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Baden-Baden (cony). Es war ein Tri-
umph bodenständigen Humors und
funktionierender Gemeinschaft, was die
höchst fidele Truppe der Bürgergemein-
de Unterbeuern (BGU) bei ihren drei
närrischen Sitzungen am Wochenende
präsentierte. Sitzungspräsident Norbert
Steinel hieß die drei Neulinge Sebastian
Nölle, Robin Heubach und Fabian Clau-
pein im damit nochmals stark verjüng-
ten Elferrat will-
kommen und stell-
te den von Rainer
Huck aus feinem
Holz gedrechselten
und von Manfred
Nölle entworfenen Jahresorden vor. Die-
ser ziert die zweite Vorsitzende Susanne
Ziller, die von ihrer gläsernen Residenz
auf dem Leopoldsplatz aus angeblich
dessen Sanierung maßgeblich vorange-
trieben hat. Mit einer kessen Nummer er-
öffnete die Kindertanzgruppe der Höl-
lenwölfe das Programm, dann hatte Stei-
nel schon die erste Premiere parat. In Pe-
ter Böhlen hat die BGU einen neuen Pro-
tokoller gefunden, der als Till Eulenspie-
gel über das Stadtgeschehen vom abge-
stellten Thermal-
brunnen über das
im Dornröschen-
schlaf schlummern-
de Neue Schloss bis
zum Bioeinkauf in
der Geroldsauer
Mühle sinnierte
„welch ein Genuss
– für den, der nicht
sparen muss“. Sehr
überzeugend plä-
dierten Margarethe
I. Seckler und Hans
I. Müller für ein Se-
niorenprinzenpaar,
ganz unter dem
Motto „lieber eine
gesunde Verdor-
benheit als eine
verdorbene Ge-
sundheit“. Einfach
zum Knuddeln war
Nicole Heubach,
langjährige BGU-
Aktive in der
Schlussgruppe, bei
ihrer Premiere als
Solistin auf der
Bühne. Als „Pinki
ohne Zahn“ hatte
sie wohl etliche
Zahnarzttermine
versäumt, doch mit
dem verbliebenen
Stummelchen sorg-
te sie für Lachsal-
ven bei ihrem
selbstbewussten,
lautstark bejubel-
ten Körperkult:

„Mei Figur isch Gott gewollt und Natur
pur“. Der Sterneberg Garde Altschweier
hatte es im Vorjahr so gut bei der BGU
gefallen, dass sie auch diesmal mit ei-
nem Garde- und Showtanz mit von der
Partie war. Zum Flug 08-15 vom Inter-
national Airport Unterbeuern starteten
die beiden BGU-Vorsitzenden Wald-
traud Nölle und Susanne Ziller als Saft-
schubsen auf Höhenflug. In ihrer Ge-

wichtsklasse fan-
den sie nur bei der
Lusthansa eine
Anstellung, wo sie
sich unter anderem
um den geplanten

neuen Hangar im Lichtentaler Busdepot
kümmerten. Dass der Apfel nicht weit
vom Stamm fällt, bewies Tochter Johan-
na Nölle in ihrer hinreißenden Rolle als
Blondine, deren Freund schon mal den
Teig für den Schokoladenkuchen an-
rührt, während sie noch die Smarties
schält, nachdem sie zwei Stunden auf
der defekten Rolltreppe bis zu deren Re-
paratur ausgeharrt hatte. Eine Zwerch-
fellattacke lieferte auch Sabine Scherer
in ihrer Betrachtung des Innenlebens

und der speziellen
Bedeutung weibli-
cher Handtaschen
als intimste Zone
der Frau. Nach der
tollen Bühler Tanz-
gruppe Frommage
outete sich Jan Rie-
dinger als beken-
nender Anti-Fas-
nachter. Mit ste-
henden Ovationen
wurde Publikums-
liebling Sascha
Scheffel für seine
Paraderolle als
Frauenheld Klaus
Bärbel belohnt, ka-
ribisches Flair
brachte die Steel-
band „Cool Drum-
ming“ in die Turn-
halle des Kinder-
und Jugendheims.
Eine klasse Num-
mer zeigte das
BGU-Ballett, be-
vor das Team der
Haxenklinik zu-
sammen mit der
Gruppe „Lichter,
Laber, Klecker“
und dem Dschun-
gelteam unter den
Lachsalven der
Besucher harte
Aufnahmeprüfun-
gen für eine Mit-
gliedschaft bei der
BGU zu absolvie-
ren hatte.

Saftschubsen
auf Höhenflug

FRAUENHELD Sascha Scheffel begeis-
terte wieder als Klaus Bärbel. Foto: cony

Handtaschen als
intimste Zone der Frau

Närrisches Treiben bei Bürgergemeinde Unterbeuern

Jugend auf der Bühne
Bürgerstiftung zieht Bilanz beim Neujahrsempfang

Baden-Baden (ane). Es war ein kleines
Dankeschön, ein Neujahrs-Empfangs-
Schmankerl sozusagen, das der Jugend-
club U22 in Form einer kurzen Episode
zum Programm beisteuerte. Denn den
Jugendlichen und ihrem Theaterprojekt
hatte der diesjährige Spendenaufruf ge-
golten, den die Bürgerstiftung traditio-
nell vor ihrem Neujahrsempfang startet.

Zusammengekommen waren dabei
3 045 Euro, die Theaterpädagogin Virgi-
nie Bousquet und den Schauspieler Pa-
trick Schadenberg beim weiteren Be-
schreiten ihres eingeschlagenen Pfades
ermuntern. Im Vorjahr habe man mit
den Jugendlichen ein selbst entwickeltes
Stück einstudiert. Heuer fiel die Wahl
jedoch auf einen fertigen Stoff. „Nichts.
Was im Leben wichtig ist“ heißt der Ti-
tel, der am 5. Juni Premiere feiern soll.

