
Tolle Stimmung beim Alet-Jubiläumsumzug in Allensbach

Seid gegrüßt, ihr Narren!
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So schön kann Fasnacht sein, auch wenn die Sonne nicht scheint; Winkende, bestens gelaunte Ala- Bock aUSDingelsdorf beim Alet-Jubiläumsumzug in Allens,
bach am Sonntag. BILD ER: 0 LIVE R ,HAN SE R (1 )/TH OMAS ZOCH (3;
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so ausgelassen kann man einen
100,Geburtstag feiern: Der gro-
ße Jubiläumsumzug in Allens-

bach war der erwartete Höhepunkt im
Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-
jährigen Bestehen des NVAlet, Rund
5000Narren boten ein tolles Spektakel
und machten das Dorf zur Pasriachts-
hochburg in der Region, "Allesind be-
geistert", freute sich Alet-Präsident
Ludwig Egenhofer: "Es war ein sensa-
tioneller Umzug," Insgesamt sei das
Jubiläum so gelaufen, "wie wir es uns
vorstellten, Es hat alles funktioniert,"

Narretei hoch drei im Quadrat
herrschte gestern sozusagenin Allens-
bach. Rund 5000.Hästräger aus dem
ganzen Landkreis und teils von weiter
weg kamen zum Narrentreffen der
Narrenvereinigung Hegau-Bodensee
und gratulierten dem NV Alet, Grob
geschätzt 7500 Besucher - darunter
auch Ministerpräsident Günther Oet-
tinger und Politiker aus der Region -
hatten ihren Spaß am großen Iubilä-
ums umzug, der sich drei einhalb Stun-
den lang durchs Dorf schlängelte. Und
noch viel mehr Zuschauer verfolgten
das Spektakel zu Hause vor dem Fern-
sehe. und auf den Leinwänden in der
Bodanrückhalle: SWR3 übertrug die
Narrenparade der 62 Zünfte live. Vor
Ort konnte sich \0\ olfgang Ientsch, der
Landvogt der arrenvereinigung, bei
der Vorstellung der Gropperi den
Mund fusslig reden angesichts der

"Ich fand den Umzug toll, super gut.
Es war unheimlich abwechslungs-
reich, so kam keine langeweile auf.
Besonders gefallen hat mir das .
Konstanrer Pirate nsch iff."

Klaus Uriger, 53 Jahre, Allensbach

Vielzahl an Teilnehmern, Ministerprä-
sident Oettinger meinte: "Die Grup-
pen haben sich unheimlich Mühe ge-
geben. Dass so viele Zünfte gekom-
men sind, ist der Beweis, wie beliebt
die Allensbacher Fasnacht ist,"

Vorneweg liefen Vertreter der Alet-
Gruppen - Narrenrat, Galgenvögel,
Hansele, Fanfarenzug und Holzhauer
- sowie der Narrenbolizischt und der
Sämann mit der Alet-Gründungsfah-
neoDie Ehre der ersten Umzugsgrup-
pe wurde den Reichenauer Grundel
zuteil, die sich mit rund 300 Hästrä-
gern dafür bedankten. Bestellerauto-

wMir hat der Umzug sehr gut gefal-
len - besonders die Ducherle Kalt-
brunn und die Wueschte Sierehe aus
Konstanz. Kalt war's halt, aber Glück
hatten wir mit dem Wetter."

"Der Umzug war gut, aber es hat
sich teilweise in die Länge gezogen,
weil das Fernsehen da war und
immer wieder Zünfte stehen bleiben
mussten."

Petra Doser, 44 Jahre, Allensbach Melanie Keller, 17 Jahre, Volkertshausen

rin-GabyHauptmann und Kulturbüro- die Fahnenschwinger der Niederburg.
leiterin Sabine Schürnbrand führten AlleVereine und Zünfte hier aufzuzäh-
die Insulaner an mit dem Straßen- len, würde den Rahmen sprengen -
schild: "Weltkulturerbestätte Allens- obwohl es alle verdient hätten, trugen
bach, Ortsteil Reichenau. " Mit großen "sie doch gemeinsam zu einem richtig
Abordnungen bereicherten auch die tollen Umzug bei. Stärken konnten
Gerstensack Gottmadingen, Seifen- sich Teilnehmer und Besucher in Be-
sieder Markelfingen, Schoofwäscher senwirtschaften oder der Bodanrück-
Stahringen, Moofanger Liggeringen . halle, Bereits am Freitag- und Samstag
und die Bärenzurrft Bermatingen die hatten Nachtumzüge für närrische
gigantische Narrenparade. Etliche Stimmung gesorgt. Insgesamt rund
Konstanzer Gruppen machten mit, so 3500 Hästräger machten dabei mit
.etwa die Elefanten AG(derAlet-Paten-
verein) mit einem Konstanzer-Kon- @ Mehr Bilder und Fasnacht-Dossier:
zerthaus-Wagen samt Orchester oder www.suedkurier.de/fasnacht


