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Auch Heino hat beim 
Jubiläumsauftritt der 
Bänklisänger beim 
Zunftobe in Fessenbach 
mitgefeiert. 80 Akteure 
boten am Samstagabend 
in der Reblandhalle ein 
tolles Programm mit 
Ballettaufführungen 
und witzigen Sprechbei-
trägen. Auch die Nach-
wuchstalente wurden 
eingeführt. 

VON URSULA HASS 

Offenburg-Fessenbach. 
Das war ganz großes Kino, was 
die Rebknörpli-Zunft Fessen-
bach unter ihrem Zunftmeis-
ter Uli Litterst, der auch Regie 
führte, beim Zunftobe auf die 
Bühne der Reblandhalle zau-
berte. Auf dem »verruckte Bu-
urehof« sei »ganz schön viel 
los«, verriet er schon zur Be-
grüßung in der vollbesetzten 
Reblandhalle. 

Erfreulich, dass sich auch 
neue Talente präsentierten, 
wie Lisa und Jana Hugle mit 
Florian Zeil, die unter musika-
lischer Begleitung von Markus 
Litterst einen Bauern suchten. 
Weder im Albersbach noch im 
Vogelsang und auch nicht im 
Ries wurden sie fündig. Doch 
einen Auftritt später hätten sie 
sich beim Werbefilm der ver-
rückten Bauern (arrangiert 
von Beni Litterst) einen Kandi-
daten aussuchen können. 

Suche nach einem Bauer
Gekonnt präsentierte Jas-

min Zehner von HITRADIO OHR 
im Film die übrig gebliebenen 
»Buure« Fessenbachs: Eberhard 
Frey vom Vogelsang mit seinen 
glückseligen Hühnern, Ziegen-
wirtin Susi vom Ries, besser be-
kannt als Schützenwirtin von 
der Wolfsgrube, den kernigen 
Milchbauern Bruno Zoller, den 
Rebbuur Peter Obert vom Vo-
gelsang, der den Wein aus dem 
Swimmingpool schöpft, oder 
den Esel bezwingenden Michael 
Großholz. Sie alle repräsentier-
ten ein Stück »Alt-Fessenbach«. 

Die Knörpli-Kids, eine Grup-
pe von elf Mädchen in rosa »Tu-
tus« und zwei Jungen, gaben 
unter großem Beifall ihr De-
büt. Die Ballettaufführungen 
unter der Leitung von Lotta 
Bürkle und Jana Hugle beein-
druckten, so auch die Auftrit-
te der 13 Knörpli-Girls und des 
Auslese-Balletts, das auch mit 
einem knalligen Outfit glänzte. 

Draußen vor der Tür stand 
der »letzte Guller« (Moritz Lit-
terst), der seine Sichtweise auf 
Fessenbach und die »Großkop-
ferten« von der Stadt darlegte. 
Was hatte er nicht alles in pet-
to: dass der Dorfladen in der 
Entwicklung stecken bleibt, 
dass die »Sicherheitsstreifen« 
in der Stadt keine Sicherheit 
bieten und dass das Tempoli-
mit  30 auf der Fessenbacher 
Straße am »Seidenfaden« wie-
der verschwinden sollte. Auch 
Uli und Benni Litterst warte-
ten mit wundersamen Stall-
geschichten mit Lokalkolorit 
auf, wie mit der verkannten 
Besenwirtschaft in der Küh-
gasse, der zu  kleinen Garage 
am alten Rathaus, wo der neue 
Ladog nicht mehr reinpasst, 

oder den wilden Stories um die 
»Maibaumklauerle«. 

Nach einer weiteren 
Tanzrunde, musikalisch be-
gleitet durch die »Partykra-
cher«, kam die Jubiläumsauf-
führung der Bänklisänger. Auf 
ihrem »Nostalgie-Buurehof« 
wurden die seltenen Exemp-
lare vom Knecht Josef (Louis 
Bürkle) erweckt, der die »Ra-
ritäten« auf der »Buurehof-
Biehni« (Speicher) vorstell-
te. Welch grandiose Idee, der 
alten »Ritthau«, einer Harke, 
ein Lied zu widmen (Text und 
Musik Markus Litterst)! Auch 
die Baumschutzverordnung, 
das neue »Freiheitsbad« und 
der vergessliche Zunftmeister 
spielten eine Rolle. 

