14.11.09
10 Uhr  Zunftschüür putzen

Do, 19.11.09 
20 Uhr  Ratssitzung

Di, 24.11.09 
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 

Do, 03.12.09
19 - 20 Uhr Zeugmeisterei  geöffnet
20 Uhr  Nikolausstammtisch der Zunft-

gesellen

Di, 08.12.09
20 Uhr  Festkomitee-Sitzung 

Mi, 09.12.09
19 Uhr  Rebwieber-Nikolaus, Zunft-

schüür. Anmeldung bei RWM.

Sa, 12.12.09
9:30 Uhr  Schlittschuhlaufen der 

Poppele-Jugend  (s. S. 26)
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Veranstaltungen 2009 

V
eranstaltungen 2009

unSere inSerenten

Wir sagen Danke!
Die Poppele-Zunft bedankt sich recht 
herzlich bei den Inserenten dieser Aus-
gabe des De Poppele mont: 

Buchegger Elise
BW Bank Singen
Opel Brecht Singen
Denzel Metzgerei 
Gas- u. E-Werk Singen
GVV Singen
Buch Greuter Singen
Hepp Augenoptik
Holzinger´s Pavillon
Hotel Jägerhaus
Hotel Hegauhaus

Getränke Müller
Intersport Schweizer
Seeberger Versicherungen
Sparkasse Singen-Radolfzell
Wiemann Lackierwerkstätte
Weimann & Sproll - Kanzlei
Wagner & Maus Versicherungsservice

Veranstaltungen 
vor dem Narrentreffen 
2010

Mi, 04.11.09 
20 Uhr Filmpremiere „Fasnet in 

Singen“, im Cineplex
Fr, 06.11.09
20 Uhr  Vortrag von Prof. Werner 

Mezger „Internationale 
Fasnet“, Bürgersaal

Do, 12.11.09
20 Uhr  Fasnet in Singen: „Ge-

schichten und Erin-
nerungen“  von Dr. Karl 
Glunk, Willy Kornmayer 
u.a., Bürgersaal

Fr,  20.11.09
20 Uhr  Historische Fasnetsfilme, 

Bürgersaal
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Zunftgesellen

In einer erfolgreichen Partnerschaft ist es wichtig, zuhören zu können. Als führende Regionalbank kennen wir Land
und Leute und sind im wahrsten Sinne des Wortes nah dran. Durch die Leistungsverflechtung mit der international
agierenden LBBW können Sie auch von unserer gebündelten Kompetenz profitieren. Wir bieten fundiertes Research
sowie ausgezeichnete Beratung und erreichen mit innovativen Lösungen ein Höchstmaß an nachgewiesener Kunden-
zufriedenheit. Lernen Sie uns kennen: bei einem persönlichen Gespräch in Ihrer Filiale Singen, August-Ruf-Straße 26,
Telefon 07731 8203-0 oder im Internet unter www.bw-bank.de
Baden-Württembergische Bank. Nah dran.

Baden-Württembergische Bank

Gute Beratung ist 
ein Geben und Nehmen. 
Wir nehmen uns Zeit.

Teek_PA_A5_SW_mB_Sing  11.10.2007  11:40 Uhr  Seite 1

ZunftgeSellen

Zahlreiche Arbeitseinsätze
Im gut gefüllten Poppelesaal der Zunft-

schüür eröffnete Markus die Gruppenver-
sammlung der Zunftgesellen 2009. Neben 
seinen Zunftgesellen konnte er zahlreiche 
Räte und Gäste begrüßen. Wieder einmal war 
das vergangene Jahr geprägt von Arbeits-
einsätzen, aber auch von vielen gesellschaft-
lichen Ereignissen an Fasnacht und über das 
vergangene Jahr verteilt. Als Beispiel sei hier 
der Stammtisch in Gailingen bei der Fa. Zolg, 
die Besichtigung des Sägewerks Ziegler und 
der Stammtisch in Stockach genannt. 

Auch wenn die Kälte und der Schnee an 
der diesjährigen Fasnacht manche Arbeiten 
erschwerten, war wie immer Verlass auf die 
Zunftgesellen und Markus war froh, dass alle 
Arbeiten in gewohnter Weise durchgeführt 
wurden und so zu einer schönen Singener 
Fasnacht beigetragen haben. Im Großen und 
Ganzen war Markus mit dem vergangenen 
Jahr zufrieden, auch wenn manche Sachen 
verbesserungswürdig sind und waren.

Der ganze Stolz des Zunftgesellenchef und 
wohl jedes einzelnen Zunftgesellen war in 
diesem Jahr der besonders lange und schö-

ne Narrenbaum. Erfreut zeigte er sich auch 
über die „junge“ Bühnenmannschaft am 
Narrenspiegel und sprach seine Hoffnung 
aus, dass diese Zunftgesellen noch lange 
seiner Gruppe angehören werden. Schön 
anzusehen sind auch immer die Aktionen 
der Gruppe wie z.B. am Umzug in Gottma-
dingen. 

