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Liebe Freunde des
Narrenvereins Ennetach,
Die Fasnet 2022 wird nicht so wie wir sie kennen
stattfinden, die Pandemie bremst uns wieder voll
aus.
Leider kann der Bürgerball und
Hemmetglonkerumzug/Ball so nicht stattfinden.
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und
machen eine 2te Auflage des Käsblättle´s mit
Witz und allerlei Geschichten.
Dies wird Euch hoffentlich die Wartezeit bis zur
Fasnet 2023 verkürzen.
Und denkt immer daran, die Fasnet ist nicht nur
ein Termin im Kalender, sondern ein Teil in
unseren Herzen.
Lasst uns alle gemeinsam die Fasnet weiter
erhalten, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Ein närrischer Gruß

Feifer-Haa Jo
Frohnholz-Weible

Annadazumal
Die ersten Anfänge nach dem
Krieg 1957

Nach den
Erzählungen
von
Alfons
Müller

Auszug aus Käsblättle 1969

Die Biberbahn – Neue Personenzugverbindung zwischen Oberer Donau und Bodensee
Wer kennt sie nicht die Biberbahn,
mit lautem hupen kündigt sie neuerdings – auch in Ennetach - ihr kommen an.
Darüber hat sich unser OV im Schillergarten unlängst echauffiert
und dabei – man muss es so sagen – fast blamiert.
Weil von unserer Landrätin Bürkle seine Klagen wurden abgeschmettert
Ja, in sanftem Ton nur hat sie diplomatisch dagegen gewettert.
Mit wenigen Worten nur,
schaltet sie beim Hup-Thema ganz einfach auf stur.
Das sei ganz klar Sache der Bahn
und ginge sie beim Landratsamt gar nichts an.
Doch eine solche Einschätzung ist längst gefehlt,
weil die Huperei so manches Gehör ganz arg quält.
Den normal denkenden Bürger erstaunt es doch sehr,
dass die Signalgebung von einem Zug mit sich bringt ein solches Malär.
Mit Romantik und Nostalgie hat dies wahrlich nichts zu tun,
weil heute ganz einfach das Bedürfnis ist groß, sich auszuruhn.
Von Alltagsstreß und Corona-Sorgen,
die man täglich hat, gestern, heute und wahrscheinlich auch noch morgen.
Dass die Biberbahn neuerdings von Mengen bis nach Stockach verkehrt
verdient Anerkennung und ist der Feiferblättle-Redaktion eine Berichterstattung wert.
Weil die Straßen inzwischen sind übervoll
werten wir Narren eine Zugfahrt zu Umzügen als „sicher“ und „toll“.
Dabei dann auch noch die Natur genießen,
ja, zu sehen wie entlang der Bahngleise die Blumen sprießen,
ist für jeden von uns ein wahrer Genuß,
den man sich gerne gönnt, auch wenn man ihn nicht unbedingt haben muß.
Auch der Biber sei an dieser Stelle erwähnt,
weil von ihm gerade in den Medien wird viel erzählt,
möge auch er halten seine Aktivitäten im Zaum
und sich beschränken auf den ihm zugedachten Raum.
Denn sonst könnte es passieren, dass er wird zur Plage
und seine Daseinsberechtigung wird gestellt in Frage.
Auch für ihn gilt „keinem zu leid und allen zur Freud“,
so muss es sein, auch noch morgen und nicht nur heut.

