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Die Bühne wird zum Action-Film
Under oiner Kapp Zum Galaball in der Wertinger Stadthalle kommt die höchste Närrin Europas und die Moderatorin zieht sich fünfmal um

VON BÄRBEL SCHOEN

Wertingen Der Abend war lang, sehr
lang. Erst gegen ein Uhr morgens
erlöschen die ersten Bühnenlichter.
Neben der Bühne geht es dagegen
auf dem Tanzparkett und in der Bar
noch eine Stunde weiter. Am frühen
Morgen ist dort endlich genügend
Platz, um die Tanzschuhe zum Glü-
hen zu bringen. Die Augsburger Co-
verband „Partyline“ führt den Mu-
sikreigen aus Rock ’n’ Roll, Swing
und Discoliedern fort, mit dem in
den Stunden zuvor fünf Faschings-
gesellschaften aus dem Augsburger
Raum das Publikum unterhalten
hat.

„Wir sind stolz, zu Euch kommen
zu dürfen“, versichert Holger
Franz, der Präsident von „Under oi-
ner Kapp, kurz UOK, zu Beginn des
Galaabends in der Wertinger Stadt-
halle am Freitagabend. Die Vereine
von CCK, Augspurgia, Lechana,
FFC Augsburg und Narrneusia trai-
nieren das ganze Jahr über hart für
ihre Auftritte. Von früheren Garde-
tänzen ist nichts mehr übrig geblie-
ben. Heute bestimmen artistische
Showtänze, opulente Kostüme und
Accessoires das Bild.

Der Bass wummert und die Büh-
ne bebt: „Girls, Girls, Girls“, schallt
es aus den Lautsprechern. Körper
fliegen durch die Luft. Farben ex-
plodieren.

Das Spektakel in der Wertinger
Stadthalle packt das Publikum.
Atemlos sind nicht nur die Akteure.
Als Beobachter fiebert man mit, er-
lebt Schrecksekunden und genießt
das Treiben auf der Bühne, das pure

Lebensfreude versprüht. Unter den
Zuschauern sitzen Laura Vlasn und
Jochen von Wurmb. Bis aus
Schwabmünchen sind die beiden
nach Wertingen angereist: „Wir
sind das erste Mal hier, uns gefällt’s,
es ist schön.“ Beide haben sich als
Magier verkleidet und genießen die
akrobatischen Shows. Über das In-
ternet sind sie auf den Gala-Ball auf-
merksam geworden. Die Bilder wa-

ren vielversprechend, sagen sie.
Viva Espania, Los Krachos oder
Action – die Mottos der närrischen
Gesellschaften versprechen nicht zu
viel.

Mit Leidenschaft, fantastischen
Kostümen und Choreografien ent-
führen die jungen Tänzer und Tän-
zerinnen die Besucher in Traum-
welten.

Die Reise geht ins antike Ägyp-

ten, in den Dschungel oder nach Las
Vegas ins Casino. Die Besucher erle-
ben ein schaurig-schönes Fest im
wilden Mexiko – den „Dia de los
muertos“ mit Skeletten und Geis-
tern. Und sie dürfen sich von „Mar-
velous Augspurgia“ mitreißen las-
sen ins bunte Heldenreich von Bat-
man, X-Man und Hulk.

Petra Müller betrachtet an diesem
Abend die Aktivitäten allerdings mit

ganz anderen Augen: „Was Sie hier
sehen, ist das Bewahren von
Brauchtum und Tradition.“ Die
Sonthofenerin ist die Präsidentin der
europäischen närrischen Gemein-
schaft mit Sitz in Köln. In dieser
Funktion vertritt sie seit drei Jahren
acht Millionen Narren und Närrin-
nen. „Ich bin sozusagen die höchste
Närrin Europas“, lacht sie. Kein an-
derer Verein schaffe es, so viel Ju-
gend zu binden. „Beeindruckend,
was sie auf die Bühne bringen.“ Bis
zum Ende der Faschingssaison ste-
hen bei ihr weitere Besuche an –
nach Französisch-Guayana, Italien
und Österreich.

Marion Buk-Kluger fühlt sich an
diesem Abend sichtlich wohl in ih-
ren Rollen. Sie moderiert und über-
rascht mit ihren wechselnden Out-
fits selbst die Faschingsgesellschaf-
ten immer wieder aufs Neue. Und
nicht zu übersehen: Bei allem blitzt
der Schalk durch. Buk-Kluger im
felligen Tierkostüm: „Für Fasching
tu ich alles, da mach’ ich mich auch
zum Affen.“

»Viele Bilder vom Galaball finden Sie
bei uns im Internet unter
wertinger-zeitung.de/bilder

Die CCK Fantasia aus Königsbrunn präsentiert in diesem Jahr ein Festival der Sensa-
tionen. Das kam auch in der Wertinger Stadthalle super an.