Als Ausblick für die nächsten Monate zähl-
te er den Ausflug, das Stadtfest, das Narren-
treffen 2010 und das Zunftschüürfest auf. 
Durch das Narrentreffen 2010 werden auch 
für die Zunftgesellen die nächsten Monate 
arbeitsintensiv werden, um den närrischen 
Besuchern wieder ein schönes Narrentreffen 
zu bieten.

Zunftmeister Stephan ergriff das Wort und 
dankte Markus und den Zunftgesellen für 
ihre viele geleistete und zuverlässige Arbeit. 
Nach einer kurzen Pause und bevor es zum 
gemütlichen Teil der Gruppenversammlung 
über ging, informierte Bürgermeister Bernd 
Häusler die Anwesenden über eine mög-
liche Sanierung der Scheffelhalle und be-
antwortete bereitwillig die vielen Fragen der 
Zunftgesellen.

Zum Schluss wünschte Markus noch allen 
einen geselligen Abend und beendete die 

Gruppen-
versamm-
lung 2009.

Proto-
kollant: 

Mucky 
Weber

Das Bähnle - 
wieder instand 
gesetzt von den 
Zunftgesellen 
- kam diese 
Fasnet wieder 
zum Einsatz.
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HanSele unD Hoorig bäre

Jahresrückblick 2008/09

Vortrag W. baiker
Wenige Tage nach Neujahr ging es mit 

dem fulminanten Vortrag von Werner Bai-
ker von der Narrenzunft Empfingen los. Im 
gut gefüllten Poppelesaal der Zunftschüür 
führte der Referent in einem 2 ½ stündigen 
Vortrag in die Welt der Strohmänner ein. Er 
zeigte auf, dass derartige Vermummungen 
im Brauchtum des ganzen Jahreslaufes auf-
tauchen bis hin ins Weihnachtsbrauchtum. 
Mit einer Vielzahl von Bildern wurde die 
Vielzahl der Brauchformen und Häsgestal-
tungen aufgezeigt. Werner Baiker führte 
aber auch aus, dass diese Vermummungs-
form und das damit verbundene Brauch-
tum weiter auf dem Rückzug sind. Einige 
der von ihm dokumentierten Bräuche sind 
selbst in deren Heimatorten kaum mehr 
bekannt und werden wohl auch in einigen 
Fällen in den nächsten Jahren schon ver-
schwinden. Auch rügte er einzelne verun-
glückte Wiedereinführungen in den letzten 
Jahren. Hervorzuheben bleibt, dass es sehr 
ungewöhnlich sei, dass es nach dem Krieg 
in einer Industriestadt der Größe Singens 
gelungen ist, eine stilechte Wiedereinfüh-
rung des Hoorig Bär zu schaffen.

HänSeleJubiläuM in StockacH
Am Freitagabend vor dem Zunftball 

konnte eine Abordnung Hansele und Bäre 
zu den Stockacher Hänsele fahren, die ih-
rerseits die 75-jährige Wiedereinführung 
ihres Hänseles feierten. Wir hatten die Ehre 
an einem langen Jubiläumsabend teilzu-
nehmen, zu dem nur drei weitere Gruppen 
von auswärts geladen waren.

HanSele unD Hoorig bäre feSt

Nach monatelangen Vorbereitungen 
waren wir dann am Fasnets-Freitag selbst 
mit unserem Jubiläumsfest an der Reihe. 
Zu Besuch kamen die Blätzlebuebe aus 
Konstanz mit ihrem Büeble-Fanfarenzug, 
der einen herrlichen Auftritt hinlegte. Der 
Jüngste war gerade mal fünf Jahre alt, 
weshalb unsere Konstanzer Freunde auch 
schnell wieder nach Hause fuhren. Mit ei-
ner großen Delegation kamen die Hirling-
Hansele der Katzenzunft Meßkirch ebenso 
wie die Radolfzeller Hansele, die nicht nur 
eine Klepperleeinlage gaben, sondern uns 
auch noch mit Würsten in Klepperleform 
überraschten. Neben unseren Stockacher 
Freunden und den Engemer Hansele er-
schienen auch die Rielasinger Hansele mit 
einer stattlichen Delegation. Von der Baar 
kamen die Weckbühlblätz aus Hochem-
mingen. Auch die Hansele aus Hilzingen 
und die Hanselegruppe der Neuböhringer 
waren vertreten. In einem alten, von Mar-
co Matt ausgegrabenen Film konnte in der 
Scheffelhalle unter anderem gezeigt wer-
den, dass die Hansele der Neuböhringer in 
ihren Anfangstagen bei unserer Gruppe im 
Umzug mitsprangen.

Besonders beeindruckend war der Einzug 
der Stroh– und Reisigmänner aus Empfin-
gen in ihren sehr urtümlichen Häsern aus 
Stroh und Tannreisig. Der Strohfachmann 

H
ansele u. H

oorig Bäre
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W. Baiker war mit von der Partie und konn-
te unsere Bären wegen des bröseligen 
Zustandes unseres Erbsenstrohs trösten. 
Derartige Pannen gehörten quasi zum 
Brauchtum dazu und ließen sich letztlich 
nicht ausschließen.

