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FRIESENHEIM
Kurz und bündig
Haushalt 2012 Thema im Gemeinderat
Friesenheim (red/aro). Um viele Zahlen
geht es am Montag, 14. November, im
Gemeinderat Friesenheim. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr
steht auf der Tagesordnung. Die
öffentliche Sitzung im Bürgersaal
beginnt um 17.30 Uhr. Zuerst
werden sich die Gemeinderäte
mit dem Haushaltsplan 2012
beschäftigen. Danach stehen
die Wirtschaftspläne 2012 für
Wasserwerke, Abwasserbeseitigung, Naherholungsgebiet
Baggersee Schuttern, Eigenbetrieb Photovoltaik und Friesenheimer Bauland auf der Tagesordnung.

SV Oberschopfheim bekommt neue Struktur
Friesenheim-Oberschopfheim (red/aro). Wie geht es mit
dem SV Oberschopfheim weiter? Bei der Hauptversammlung
am Freitag, 18. November, soll nicht nur Rückschau auf das
vergangene Jahr gehalten werden, sondern es soll auch die
künftige Struktur des Vereins vorgestellt werden. Um 19.30
Uhr geht es im SVO-Clubheim los. Zudem stehen natürlich
Rechenschaftsberichte und das Thema Jahresbeiträge auf der
Tagesordnung. Wünsche und Anträge sollten in schriftlicher
Form bis zum 13. November eingereicht werden.

»Der Messias« in der evangelischen Kirche
Friesenheim (red/aro). Am Samstag, 19. November, findet
in der evangelischen Kirche ein Konzert der Elztalkantorei
statt. Beginn ist um 19 Uhr. Zur Aufführung kommt »Der
Messias« von Händel. Es ist das Gesamtwerk in einer
gekürzten Fassung. Auftreten werden: Konstanze Ruttloff
(Sopran), Nina Amon (Alt), Frank Bossert (Tenor), Werner
Maxin (Bass), Esther Baumannn (Orgel), Elztalkantorei und
Elztalsinfonietta. Die Leitung hat Professor Rolf Schweizer.
Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Höllenbrut erwacht zum Leben
Neue Friesenheimer Narrenzunft startet in ihre erste Fasentsaison / »Leute müssen zu uns passen«
Von Wolfga ng S ch ätz l e

F

rankensteins Höllenbrut
Gigan und Ghidorah sind
sie wahrlich nicht nachempfunden, aber faszinierend
und furchterregend allemal.
Die Rede ist von jener Teufelsund jener Hexenmaske, die
Patrick Offenburger (Schuttern) zum »Höllen-Boss« und
Marco Gentner (Oberweier)
zum »Brut-Chef« machen – gemeinsam bilden sie mit »Seelensammlerin« Nicole Cromer
(Oberweier) und »Blutschreiberin« Tanja Wons (Schuttern)
die Spitze einer neuen Friesenheimer Narrenzunft.

Wunsch verwirklicht
Geboren wurde die »Höllenbrut Friesenheim«, wie sie sich
nennen, am Schmutzigen Donnerstag dieses Jahres. Hervorgegangen aus einem geselligen
Abend zu Hause. Es sei schon
immer sein Wunsch gewesen,
eine eigene Zunft zu gründen,
verrät Patrick Offenburger am
Mittwochabend im »Löwen« in
Friesenheim, wo sich die Höllenbrut schon richtig heimisch
fühlt und zu monatlichen Treffen zusammenkommt. Der Höllen-Boss erzählt nicht nur davon, wie alles entstand und
sich unterm Jahr zu einer mittlerweile 19-köpfigen Gruppe entwickelte, sondern kann
an diesem Abend auch die allerersten Masken präsentieren. Damit werden sie zum
ersten Mal beim Ball der Säcklistrecker-Zunft am 7. Januar
in Dörlinbach auftreten. Von
den nun anstehenden Fasentseröffnungen im November hält
man in der Höllenbrut nichts.
»Wir sind der traditionellen Fasnacht treu,
vor dem Dreikönigstag wird man
uns nirgends
zu
Gesicht
bekommen«,
so
Offenburger,
der im Gespräch mit
dem L ahrer
A nzeiger noch
einmal auf die Namensgebung zurückkommt.