Doch die Palette der Projekte und Ini-
tiativen, welche die Bürgerstiftung för-
dert und unterstützt, ist noch um einiges
länger. Dazu gehört das Mentorenpro-
jekt in der Realschule Baden-Baden, bei
dem schwächere Schüler von stärkeren
Jugendlichen Hilfe bei den Hausaufga-
ben erhalten, zu dem auch die Schulsa-
nitäter die Musikmentoren und die
Streitschlichter zählen. Ein noch breite-
res und vor allem jüngeres Publikum
wird mit dem Kunterbunten Kinderspaß
erreicht, der am 30. April in eine neue
Runde geht. Nah dran an diesem Thema
ist der Jugendfonds, den die dort tätige
Beiratsvorsitzende Cornelia Geiger-
Markowsky einschließlich der bewähr-
ten und der neuen Projekte vorstellt.
Dazu zählt neben dem Rollerprojekt
auch die Unterstützung von JuBa und
die Förderung der Jugendlounge.

Ein echtes Erfolgserlebnis hatte die
Dr.-Olaf-Feldmann-Stiftung. Eine der
Siegerinnen der Stadtmeisterschaften
für den Nachwuchs der heimischen Gas-

tronomie koche inzwischen für die Na-
tionalmannschaft.

Überdies verabschiedete sich die Bür-
gerstiftung von Eduard Freudl, der den
Stiftungsrat nach zwölf Jahren verlässt.
Dorthin wechselt Susanne Pfleiderer,
während Bernhard Veit die Projektlei-
tung des Umweltfonds übernimmt. Bei-
de hatten bisher dem Vorstand angehört,
müssen diesen jedoch satzungsgemäß
nach zwölf Jahren verlassen. Deren
Plätze nehmen dort Katrin Meckel und
Uwe Schnurr ein. Dass er sich bereits in
die neue Aufgabe hineingefunden hat,
zeigte Bernhard Veit mit einem kleinen
Einblick ins Bergwaldprojekt, mit dem
durch Weißtannenpflanzungen in Fich-
tenarealen auf den Klimawandel umge-
stellt werden soll.

THEATERSPIELEN ist die neue Profession
des Jugendclub U22. Foto: ane

INTEGRATION AUF DER BÜHNE: Beim Schautanz der „Grünschnäbel“ der MCG Mühlburg wird in eine Horde quicklebendiger
Zebras ein andersfarbiges in die Herde aufgenommen. Sie begeisterten am Wochenende beim DFCV. Foto: cony

Hackfleischgefüllte Erbsen
Deutsch-Französischer Carneval-Verein bringt Festhalle zum Beben

Von unserer Mitarbeiterin
Cornelia Hecker-Stock

Baden-Baden. „Jeder Schuss ein Voll-
treffer“ lautete die Trainervorgabe beim
närrischen Rendezvous des Deutsch-
Französischen Carneval-Vereins (DFCV)
in der Ooser Festhalle. Im Hinblick auf
die anstehende Fußballeuropameister-
schaft hatte Präsident Christian Grimm
sein Team gut trainiert. Der Narrensa-
men Marisa Stolz und Katarina Welser
stimmte das Publikum sportlich ein,
und auch Prinz Andreas I. mit ihrer
Lieblichkeit Anja I. sowie das Kinder-
prinzenpaar Fabrizio I. und Zoe I. bezo-
gen sich in ihrer launigen Rede auf beide
Nationalitäten: „Zwischen uns fließt
nur der Rhein, das kann doch keine
Grenze sein“. Büttenredner Prinz
Härdschd riss seine Possen über gebo-

toxte Damen und Feinschmeckermenüs
mit geachteltem Salatblatt und mit
Hackfleisch gefüllten Erbsen. Aus der
Flohkiste des DFCV hüpfte eine munte-
re Balljägertruppe über das Spielfeld
der Bühne, auch die vereinseigenen Lol-
lipops erwiesen sich als Ballkünstler.
Ein Heimspiel hatte Bauchredner An-
dreas Knecht, und dann bewiesen „Die
Grünschnäbel“ der MCG Mühlburg, was
Teamgeist und Disziplin hervorbringt.
Im fliegenden Spagat endete ihr Garde-
tanz, mit dem sie zu Badischen Meistern
gekürt wurden – ebenso wie mit ihrem
zauberhaften Schautanz, bei dem eine
Horde Zebras ein andersfarbiges inte-
griert. Die Hemshofkrähen aus Lud-
wigshafen richteten gemeinsam mit den
Narren im Saal einen Maibaum auf, ge-
zielte Konter auf das Zwerchfell bot
Marion Striebich bei ihrer in einem

herrlichen CanCan endenden Büttenre-
de. Als Powerfrau brachte Catarina
Conti mit einer beachtlichen Röhre die
Stimmung zum Kochen. Knochen aus
Gummi schien das Tanzpaar Janina
Karle und Dennis Kerker zu haben. Be-
kannt aus vielen Fernsehsendungen lo-
ckerte Günter Dudenhöfer als halber
Wildecker Herzbube die Lachmuskeln,
Stimmung brachte auch das DFCV-
Männerballett. Ewald Blum aus Saar-
brücken hatte in seiner Rolle der Elfrie-
de Grimmelwiedisch zwar den Winter-
speck los, setzte dafür aber Frühlings-
rollen an, was man von der Samba-Tän-
zerin Zadora nicht behaupten konnte.
Zum Pokalgewinn des DFCV gratulier-
ten am Ende die Freiburger Guggemusi-
ker „Die Eckepfätzer“, bevor die Narren
zu den Klängen von Klemens Kammerer
die Tanzfläche stürmten.
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