Zu sehen war an diesem Abend auch der 
erst vor wenigen Jahren wieder eingeführte 
Strohmann der Seifensieder aus Markel-
fingen, der von seinen Treibern durch die 
Scheffelhalle gezogen wurde.

Mit über dreißig Strohbären traten die 
Ewattinger Bären in Erscheinung. In Ewat-
tingen hat man das Stroh durch Bast er-
setzt. Trotzdem hat man dort aber einen 
eindrucksvollen Bären bewahrt.

Weniger gut war der Anklang der von uns 
engagierten Kapelle. Dafür glänzten Chri-
stoph Schaible und Marco Bold mit ihren 
herrlichen Gesangseinlagen.

Am Abend kamen noch einige der Pionie-
re aus der Zeit der Wiedereinführung der 
Hansele und Hoorig-Bäre-Gruppe auf die 
Bühne.

Alle Gastgruppen erhielten noch ein 
Gruppenfoto als Geschenk und verspra-

chen 2010 zum Jubiläumsnarrentreffen 
wieder zu erscheinen.

Allen Helfern des Vorbereitungsteams 
sowie den 40 Mann, die eine zusätzliche 
Saalwache erbrachten (einige sogar drei!) 
sei noch einmal herzlich gedankt.

Hoorig-bäre-treiben 
Am Fasnetsdienstag war es dem Hansele– 

und Hoorig Bäre–Vadder gegen 09.00 Uhr 
zunächst noch etwas bang, ob auch genü-
gend Teilnehmer noch zusammenkommen 
würden, nachdem wir quasi noch als Jubi-
läumsbonus den Rebwieberball ausrichten 
durften. Aber es kam dann doch pünktlich 
auf 09.00 Uhr eine anständige Anzahl zu-
sammen, um nach weit über 100-jähriger 
Pause wieder die Hoorig Bäre durchs Alte 
Dorf zu treiben. Marco Matt und Otmar Ficht 
hatten am Vorabend noch stundenlang das 
letzte Stroh zusammengetragen bzw. von 
den anderen Häser abgetrennt, um damit 
noch zwei Bäre zu stattlicher Schönheit zu 
bringen, eine große Leistung bei dem brü-
chigen Erbsenstroh dieser Fasnet.

Mit Fellbär und Bäretreiber, zwei Hoorig 

Bäre und ca. 15 Hansele zogen wir dann los, 
beschützt von Rudi Endres, der in der Kutte 
blieb , um uns sicher über die Straßen zu 
bringen. Erste Station war dann in der Fut-
terscheune von Christof Schüttler, der uns 
mit Kaffee, Brezele und einem etwas frühen 
Bier versorgte. Von dort ging es weiter zur 
Familie Egger/Thau, wo wir fürstlich bewirtet 
wurden. So verwöhnt mit einem leckeren 
Essen und mit einer Auswahl an Getränken, 
die so manches Singemer Lokal in den Schat-
ten stellen könnte, fiel es fast schon etwas 
schwer, weiter zu ziehen und nicht weiter sin-
gend bei diesen Gastgebern zu verweilen.

Weiter ging es mit Schwung zum Vadder 
Kohnle, der uns gleich mit einem Schnäpsle 
erfreute. Derart gestärkt ging es weiter Rich-
tung Bleiche (oder Bloki, wie alte Singemer 
sagen) zu Angelika Waibel und Hans Willam, 
deren Sohn Max das Feld der Hansele auf den 
letzten hundert Metern als jüngster Teilneh-
mer verstärkte. Bei Angelika und Hans gab es 
ein zünftiges Vesper, das dann einige bis in 
den Abend hinein genossen.

Den ganzen Weg über blieben übrigens die 
Masken vor den Gesichtern, nur in den Häu-
sern wurden sie zum Essen abgenommen. 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass dieser 
alte Brauch nicht nur für ein Jahr wieder be-
lebt sein sollte, und so wird sich wohl auch 
2010 wieder ein Haufen zusammenfinden, 
der in den Morgenstunden des Fasnetziesch-
dig um die Ecken des alten Dorfes ziehen 
wird.

HanSeleVerSaMMlung 2009
An der Hanseleversammlung wurde dann 

vor wenigen Wochen kritisch Bilanz gezogen. 
Von verschiedener Seite wurde gerade auch 
der schwächere Besuch der Versammlung ge-
rügt. Der Hanselevadder versprach in diesem 
Zusammenhang zur nächsten Versammlung 
wieder schriftliche Einladungen zu verschi-

cken und nicht nur E-Mails, die dann doch 
schnell vergessen werden. Die Nachsitzung 
klang dann gegen 2.30 Uhr aus. Zuvor war 
es noch gelungen, das von den Rielasinger 
Hansele gestiftete Fässle Bier ebenso zu lee-
ren wie das Radolfzeller Schnapsfläschle...