Orden aus Blutwurst
Auch Heino (Clemens Lit-

terst) kam zum 40. Bühnenju-
biläum vorbei, um mit den Ak-
teuren die Bühne zu rocken. 
Bänklisänger Jörg Bürkle 
gab Urkunde sowie den golde-
nen Blutwurstorden sowohl an 
Markus (Märxle) Litterst als 
auch an Andy Braun, die die 
ganzen 40 Jahre den Bänklisän-

gern die Stange gehalten haben. 
Und nicht zuletzt sangen al-
le, auch das Publikum, »Happy 
Birthday, lieber Markus«, der 
seinen Geburtstag am Samstag 
auf der Bühne feierte. 

Doch als das »Amalie-Wie-
gele-Lied«, das erste Lied der 
Bänklisänger, erklang und 
als Trudel Braun, die einzige 
der alten Narrenzunftgarde,  
auf dem »Bänkli« zusammen 
mit ihrem Sohn Andy und den 
Enkeln Gregor und Elli Platz 
nahm, kam auch ein bisschen 
Wehmut auf wegen der alten 
Erinnerungen. Aber die ver-
flog schnell, denn das tempo-
reiche Männerballett »Sexy 
Girls« der Rebknörpli, diesmal 
unter der Leitung von Hol-
ger Kelsch, brachte eine tosen-
de Stimmung in den Saal, und 
dann gab es für die »15 tanzen-
den Hühner und einen Hahn« 
nicht nur viel Applaus, son-
dern auch noch eine Zugabe. 

AUCH SIE WIRKTEN MIT: Für die 
Technik waren Max Mandel, Beni 
Litterst und Ralf Zapf zuständig, als 
Moderatorinnen überzeugten Rachel 
Rösch und Meike Sonnenschein.

Sogar Heino feierte beim Zunftobe mit
Närrisches Programm rund um das Thema »Buurehof« / Bänklisänger hatten Jubiläumsauftritt

Zu einer »Nacht der 
Musicals« hatten die 
»Schnecken« der Nar-
renzunft Rammerswei-
er am Freitag eingela-
den. Die Besucherinnen 
setzten das Motto fast 
zu 100 Prozent um.

Offenburg-Rammers-
weier (rxl). Wenn die Damen 
der Narrenzunft »Wolfonia« 
in Rammersweier zu ihrem 
legendären »Schneckenfest« 
ein Motto ansagen, dann las-
sen sich die Besucherinnen 
nicht lumpen bei der fantasie-
vollen Kostümauswahl. Wäh-
rend die Veranstalterinnen 
als schnieke »Bodyguards« 
unterwegs waren, tummelten 
sich mehrere »Mary Poppins« 
samt Schornsteinfegern, 
Scharen von »Cats« aller Ras-
sen und mit Polka-Dots und 
Petticoats berockte »Pink La-
dies«. Eine ganze Gruft vol-
ler Vampire tanzte »wie de 
Lump am Stecken« – und man 
darf hoffen, dass das Schne-
ckenfest für die blutdursti-
gen Grafen keine zu »trocke-
ne Baustelle« war, denn an 
Jungfrauen für den Snack 
zwischendurch war dann 
doch eher Mangel. Eine gar 
liebliche Maid war immerhin 
unterwegs, erklärte aber, sie 
sei »Die Schöne vom Biest«. 
Eine sehr kreative Dame hat-
te sich dagegen mit verblüf-
fend einfachen Mitteln als 
»Glöckner von Notre Dame« 
schön hässlich gemacht. 