»Kein e.V. derzeit«

»Glenmore« (Landesmeister 2010) beim Verbellen des
Schutzdiensthelfers bei der Landesmeisterschaft 2010 in
Friesenheim. Er geht am 13. November wieder mit Frauchen
Andrea Manthey an den Start.	
Foto: Andrea Manthey

Hundesportler kämpfen
um Landesmeister-Titel
Am Sonntag bei den Hundefreunden Friesenheim
Friesenheim (red/aro). Der
Verein der Hundefreunde
Friesenheim ist zum zweiten
Mal in Folge Ausrichter der
baden-württembergischen
Landesmeisterschaft der Gebrauchshunde im Deutschen
Verband
der
Gebrauchshundsportvereine (DVG).
Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Armin Roesner starten die Hundesportler in den Disziplinen
Fährte, Unterordnung und
Schutzdienst. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 13.
November, um 8 Uhr auf dem
Übungsgelände der Hundefreunde am Ziegelhof. Um 9

Uhr werden die ersten Fährten (Abteilung A) gesucht.
Gegen 11 Uhr beginnen die
Vorführungen in der Abteilung B (Unterordnung), im
Anschluss daran startet der
Schutzdienst (Abteilung C).
Dieser Wettkampf ist die Qualifikationsprüfung für die
Teilnahme an der DVG-Bundessiegerprüfung 2012, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Für Friesenheim gehen
die Titelverteidigerin Andrea
Manthey mit ihrem holländischen Schäferhund »Glenmore« und Heike Fretter mit ihrer Malinoishündin »Base«
an den Start.

Redaktion Friesenheim
Anja Rolfes (aro) • Telefon 0 78 21 / 9 20 99 13
Fax 0 78 21 /9 20 99 19 • E-Mail: lokales.lahr@reiff.de

Er habe an jenem Abend im
März eigentlich schon alles im
Kopf gehabt, wie das Häs aussehen könnte und vieles mehr.
Eine Teufelsgruppe sollte es
werden, aber Marco Gentner
wollte nun mal eine Hexe sein.
Letztlich einigten sich die beiden Freunde mit ihren Frauen darauf, beide Vorstellungen

Die Höllen-Treiber der Höllenbrut (von links): Teufel Svenja Wons, Brut-Chef-Hexe Marco Gentner,
Höllen-Boss-Teufel Patrick Offenburger und Hexe Benita Mildner.	
Foto: Wolfgang Schätzle
in ihrer noch zu gründenden
Zunft zu vereinen. Noch in der
Nacht wurde damals die Höllenbrut ausgerufen und am 1.
April formierten sich die Vier
zu »Höllen-Treibern«, womit
auch ein Vorstand ins Leben
gerufen wurde. Einen Narrenrat wollte man ebenso wenig
bilden wie feste Vereinsstrukturen. »Ein e.V. kommt für uns
momentan nicht infrage, weshalb wir uns entschlossen, eine Interessengemeinschaft zu
bilden«, erklärt Offenburger,
der wie seine Mitstreiter
jahrelange Erfahrungen als aktiver
Häs-

träger
der
Friesenheimer
Fasent-Zunft mit sich bringt.
Man wolle auch nicht zu einer
Zunft mit 50 Mitgliedern und
mehr anwachsen. »Die Leute,
die bei uns mitmachen wollen,
müssen auch zu uns passen«,
bringt er es auf den Punkt.
Alles wird gemeinsam entschieden. In der Gestaltung
des Häses wird den Aktiven
großen Freiraum eingeräumt.
Beispielsweise kann jeder individuell die Fellstücke an seiner Jacke anbringen, bei der
Teufelsgestalt
gilt
das auch für die
Schlaghose. Markant sind bei

INFORMIERT

Teufel und Hexe
Das Teufels-Häs ragt
in der Region sicher raus, schon alleine wegen der Maske, teilweise mit echten
Heidschnucken-Hörner
versehen. Die schwarze Jacke ist mit Fellstücken bestückt, die ebenso
schwarze Schlaghose mit
Fell und Schellen. Ein wichtiges Utensil ist der Stab
mit dem Pferdeschweif.
Markant bei der Maske
des Hexen-Häses sind die
gekrümmte Nase und hoch-

gezogenen Augenbrauen. Die
Jacke ist mit
Fellstücken besetzt. Über dem
schwarzen Rock
wird eine rote Schürze getragen, darunter eine
rote Hexenhose, die Socken
sind geringelt in den Farben
schwarz und rot.
Auffällig an beiden Masken sind Ketten, die mal
quer durch den Mund, mal
übers Gesicht gespannt
sind. Zudem sind beide
Masken mit Fell eingefasst.

beiden Masken die Ketten, die
ebenfalls unterschiedlich angebracht sind. Und beim Teufel
ist es den Aktiven überlassen,
ob sie echte HeidschnuckenHörner wie Höllen-Boss Offenburger oder Zierhörner anbringen lassen wollen.