Hoorig bäre-Hock

Stimmung gut, Stroh 
schlecht

Hätten wir Bären spätestens nach dem 
Umzug in Stetten a.k.M. nicht so verheerend 
ausgesehen, wäre es ein sehr gutes Jahr ge-
wesen. An fast allen Arbeitseinsätzen waren 
mehr als ausreichend Helfer da, so dass wir 
in kürzester Zeit das Stroh verarbeitet hatten. 
Es war im Herbst noch nicht absehbar, wie 
wir dann an Fastnacht durch die Straßen lau-
fen würden. Im Gegenteil: nachdem unsere 
Rebwieber Ende Oktober mehr Bären denn 
je fertig gestellt hatten, die auch noch recht 
füllig aussahen, waren wir der Meinung, wie-
der mal „gutes“ Stroh zu haben. Wer den Bär 
an Martini oder die ganze Gruppe noch vor 
dem Umzug in Geisingen gesehen hat, kann 
dies sicher bestätigen. Überlegungen, ob wir 
uns so überhaupt noch präsentieren konn-
ten und wollten, insbesondere da ja am Frei-
tag noch unser Jubiläum stattfand, wurden 
recht schnell verworfen.

Bei unserem Jahresrückblick am 26. März 
in der Zunftschüür war das Stroh dann auch 
kein großes Thema mehr; frei nach Stroh-
Papst Werner Baiker aus Empfingen: „Entwe-
der das Stroh taugt oder es taugt nicht.“ Hö-
hepunkt des Abends war der Rückblick von 
Ehrenfried Bantel auf seine 25 Jahre als Bär, 
was mit Sekt und Brezeln gebührend gefeiert 
wurde. Wir wünschen ihm noch viele schöne 
Stunden bei uns, auch wenn wir nicht auf die 
nächsten 25 angestoßen haben.
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Alten  
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Gast 
bei 
Thaus 
und 
Eggers
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Ter-
mine Wann Was für welche 

Gruppe?

01 Samstag, 27. Juni 2009 
14 Uhr - 17 Uhr, Zunftschüür

Spiele- und Grillnachmittag an der 
Zunftschüür (Grillgut mitbringen!!), 
für Gruppe ІІ+ІІІ besteht auch die 
Möglichkeit Deko fürs Narrentreffen 
zu bemalen 

I, II und III

02 Samstag, 18. Juli 2009 
10 Uhr - 14 Uhr, Zunftschüür

Große Laternen herstellen und 
Dekoration fürs Narrentreffen 2010 
basteln

I, II und III

03
Samstag, 10. Oktober 
2009
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Themennachmittag:
Narrenbaumfällen im Wald, Treff-
punkt Einsegnungshalle Waldfried-
hof, findet bei jedem Wetter statt 
– daher wetterfeste Kleidung

I und II
Bitte bei 
Barbara 

anmelden

04
Mittwoch, 11. Novem-
ber 2009
17.00 Uhr, Zunftschüür

Martinsumzug, es gibt Martins-
gänse und Punsch, bitte Laterne 
mitbringen

I, II und III

05 Samstag, 12. Dezember 
2009

Schlittschuhlaufen in Schaffhausen, 
Treffpunkt 9.30 Uhr am Parkplatz 
Laga- Haltestelle

I, II und III 
Bitte bei 
Barbara 

anmelden

06

Samstag, 30. Januar 
2010
Treffpunkt 17.30 Uhr Zunft-

schüür

Nachtumzug am Narrentreffen, 
wir tragen die an Termin 02 selbst 
hergestellten Laternen

I, II, III

Po
p

p
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Gruppe I
6 – 11 Jahre

Carolin Veit  
<Ca_ve1979@yahoo.de>

Sabine Skowronek  
<skowronek@kabelbw.de>

Gruppe II
12 – 14 Jahre

Barbara Waibel  
<Waibel-barbara@gmx.de>

Marco Stemmer

Gruppe III
15 – 18 Jahre

Udo Klaiber  
<Udo_klaiber@yahoo.de>

Rudi Hein  
<Hein.rudolf@web.de>

Timy Hiller 
<Tim.hiller@gmx.de>

Poppele-Jugend
Zuständigkeiten und ansprechpartner

Programm und angebote bis zur fasnet 2010

eHrenratSHock 

Treffen in gemütlicher 
Runden

Zu einem Ehrenratshock am Samstag, den 
13. Juni 2009, bei schönem, sonnig warmem 
Wetter trafen sich 11 Ehrenräte, manche 
mit Partner/in im „Stadtgartencafé“. Einige 
Ehrenräte waren im Urlaub und konnten 
leider nicht da-
bei sein. Ein paar 
andere aus dieser 
Gruppe hatten 
einen anderen 
Termin an diesem 
Tag geplant und 
sich entschuldigt.

Eine gesellig, 
nette Runde 
hatte sich einge-
funden zu Kaf-
fee und Kuchen. 
Durstlöschende 
Getränke kamen 
an diesem Som-
mertag natürlich 
auch nicht zu 
kurz. Busi und 
Lothar kamen 
nach ihrer Chor-
probe noch dazu. 
Viele Erinne-
rungen wurden 
aufgefrischt und 
immer wieder 
hatten wir einen 
Grund herzlich zu 
lachen. Der Ge-
sprächstoff ging 
nicht aus. 