Andrea Rottenecker und 
Saskia Uhl führten durch das 
Programm, traditionell mit 
»Schön ist es, eine Schneck’ 
zu sein« eröffnet. Die Ratu-
na-Teens legten ein »Micha-

el-Jackson-Medley« samt 
»Moonwalk« auf die Büh-
ne, abgelöst von »der Kro-
ne der Schöpfung, der deut-
schen Putzfrau«. Die Mädels 
von »Six Pack« schwangen 
ihre Schrubber wie die Welt-
meisterinnen und hatten 
auch noch ganz spontan die 
»Oststadt Hoppers« dabei. 
Unter die flotten »Hausmeis-
ter«, von denen eine Zugabe 
gefordert wurde, hatten sich 
auch einige der wenigen beim 
Schneckenfest geduldeten 
männlichen Wesen gemischt. 

Auch Männerbesuch
Echte Männer und immer 

gern gesehen sind die »Par-
tykracher«, Gregor Uhl und 
Bernhard Lehmann, die wie-
der fantastische Musik lie-
ferten. Mehrere Sketche von 
Heidi Uhl und Dani Duffner 
sowie Lioba Isenmann und 
Maria Fritsch begeisterten. 
Die Letzteren hatten mit ei-
ner Handpuppen-Musical-
Show einen bezaubernden 
Clou dabei: Die »Schnecken« 
im Publikum lachten Tränen. 
Die »Hupfdohlen« übertrafen 
sich an diesem Abend selbst: 
Bei »Grease«, »Sister Act« 
und schließlich dem »König 
der Löwen« wirbelten sie über 
die Bühne. Supersexy in zer-
fetzten T-Shirts präsentierten 
sich die schnuckeligen Mä-
dels von Ratuna, gejagt von 
den »bösen, bösen Wölfen«.

Und nicht nur die Soh-
len der Tanzschuhe, auch die 
Köpfe rauchten am Freitag: 
Bei einem ziemlich kniffligen 
Musical-Quiz wetteiferten die 
»Schnecken« um heiß begehr-
te Preise: Ein gutes Tröpfchen 
an der Bar weiß Frau schließ-
lich immer zu schätzen!

Die Frauen feierten 
diesmal zu Musicals
Fantasievolles beim »Schneckenfest« in Rammersweier
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OFFENBURG
Günter Müller, Am 
Feuerbach 7, zum 
70.,
Salome Bitter-
wolf, Senefel-
derstraße 2, 
zum 75. und
Renate 
Lipsdorf, Föh-
renstraße 6, zum 
85. Geburtstag.

ELGERSWEIER
Peter Langenholt, Sattler-
weg 8, zum 85. Geburtstag.

ZELL-WEIERBACH
Hans Wetzel, Hilberersgar-
ten 1, zum 75. Geburtstag.

OHLSBACH
Axel Ebert, Johann-

Peter-Hebel-Straße 4, 
zum 75. Geburtstag.

REICHENBACH
Erwin Salzer, Landstraße 

3, zum 95. Geburtstag.

BIBERACH
Johann Pagler, Brauerei-
straße 4, zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Volles Haus herrschte 
beim 28. Hexenball, 
gleichzeitig der Jubilä-
umsball der Feuerhexen 
Ebersweier, in der Halle 
am Durbach. Die örtli-
chen Guggemusiker, aber 
auch viele Gäste sorgten 
am Freitagabend für 
beste Stimmung.

VON PEGGY GIESSLER

Durbach-Ebersweier. Die-
ses Jahr ist bei den Feuerhexen 
Ebersweier durch das 50-jähri-
ge Bestehen der Narrenzunft 
geprägt. Groß gefeiert wurde 
das am Freitagabend mit der 
28. Auflage des Hexenballs, zu 
dem eine Vielzahl von Zünf-
ten sowie Fasentbegeisterte 
aus nah und fern eingeladen 
waren. Und das bewährte Pro-
gramm aus Showtanz und Gug-
gemusik kam auch in diesem 
Jahr wieder sehr gut an. 

