
Die Straßenlampen waren eigens
gelöscht worden, so dass sich eine
leicht schaurige und sehr stim-
mungsvolle Atmosphäre über das
Dorf legte. Fackeln schwenkend,
tanzend und Süßigkeiten verteilend
zogen die Zünfte durch die Straßen,
die Guggemusiken sorgten für beste
musikalische Unterhaltung.

Nach circa einer Stunde war der
Umzug vorbei. Doch das Dorf blieb
lebendig. Während im Zirkuszelt
auf dem Bolzplatz friedlich bei Gug-
gemusik und DJ-Sound bis in den
frühen Morgen gefeiert wurde, ging
es auch auf den Straßen, Höfen und

Fackelumzug und Gugge-Festival bei frühlingshaften Temperaturen
Gottenheim. Genauso hatten es
sich die Aktiven der Narrenzunft
Krutstorze Gottenheim um Zunft-
meister Lothar Schlatter ge-
wünscht: Einige Tausend Zuschauer
aus der ganzen Region säumten am
Samstagabend die Straßen, als der
Fackelumzug mit mehr als 1.800
Umzugsteilnehmer aus mehr als 80
Narrenzünften und Guggemusiken
durch Gottenheim zog.

Die Guggemusiken zeigten Mut zu
modischen Extras. Fotos: ma

in den Gasthäusern hoch her. Das
Fazit der Narrenzunft fällt positiv
aus, auch wenn der Andrang im Zelt
zeitweise fast nicht mehr zu fassen
war. „Wir danken allen Helferinnen
und Helfern, auch den Vereinen, die
uns unterstützt haben, für ihre
wichtige Unterstützung“, betont Lo-
thar Schlatter. Auch den Anwoh-
nern in der Schulstraße und Bahn-
hofstraße sowie den unterstützen-
den Firmen gilt der Dank der Zunft.

„Das alles wäre aber vor allem nicht
möglich gewesen, ohne unsere akti-
ven Mitglieder, die tatkräftig gehol-
fen haben“, so derZunftmeisterwei-
ter. Vom Zustrom der Besucher im
Zirkuszelt sei man trotz perfekter
Organisation überwältigt gewesen:
„Zeitweise standen die Gäste ja bis
zum Bahnhof an“, weiß Schlatter.

Zwischenfälle habe es weder
beim Fackelumzug noch beim Gug-
ge-Festival gegeben. „Es hat alles
reibungslos geklappt, auch dank
dem Sicherheitsdienst sowie dem
Ortsverein des DRK, der Feuerwehr
und der Gemeinde Gottenheim.“

Auch die Guggamusigg Hexen-
busters Wolfschlugen aus dem
Raum Stuttgart war von der Atmo-
sphäre in Gottenheim begeistert. In
einer E-Mail danken die Guggemusi-
ker aus Schwaben der Narrenzunft
Krutstorze für die Gastfreundschaft:
„Eine tolle Atmosphäre im Zirkus-
zelt und ein tolles Publikum, wir
hatten sehr viel Spaß und Freude.
Wir haben uns sehr wohl gefühlt
und kommen sehr gerne wieder
nach Gottenheim.“ (ma)

Rebland-Kurier, 09.02.2011

Feiern bis in den Morgen