Von der Schmiedstraße her wurden wir öf-
ter mal angesprochen von Leuten, die man 
halt so kennt. Sie waren auf dem Weg zum 
„Stadtparkfest“ am Stadtgarten. Dieses Fest 
nahm der große Rest der Ehrenräte wahr 
und beendete den unterhaltsamen Tag auf 
der Wiese hinter der Gems.
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Zunftschüürförderverein

Einladung zur 
Mitgliederversammlung

der Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.

Hiermit laden wir satzungsgemäß alle 
Mitglieder zu der am 

freitag, den 17. Juli 2009, 
20 Uhr in der Zunftschüür, 

Lindenstaße 13a,
stattfindenden 

Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung:
•	 Begrüßung
•	 Bericht	des	Zunftmeisters
•	 Bericht	des	Säckelmeisters
•	 Bericht	der	Kassenprüfer
•	 Entlastung	des	Vorstands
•	 Narrentreffen	2010
•	 Verschiedenes

Anträge müssen in schriftlicher Form 
bis zum 14. Juli 2009 beim Zunftmeister 
eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Stephan Glunk, Zunftmeister
Uli Götz, Zunftkanzler

Holger Marxer, Säckelmeister

Sommerfrische Arlen
E i n  H a u ch  vo n  To s k a na

GVV… STÄDTISCHE
WOHNBAUGESELLSCHAFT
 SINGEN mbH

Wohnlandschaft „Sommerfrische Arlen“ in Rielasingen-Worblingen.
Leben und Wohnen wie in der Toskana!

Wir bauen für Sie:
38 Wohneinheiten – Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser, 
Mehrfamilienhaus. Wohnfl ächen von 125 bis 170 m², Grundstücksgrößen 
von 163 bis 429 m². Mit individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten.

Informieren Sie sich zu diesem Bauvohrhaben auch unter:
www.sommerfrische-arlen.de
oder direkt unter Tel. 0 77 31/9066-18/19

� Bau- und Sanierungsträger der Stadt Singen

� Hausverwaltungen und Vermietungen.

� Neubau und Verkauf von Reihenhäusern, Eigentumswohnungen
 und Gewerbebauten.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und fachliche 
Kompetenz für Ihr Traumhaus

Informieren Sie sich bei uns:
Julius-Bührer-Straße 4
78224 Singen/Hohentwiel
Tel. 0 77 31/9066-18/19
Fax 0 77 31/9066-99
E-Mail: info@gvv-singen.de
Internet: www.gw-singen.de

Unsere weiteren Leistungen:

ZunftScHüürförDerVerein

Eine stolze Bilanz
Am 26. Juli 1990 wurde der „Verein zur För-

derung der Zunftschüür der Poppele-Zunft 
Singen 1860 e. V.“ – der Zunftschüürförder-
verein -  gegründet. Wie der Name schon 
sagt, ist der Zweck dieses Vereines die aus-
schließliche Förderung der Zunftschüür der 
Poppele-Zunft. Und die Zunftschüür dient 
ausschließlich den satzungsgemäßen Zwe-
cken der Poppele-Zunft Singen 1860 e. V.! 

Durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und 
auch Sachgegenstände wurde und wird 
weiterhin der Zunft beim Bau, Ausbau und 
dem Erhalt der Schüür tatkräftig unter die 
Arme gegriffen. 

Der Zunftschüürförderverein fand gleich 
regen Mitgliederzuwachs und konnte bis 
heute unter anderem folgende Projekte 
verwirklichen:

Von 1990 bis 2000 wurden 165.000.- DM •	
zur Tilgung des Baudarlehens überwie-
sen.
2002 wurden ein Rasentraktor für das Ge-•	
lände um die Schüür und eine Vitrine für 
die Zunftstube angeschafft. 
2003 konnten die Treppenhausbeleuch-•	
tung in der Zunftschüür, eine Kaffeema-
schine und div. Fahnenstangen bezahlt 
werden. 
2004 war die Sanierung des Hofes fällig.•	
2006 wurde kräftig für den Zunftschüür-•	
anbau investiert.
2007 erbrachte der Zunftschüürförderver-•	
ein beträchtliche Zuschüsse für die The-
kenanlage im Poppele-Saal, für die neue 
Küche und die neuen Lampen.
Derzeit hat der Zunftschüürförderver-

ein 134 Mitglieder und wird durch einen 
7-köpfigen Vorstand geleitet:  Vorsitzende: 
Angelika Waibel; stellvertr. Vorsitzende: An-
gelika Berner-Assfalg; Kassiererin: Christine 

Knittel; Schriftführer: Daniel Kech; drei Bei-
sitzer: Pius Netzhammer, Christel Höpfner, 
Wolfgang Wermuthäuser.

Um die Belange und Interessen des Ver-
eines zu vertreten, ist der 1. Vorstand au-
tomatisch Mitglied im Hohen Rat der Pop-
pele-Zunft. Die bisherigen Vorsitzenden 
des Zunftschüürfördervereines waren von 
1990 bis 2000 Michael Burzinski und von 
2000 bis 2008 Karl Denzel. 