Eigene Veranstaltung
Die Zeit zwischen den Kampagnen nutzt die neue Zunft
für gemeinsame Aktionen,
sei es eine Vatertagstour oder
ein italienischer Abend in
Zunsweier. Nun geht der Blick
zielstrebig nach vorne, hin
zur ersten Fasnachtssaison, in der natürlich eine eigene Veranstaltung nicht fehlen
darf. Gemeinsam mit
dem »Löwen«-Team lädt
man am Schmutzigen
zu einer »Höllen-Party« in den »Löwen« ein,
bei der es laut Offenburger
»höllisch abgehen« werde.
Bei Umzügen in heimischen
Gefilden ist die Höllenbrut unter anderem bei den Nachtumzügen der Krabbeschenkel am
11. Februar in Oberweier sowie
der Kruttstumpe am 17. Februar in Schuttern und beim Umzug der Feuerhexen Heiligenzell am 19. Februar zu sehen.
Beim großen Umzug in Friesenheim ist die Zunft allerdings nicht dabei.
◼ Infos im Internet: www.
nz-hoellenbrut-friesenheim.de.

Neue Bachgeländer werden derzeit montiert
Von der Einmündung Lahrgasse bis zur Friedrichstraße / Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende nächster Woche dauern
Friesenheim (lcc). »Da könnte ja einer durchfallen«, so ein
Passant wohl nicht ganz ernst
gemeint. Er ist Zaungast bei den
derzeit laufenden Installationsarbeiten entlang der Friesenheimer Hauptstraße. Das neue
Bachgeländer wird in einem
ersten Abschnitt von den Einmündungen Lahrgasse bis zur
Friedrichstraße montiert. Und
in der Tat tut sich ein Spalt von
einigen Zentimetern auf, da das
Geländer mit einem auf 25 Zentimeter ausgelegten Abstandhalter an der Innenseite der
Bachmauer angebracht wird.
Und das hat seinen Grund:
Nimmt man die 23 Zentimeter
hinzu, die das alte Geländer
von der Mauerkante weg installiert war, gewinnt man auf
beiden Seiten 48 Zentimeter
und kommt somit künftig auf
knapp eineinhalb Meter Gehwegbreite. Runterfallen oder
mit dem Fuß zwischen Mauerwerk und neuem Geländer
kann auch jetzt in der Bauphase niemand kommen, denn die

Auch wenn das Geländer bereits auf der gesamten Länge
angebracht ist, die Maßnahme
wird voraussichtlich auch noch
die gesamte nächste Woche in
Anspruch nehmen. Denn nun
gilt es noch im Mittellauf zur
Sicherheit ein Drahtseil zu installieren, zudem muss auch
noch der Handlauf angebracht
werden. Für den zweiten Abschnitt bis vor an die Bundesstraße wird es erst noch eine
weitere Ausschreibung geben.

Brücken versetzt

Mit einem Minikran wird das neue Geländer am Dorfbach Stück
für Stück in Position gebracht.	
Foto: Wolfgang Schätzle
Installation erfolgt mittels eines Minikrans, der die neuen
Teile über das alte Bachgeländer hinweg hievt. Das alte Geländer wird erst nach Anbrin-

gung der neuen Teile entfernt
und gleichzeitig werden dann
auch die hinzu gewonnen Zentimeter mit einer Abdeckung
geschlossen.

Die erfolgt laut Markus
Reinbold vom Bauamt in Friesenheim allerdings erst im
kommenden Jahr, da zunächst
einmal entlang des zweiten
Teilstücks weitere Brücken –
wie schon zuvor im ersten Abschnitt – entfernt, versetzt beziehungsweise neu eingebaut
werden müssen. Die Kosten für
den ersten Abschnitt beziffert
Reinbold auf rund 220 000 Euro, wovon 150 000 Euro auf die
Installation entfallen.