Enge Verbundenheit
Der Platz wurde insbeson-

dere beim Top-Act, den Man-
nen von der ortsansässigen 
»Zulutt«, vor der Bühne etwas 
knapp. Hier war die enge Ver-
bundenheit der Ebersweierer 
mit »ihrer« Guggemusik haut-
nah spürbar. Auch die Show-
einlagen wurden vom Publi-
kum begeistert angenommen. 
Dazu gehörten zahlreiche 
Tanzgruppen wie die beiden 
NCE-Balletts, die Kinzigtal-

hexen aus Elgersweier und die 
»Firegirls« aus Varnhalt. 

Zu den Favoriten im letz-
ten Teil des Showprogramms 
zählten aber unbestritten »X 
Pression« vom Turnverein Or-
tenberg sowie die NB-Girls 
der Zell-Weierbacher Narren-
zunft, die mit Lockenperücken 
und goldenen Lackstiefeln die 
Disco-Zeit der 70er- und 80er-
Jahre wieder aufleben ließen. 
Den Abschluss des Tanzpro-
gramms bildeten die Mädels 
vom Rebknörbli-Ballett Fes-
senbach.

Aber was wäre eine Fast-
nachtsveranstaltung ohne 
Guggemusiker, die Garanten 
für gute Laune und Partystim-
mung? Neben den Lokalmata-
doren der »Zulutt« hatten die 
Feuerhexen noch zwei weite-
re Krach- und Stimmungsma-
cher eingeladen, die jeweils ei-
ne halbe Stunde Ramba-Zamba 
machten. 

Im ersten Teil durfte die 
»Droli-Band« aus Hochdorf die 
Gäste im Saal unter anderem 
mit Robbie Williams’ »Angels« 
und »Hey Jude« von den Bea-

tles schon mal ein bisschen ein-
stimmen. Im zweiten Teil des 
Programms begeisterten dann 
die noch stärker besetzten und 
bekannteren, da aus der Ge-
gend kommenden, Schrott-
päperer aus Zell-Weierbach 
unter anderem mit »My butter-
fly« und »Sound of silence« die 
Massen. 

Zwischen den drei Showblö-
cken sorgte DJ B-Dog für Tanz-
stimmung im Saal.

Der Jubiläumsball begeisterte
Feuerhexen aus Ebersweier feierten ihr 50-jähriges Bestehen / Guggemusiker waren ein Höhepunkt

Kaum noch Platz im Saal fanden die Guggemusiker der »Zulutt« als Höhepunkt des Hexenballs in 
Ebersweier.  Foto: Peggy Gießler

Die »Hopfdohlen« tanzten beim »Schneckenfest« zur Musik 
aus Musicals.  Foto: Regina Heilig

Hauptversammlung der Landfrauen

Ortenberg (m). Der Landfrauenverein Offenburg-Land, Hoh-
berg, Schutterwald lädt seine Mitglieder zur Hauptversamm-
lung am Samstag, 24. Februar, ins Pfarrzentrum Ortenberg, 
Obere Matt 13, ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Gleichzeitig wird 
das 35-jährige Bestehen der Landfrauen Offenburg gefeiert. 
Auf dem Programm stehen auch Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaft. Da aus Anlass des Jubiläums ein Abendessen 
geplant ist, ist Anmeldung bei der Vorsitzenden Andrea Deck, 
� 07 81 / 34 7 55, bis 17. Februar erforderlich.

In Kürze

  www.feuerhexen- 
ebersweier.de

Voll in Action: die Bänklisänger auf ihrem nostalgischen »Buurehof« mit dem Auftritt von Heino  
alias Clemens Litterst. Auf der Bank (von links):  Andy, Gregor, Trudel und Elli Braun. Ganz rechts 
als Guller Markus Litterst (Regie) sowie die weiteren Akteure, Berthold und Paula Börschig, Jörg, 
Lotta, Nelli und Louis Bürkle, Silvia und Kim Fischer, Ina und Sarah Litterst, Sabine, Niklas, Mat-
thias  Schächner sowie Beni Litterst.  Foto: Ursula Haß
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