Um auch weiter der Poppele-Zunft Sin-
gen 1860 e.V. mit ihrer Zunftschüür unter-
stützend zur Seite zu stehen, ist es wichtig 
neue Mitglieder zu werben, Spenden zu 
sammeln und das beliebte Zunftschüürfest 
im Sommer auszurichten. Das diesjährige 
Zunftschüürfest findet am Sonntag, den 26. 
Juli 2009, ab 11.00 Uhr statt (seihe Seite 12). 
Dazu möchten wir alle Mitglieder der Pop-
pele-Zunft, Freunde, Helfer, Gönner und  
Nachbarn ganz herzlich einladen!!!

Wenn auch Sie Lust gewonnen haben 
beim Zunftschüürförderverein mitzuma-
chen und/oder Mitglied zu werden, so 
können Sie sich jederzeit gerne persönlich 
an mich wenden oder den Mitgliedsantrag 
unter www.poppele-zunft.de ausfüllen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederse-
hen in der Zunftschüür 

Angelika Waibel (1. Vorsitzende)

Die Zunftschüür im Jahr 2009
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A
usflüge Buch Greuter 

Singen
Hegaustraße 17

78224 Singen

Tel. 07731 8769-0

Fax 07731 8769-25

www.buch-greuter.de

Du liegsch …

…  heit in deinem Läben, 
 des isch ons, wo sicher isch, 
eifach firchterlich danäben, 
wenn du it versicheret bisch!

Drum gang
glei zum

Alpenstraße 10
78224 Singen
Tel. 07731 632 00
Fax. 07731 686 00
info@wagner-maus.de

Rebwieberausflug ´09

Der Rebwieber-Ausflug findet dieses 
Jahr am Samstag, den 19.09.2009 statt. 
Es gibt eine Fahrt ins Blaue mit buntem 
Programm. 

Anmeldungen bitte bei der RWM  Hei-
ke Osann:
Tel. 07731-21188 (AB) oder  
Handy 0170-2147695 oder  
E-Mail heike-osann@t-online.de.

Anmeldeschluss: 06. September 2009.

Hansele zu Besuch 
in Radolfzell

Am 12.09.09 werden die Hansele und 
Hoorig Bäre zum Sommerfest der Radolf-
zeller Hansele fahren. Die Radolfzeller ma-
chen wieder ihr gemütliches Familienfest 
im Kanuclubgelände. Wir sind wieder als 
einzige Nicht-Radolfzeller eingeladen. Nä-
heres folgt, sobald die Planungen unserer 
Freunde in Radolfzell weiter sind

Bernd Rudolph
Hansele und Hoorig Bäre Vadder

Feste, Familienfeiern, 
Partyservice
Tel.: 07731/62433 

Singen, Stammhaus und Marktpassage, 
Hilzingen, Verkaufswagen, Bietingen, Stockenweg 2

Metzgerei

über 100 Jahre

In guter alter Handwerkstradition
 produzieren wir seit 1907,

nun bereits in dritter Generation, 
unsere Spezialitäten täglich frisch

 für Ihren Tisch.
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Anschrift:
Getränke Müller
Heilsbergstr.22
D-78247 Hilzingen

Telefon:
Bestellung   +49 (0) 7731/ 612 25
Verwaltung  +49 (0) 7731/ 612 70
Fax               +49 (0) 7731/ 612 60

www.hegau-getraenke.de
info@hegau-getraenke.de
mailbestellung@hegau-getraenke.de

Internet & E-Mail: 

GETRÄNKEFACH- UND GROSSHANDEL

Ihr 
Part

ner

gegen d
en D

urst
...

Inh.Wolfgang Müller

   -Großhandel
      -Einzelhandel
         -Lieferservice
            -Festservice

mit Notdienst

                 -Vermietung
                     Festartikel

Inh. Stefan Müller
Schlachthausstrasse 16
D- 78224 Singen

www.kaffeeplus.eu
Tel.: 07731-144578
Mobil: 01733022762

                           Kaffeevollautomaten
für  & 

                                           Kaffeebohnen

                                 & mehr

                                            Wein & Spirituosen                  

                                                                 Feinkost                  

                                                      Geschenkeservice

*
               Gewerbe Haushalt

*
 Kaffeecatering *

*
*

*

K +affee
wein&fein

WaS MacHen eigentlicH Die ... 

„Fanfarenzug-Senioren“?
Damit kein falscher Eindruck entsteht, ge-

ben wir hier mal ein Bild von unserer Grup-
pe ab. Nicht dass man meint, wir treffen uns 
„nur“ einmal im Monat im FZ-Keller bei Bier 
und Wein und erzählen uns schaurige Mär-
chen von einst und heute! So sagen wir hier 
jetzt mal, was sonst so läuft.

Nachdem unser Hock aus einer Bierlau-
ne (wie könnte es auch anders sein) vor 
gut einem Jahrzehnt beschlossen wurde, 
trafen sich einige ehemalige FZler regel-
mäßig zur geselligen Runde. Daraus wurde 
mittlerweile ein verschworener Haufen von 
zur Zeit 21„Oldies“. Mit Freude und Stolz er-
wähne ich hier, dass eines unserer FZ-Grün-
dungsmitglieder, Ludwig Maier, immer ger-
ne und gut gelaunt in dieser Runde sitzt. 
Über sein Alter schweige ich mich aus. Wer 
aber gut rechnen kann, der weiß es. Mein 
Tipp: 50Plus.