Moderatorin Marion Buk-Kluger zog sich
immer passend an. Fotos: Bärbel Schoen

Sexy Outfits und heiße Rhythmen prä-
sentierte die Narrneusia.

LAUTERBACH

Seniorentreff bietet buntes
Faschingsprogramm
Drei Stunden Humor und Gaudi bie-
tet der Seniorentreff Lauterbach am
Donnerstag, 14. Februar, ab 14 Uhr
für die Senioren der Pfarreienge-
meinschaft Buttenwiesen im Lauter-
bacher Pfarrhof. Die beiden Pfarr-
hofmäuse „Kicki“ und „Micki“ be-
grüßen die Besucher mit dem neu-
esten Tratsch aus dem Alltag der
Kirche und Gemeinde, bevor sich
die faschingsbegeisterten Besucher
am Kuchenbüfett gütlich tun kön-
nen. Die Songs von Pfarrer Mathias
Kotonski haben in den vergange-
nen Jahren bereits Kultstatus er-
reicht. Alle sind gespannt, was er
wohl heuer musikalisch auf die
Schippe nehmen wird. Auch Gün-
ther und Gabi Kraus dürfen mit ihrer
Spielfreude nicht fehlen und brin-
gen mit ihrer Theater- und Verklei-
dungskunst den Saal zum Kochen.
Und wenn sich Gerlinde Eckl, Gabi
Kraus und Helmut Sauter zum
Klassentreffen im Pfarrhof einfin-
den, bleibt vor lauter Lachen kein
Auge trocken. In letzter Minute hat
sich noch ein geheimnisvoller
Schlangenbeschwörer gemeldet, der
dem Publikum seine Künste vor-
führen will. Zwischendurch animiert
der weit über das Zusamtal hinaus
bekannte Musikant Michael Dick-
nether mit Melodien aus der Ju-
gendzeit die Seniorinnen und Senio-
ren immer wieder zum Mitsingen
und Mitschunkeln. Eine deftige
Brotzeit bildet den krönenden Ab-
schluss des bunten Faschingstrei-
bens. Eingeladen sind alle Senioren
der Pfarreiengemeinschaft. (wz)

Kurz notiert

WERTINGEN

Wanderung rund
um den Mühlbühl
Der Kneippverein Wertingen trifft
sich am Sonntag, 17. Februar, zu
einer Wanderung. Dieses Mal geht es
bei Modelshausen rund um den
Mühlbühl. Anschließend gibt es Kaf-
fee und Kuchen in der Permakul-
tur-Gärtnerei in Emersacker. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr am Laug-
naparkplatz in Wertingen. Mitfahr-
gelegenheit ist geboten. Eingeladen
sind auch Nichtmitglieder des
Kneippvereins. (wz)

ALTENMÜNSTER/NEUMÜNSTER

Gemeinsamer Faschingsball
der Ortsvereine
Der gemeinsame Faschingsball der
Ortsvereine Neumünster findet am
Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr im
Vereinszentrum statt. Es treten die
„Happy Stars“, die Zusamtaler Bett-
schoner und die Showtanzgruppe
Dance For Fun vom TSV Zusmars-
hausen auf. (fmi)

samaltheim zu erkennen. Im Foyer
stellten sie die Getränke für die be-
währten Servicekräfte bereit, wel-
che die Gäste seit vielen Jahren ken-
nen und schätzen. Ebenso wie das
Team vom Waldgasthof Bergfried,
das in der Küche im Einsatz war.
Die Zusamaltheimer kümmerten
sich um die Garderobe, im Saal bo-
ten sie Kaffee und Kuchen an.

Dass der Gauschützenkönig
nochmals in den Mittelpunkt trat,
dafür zeichnete die Faschingsgesell-
schaft Epponia verantwortlich. Die
Truppe um Prinzessin Corinna II.
und Prinz Steffen I. lieferte eine tol-
le Show ab und holte auch den Zwei-
ten und Dritten Vorsitzenden, Mar-
tin Wagner und Armin Miller, sowie
Kassenwart Michael Rauch auf die
Bühne, um ihnen auf die Bitte des
Vorsitzenden Manfred Reuter für
ihren Einsatz die wohlverdienten
Orden zu verleihen. Kurz darauf
standen sie wieder in der Bar und
hatten alle Hände voll zu tun. Doch
Michael Miller blieb cool: „So haben
wir es erwartet. Alle sind gut drauf,
das macht Spaß.“ Schon schenkte er
die nächsten Getränke ein.