Leider mussten wir im Jahr 2008 von drei 
unserer lieben Kameraden Abschied neh-
men: „Wenna“ Werner Schöller, „Lups“ Hel-

mut Lupsina und „Köbi“ Jakob Jäckle. Gerne 
hätten auch wir sie noch bei uns!

Nachdem „Köbi“ anfangs die Aktivitäten 
für die FZ-Senioren lenkte und organisierte, 
übergab er krankheitsbedingt die Aufga-
ben ab 2007 an mich, seinen Marschtrom-
melschüler Walter Bernhardt. Die Gruppe 
sprach mir das Vertrauen aus und so be-
schlossen wir, dass wir den „Hock“ in Zu-
sammenarbeit mit Peter Beck und Arnold 
Fritsch weiterführen.

Und so ging es u.a. einmal jährlich so wei-
ter: Wanderung zum Friedinger Schlössle, 
Besuch im Bierkrugmuseum Bad Schus-
senried, Ausflug zur Bodensee-Wasserver-
sorgung auf dem Sipplinger Berg (später 
mehr). Dazwischen freuten wir uns über die  
verwirklichten Ideen, die wir beim monat-
lichen Hock im FZ-Keller besprochen und 
dann unternommen haben, wie z.B.: ge-
mütlicher Hock im idyllischen Garten von 
Beni an der Aach in Bohlingen, Ausflug mit 
dem aktiven FZ nach Donaueschingen, „ei-
genes“ Oktoberfest im FZ-Keller, Jahresab-
schlussessen, schmackhaft zubereitet von 
Peter Beck, verschiedene Hocks mit Bilder- 

FZ-Oldies in Sipplingen; v.l. Heinz Loosen, Hans Schmitt, Walter Bernhardt, Arnold Fritsch, Günter Wikenhauser, 
Walter Kohler, Dieter Städele, Erwin Benz, Peter Sillmann, Wolfgang Leirer, Harry Wetzstein, Wilfried Schwarz, Günter 
Splanemann, Bernd Rietschle, Helmut Frütsche, Dieter Flemming, Bruno Sick.
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Rede von Dieter Rühland

Ihr Poppele und liebe Gäste,
ich grüße euch zum Doldenfeste!

Viele Wochen dacht‘ ich nach,
wie sag‘ ich euch bloß diese Schmach,
die ihr mir damals angetan
mit diesem armen Doldenmann.

Glücklich war ich, als von allen
die heiße Wahl auf mich gefallen.
Doch bekam ich wohl nur die Doldenkrone,
weil ich auch in Mallorca wohne!

Und mancher von euch dacht‘ wohl verstohlen,
ich würd‘ euch nach Mallorca holen.
Jedenfalls war ich wirklich stolz,
und holt‘ mir den Dolden, das kleine Holz.

Dazu hatte ich auch ne Säge im Schapp,
doch beim Baumfällen brach der Dolden grad‘ ab.
Wunderschön war er, ein Stück voller Leben,
na ja, ein prächtiger Dolden eben.

In meinen Garten stellt‘ ich ihn rein,
nicht weit vom Wohnzimmerfensterlein.
Den Fuß füllte ich mit Erde an,
damit er dort auch anwachsen kann.

Wie‘s weiter ging ist schnell erzählt:
Er hat sich furchtbar dann gequält.
Zuerst hat er sich noch gereckt,
obwohl er noch mit Schnee bedeckt.

Der Schnee lag lang in diesem Jahr,
er schmolz erst Ende Februar.
Und was für mich ganz schrecklich war:
Es fehlten ihm nun alle Haar.

Das hat mich fürchterlich verdrossen!
Ich hab ihn noch mit Schnaps begossen,
doch als der Frühling kam ins Land,
da hab‘ selbst ich es dann erkannt:

das Herz es wurd‘ mir bleiern, schwer:
mein stolzer Dolden lebt nicht mehr.
Ja, seht ihn euch nur alle an,
diesen toten Doldenmann.

Gebrochen, trocken, fast bizarr,
er, der doch einst ein Prachtkerl war.
Selbst seine schönen bunten Bänder
hauen mich nicht mehr vom Ständer.

Was will ich noch mit diesem kalten?
Ab jetzt könnt ihr ihn hier behalten!
Doch wisset: ich hab‘s dann durchblickt:
Ihr habt ihn mir aufs Aug‘ gedrückt!

Ihr wusstet, dass ein Doldenmann
Im Garten nicht mehr wachsen kann.
Ihr habt ihn mir nur zugeschanzt,
weil Ihr so gerne feiert, tanzt!

Und nach ner Weile fiel mir ein:
Das kann ja auch nicht anders sein!
Wenn ihr den Dolden schon vergebt
heißt das nicht, dass er weiterlebt,

denn ihr wollt euch doch wieder freuen
auf einen wunderschönen neuen.
Und auch eines wurd‘ mir klar:
Die Fasnet lebt von Jahr zu Jahr.

Dann gibt es auch den Dolden wieder.
Für heute feiert mit Dolden-Dieter!