»Viele Bilder vom Gauschützenball
finden Sie bei uns im Internet unter
wertinger-zeitung.de/bilder

fanden sich alle auf der Tanzfläche
wieder und drehten sich beim Kö-
nigswalzer unbeschwert zur Musik.

Nur einer hatte zu der Zeit schon
etwas ganz anderes im Kopf. Der
Gauschützenkönig wurde von sei-
nen Vereinskameraden hinter der
Bar erwartet, um sie zu unterstüt-
zen; so hieß es für ihn bald: „Kette
runter, ins T-Shirt rein und losle-
gen.“ An den grün-schwarzen Far-
ben waren die Helfer von Diana Zu-

Ohne die ehrenamtliche Arbeit im
Gauschützenwesen sei diese „tolle,
wunderbare Tradition“ nicht denk-
bar, bedankte sich Dillingens Land-
rat Leo Schrell. Tradition hat auch
der Einzug der Könige. Da klirrten
die unzähligen Taler an den vielen
Ketten. Sie funkelten im Scheinwer-
ferlicht, das das Team von Werner
Schilberz auf die Reihe der Paare
richtete. Die zogen eindrucksvoll
durch die Halle. Zum Abschluss

germeister Willy Lehmeier kom-
mentierte gut gelaunt: „Unglücklich
schaut der Michael nicht aus. Mit ei-
nem 4,2-Teiler kann man schon in
der Reihe stehen mit drei Frauen.“
Dass die Schützen, die das ganze
Jahr über in den Wettkämpfen ge-
geneinander schießen, bei diesem
Zusammentreffen immer wieder
unbeschwert miteinander feiern,
darüber freute sich vor allem Gau-
schützenmeister Hubert Gerblinger.

VON BRIGITTE BUNK

Wertingen Im Mittelpunkt stehen
die vier Hauptpersonen des Abends.
Zumindest zu Beginn des Gauschüt-
zenballs, am Samstag in der Wertin-
ger Stadthalle. Rund 700 Gäste
schauen auf Gauschützenkönig Mi-
chael Miller, Damenkönigin Claudia
Rolle, Jugendkönigin Sarah Thoma
und Pistolenkönigin Anna Ladusch,
als Gastgeber Manfred Reuter vom
Schützenverein Diana Zusamalt-
heim zum gesellschaftlichen jährli-
chen Höhepunkt im Schützengau
Wertingen begrüßt.

„Es war sehr bewegend“, blickte
Anna Ladusch zurück, nachdem sie
schon einige Tanzrunden auf dem-
selben Parkett vor der Bühne ge-
dreht hat. Denn nach dem offiziellen
Teil forderte die Partyband Herz-
Ass die Gäste zum Tanz, und die lie-
ßen sich nicht lange bitten. Unge-
wohnt, so beschrieben auch Claudia
Rolle und Sarah Thoma den Mo-
ment, als die Ehrengäste erst einmal
sie begrüßten, ihnen zu ihrem Er-
folg beim Gauschießen im vergange-
nen Jahr gratulierten, der zu ihrem
Königstitel führte. Erst dann nah-
men sie den Weg auf die Bühne zum
Mikrofon. Auch Michael Miller ge-
noss den Moment. Wertingens Bür-

Alle sind gut drauf, das macht Spaß
Schützen Der Gauball ist der gesellschaftliche Höhepunkt im Schützengau Wertingen. Es gibt bewegende Momente

Mit der Partyband Herz-Ass verbrachten die Schützen viele fröhliche Stunden auf der Tanzfläche in der Wertinger Stadthalle. Nach dem Königswalzer zur Eröffnung der Tanzrunden machten die Musiker mit den Tanz-
begeisterten Party. Fotos: Brigitte Bunk

Im Bild: (von links) Gaukönig Michael Miller (Diana Zusamalt-
heim), Damenkönigin Claudia Rolle (Immergrün Unterschöne-
berg), Pistolenkönigin Anna Ladusch (Tell Roggden) und Ju-
gendkönigin Sarah Thoma (Gemütlichkeit Geratshofen).

Armin Miller und Martin Wagner (von links) vom Vorstands-
team der Diana-Schützen erhielten für ihren Einsatz Orden von
der Faschingsgesellschaft Epponia. Das gehörte zu deren se-
henswertem Programm.