WieMann SigriD & SProll WaltrauD
rechtsanwaltskanzlei

    Schwerpunkte: 
     § familienrecht   
       § erbrecht
       § Verkehrsrecht
Singen	•	Thurgauer	Str.	6
Tel.	07731/68822
Fax	07731/63110
E-Mail: kanzlei@wiemann-sproll.de

und Chronikabend usw.
Einige FZ-Senioren sind seit ein paar 

Jahren auch Mitglied im FZ-Fan-Club. Das 
spricht dafür, dass der Kontakt zum aktiven 
Fanfarenzug immer Bestand hat. Drei un-
serer Senioren waren am 15.März 2009 mit 
dem FZ-Fan-Club zur Unterstützung des 
Fanfarenzugs am Wertungsspiel in Schries-
heim dabei. Mit Erfolg, wie Ihr wisst.

Über unseren Ausflug am 07.Mai 2009 zur 
Bodensee-Wasserversorgung (BWV) hier 
noch ein paar Daten: Mit 17 Mann sind wir 
bei (bestelltem) strahlend blauem Himmel 
nach Ludwigshafen gefahren und über den 
Blütenweg mit Ziel Bodensee-Wasserver-
sorgung auf den Sipplinger Berg gelaufen. 
Ein Zwischenstopp im Höhengasthaus 
Haldenhof war geplant und zur Stärkung 
notwendig. Nicht erst hier dachten wir bei 
einem erfrischenden Getränk an unsere 
„daheimgebliebenen“ FZ-Kollegen.

Dank der gut vorbereiteten Organisati-
on von Arnold Fritsch gab es bei der Ein-
lasskontrolle zur BWV keine Probleme und 
wir konnten uns zur Werksführung anschlie-
ßen und interessiert dem Wort- und Film-

vortrag lauschen. Mit Bewunderung hörten 
wir Zahlen und Daten, die wir im einzelnen 
so noch nicht kannten. So konnten wir mit 
ansehen, wie die Leute um Stuttgart und 
darüber hinaus mit dem reinen Bodensee-
Trinkwasser 365 Tage rund um die Uhr ver-
sorgt werden. Wir durften zum Abschluss 
nach 1 ½ Std. Werksbesichtigung auch ei-
nen Schluck reines Trinkwasser nehmen. 

Vor dem ca. 3,5 km langen Rückmarsch 
war noch eine Vesperpause im Haldenhof 
geplant. Für die Wanderer gab es abschlie-
ßend noch in Ludwigshafen den Besuch 
bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und Mi-
nisterpräsident Günther Oettinger - am Re-
lief des Künstlers Lenk. Mit einem schönen 
Abschieds-Schoppen im Biergarten haben 
wir diesen Ausflug ausklingen lassen.

Wer jetzt als ehemaliger FZler Geschmack 
an unseren „Hocks“ gefunden hat und je-
weils am 1.Donnerstag im Monat in unserer 
Runde dabei sein will, kann sich jederzeit 
an einen unserer FZ-Senioren wenden. Be-
stimmt ist einer in deiner Nähe!

Walter Bernhardt, ehem. 
FZ-Marschtrommler

Fanfarenzug-O
ldies
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A
dressenänderung

Sparen Sie
Energie!

Unser höchstes Anliegen ist die zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit 
Strom und Erdgas. Darüber hinaus beraten wir Sie in allen Energiefragen.

 Gebäude-Energieberatung
 Gebäude-Thermografie zur Feststellung von Wärmeverlusten
 Ausstellung des Gebäude-Energieausweises
 Ausarbeitung von Sanierungsvorschlägen

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unter der Telefonnummer 07731 5900-1385.

Industriestraße 9
78224 Singen
www.thuega-energie.de

Liebes Mitglied der Poppele-Zunft Singen 1860 e.V., falls du
umgezogen bist oder•	
sich deine Handynummer geändert hat oder•	
du eine andere E-Mail-Adresse hast oder•	
die Bank gewechselt hast oder•	
den Mitgliedsbeitrag per Lastschrift bezahlen willst,•	

dann lass uns dies bitte wissen. Danke!

Ich bin umgezogen. Meine neue Adresse lautet:

Name, Vorname:  ........................................................................................................................................

Straße:  ........................................................................................................................................

Ort:  ........................................................................................................................................

Telefon-Nummer:  ........................................................................................................................................

Meine Handynummer hat sich geändert:   ................................................................................

Ich habe eine neue E-Mail-Adresse:  ................................................................................

Meine Bankverbindung hat sich geändert:
Hiermit ermächtige ich die Poppele-Zunft Singen e.V.,
widerruflich meinen/unseren Mitgliedsbeitrag per Lastschrift einzuziehen:

Bankinstitut:  ........................................................................................................................................

Bankleitzahl:  ........................................................................................................................................

Konto-Nr.:  ........................................................................................................................................

Kontoinhaber:  ........................................................................................................................................
   

Bitte senden an:  POPPELE-ZUNFT SINGEN 1860 e.V.
   Postfach 533, 78205 Singen
Email:   zunftschreiberin@poppele-zunft.de

Adressen- und Kontoänderung, Einzugsermächtigung...
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