50 Jahre Krieg und Frieden wegen Eingemeindung anno 1972
Nicht nur Bierstetten hat wegen gestohlenem Ortsschild ein Malär,
auch in Annada ist der gleiche Rahmen derzeit leer !
Die Erstgenannten vermuten als Grund die Liebe vom Dieb zum Bier
was mag denn dann wohl der Grund sein bei uns hier ?
Unsere Feifer und Frohnholzweible haben gründlich recherchiert
und im Stadt-Archiv den Grund dafür aufgespürt.
Die dort gelagerten Dokumente beinhalten den Beweis,
dass die vor 50 Jahren gekochte Suppe ist noch immer heiß.
Im Jahr 1972 wurde versucht eine Ehe zu schmieden
bei der die große Liebe ist bisher leider ausgeblieben.
Dies zeigte sich in den Stadtnachrichten – in der Ausgabe vom ……. – einmal mehr
wo blieb auf der Titelseite der Platz der Feifer einfach leer.
Dem Schreibteufel wurde dieses Missgeschick in die Schuhe geschoben,
doch verantwortlich dafür ist tatsächlich Einer, der sitzt im Rathaus ganz oben.
Das Fuhrmännle wollte oder konnte es uns nicht sagen
wen auf dem Rathaus tut deswegen das schlechte Gewissen plagen.
Der Sekretär scheint zu sein deshalb etwas brüskiert
und hat wohl deswegen seinen Dienst quittiert.
In Veringenstadt versucht er jetzt als Bürgermeister sein Glück,
will damit nach vorne schauen und nicht mehr zurück.
Auch wir Annadamer haben für uns entschieden,
dass es nicht mehr länger geben soll, Krieg und Frieden.
Deshalb erhalten wir jetzt von Mengen unsere Selbstständigkeit zurück,
was beweist - auf die neue Ortstafel in der Mühlstraße - ein Blick.
Auch die Zugehörigkeit zum Altkreis Bad Saulgau wurde uns zuerkannt,
was auf diesem Foto zu sehen und wird gezeigt von Thomas Rädle mit rechter Hand.
Die nächsten Schritte gilt es jetzt zu tun,
sich weiter kümmern und nicht auszuruhn,
ist jetzt das Gebot der Stunde,
will heißen unser OV muss jetzt gehen öfters mal ne Runde.
Offene Baustellen haben wir gerade genug im Ort
ja seit kurzem auch in unserem Kinderhort.
Der Weggang von der Leiterin schmerzt uns doch sehr,
schade dass solches Engagement erfährt keine Wertschätzung mehr.

Närrisches Kreuzworträtsel
Viel Spaß beim Suchen der richtigen Wörter!

Lösungswort:
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9

Nachwuchs im Fasnetshäs
Narren ziehen gemeinsam durchs Dorf
Fasnetsymbol beim Rathaus
bunter, eingerollter Papierstreifen
Fasnetsveranstaltung f.d. Nachwuchs
leitendes Organ d. NVE
braucht jedes Frohnholzweible
besondere Medaillie
alias Musikverein Ennetach

Die Lösung zum Kreuzworträtsel findet ihr auf www.nv-ennetach.de/Auflösung.pdf

Ob Delta oder Omikron –
Ein Narrenbaum ist Tradition!
Diesen Brauch, ja diese Tradition,
gibt es bei uns im Ländle nun lange schon.
Doch in Annada sah man einen Narrenbaum bisher eher
selten, ganz einfach, weil hier tat bisher ein anderes
Brauchtum gelten.
Bei uns im Flecken war und ist es Tradition,
und das seit Bestehen der Narrenbruderschaft schon wenn Umzug der Oberen Donau ist in unserem schönen
Ort, ein Narrenbaum beim Rathaus sein Platz findet dort.
Schon letztes Jahr wurd´ solch ein toller Narrenbaum
geschmückt am schönen Rathaustor.
Ob Delta oder Omikron, alle Kinder wissen es schon,
Corona regiert weiter diese Welt was uns alle nicht
sonderlich gefällt.
Das beirrt die fleiß´gen Feier nicht, denn aus dem
winterlichen Traum soll folgen ein weiterer blau-gelber
stattlicher Narrenbaum.
So wird es auch anno 2022 – trotz Omikron - einen
Narrenbaum geben, denn das ist nun schon Tradition.
Der schöne Christbaum wurde nach Dreikönig vom
Bauhof abdekoriert und gleich darauf lief die Motorsäge
der Feuerwehr wie geschmiert.
Die Feuerwehr kam an mit neustem Drehleitergerät,
schwupp die wupp aus eins mach zwei – die Feifer sind beim Entasten eifrig dabei.
Sobald der Stamm ist vom Astwerk befreit,
sind die Feifer zum Anbringen der Fasnetsbändel bereit.
Mit blauen und gelben Bändeln wird geschmückt der Baum,
für jeden Feifer-Narren ist dieses Werk ein wahrer Traum.
Mit großem Fleiß wurde aus dem winterlichen Traum auch dieses Jahr wieder ein
blau-gelber stattlicher Narrenbaum.
Wunderschön anzusehen ist das prächtige Stück, ganz Annada ist voll im NarrenGlück.
Bei so viel Wunderwerk und herrlichem Glanz fehlt eigentlich nur
noch Musik und Tanz.
Wer weiß, vielleicht dürfen wir ja im Freien noch das Tanzbein schwingen… auf
jeden Fall sollten wir unserem schönen Narrenbaum ein Ständchen singen … „…wir
sind Feifer, wir sind froh – auf so an tolla Narrabaum, ein Dreifaches Feifer – Haa jo!“

S`Lättagschwätz vom
Kirchbenkle z`Anada
Dr Karle und dr Franz dia zwoi Rentner vom Bauhof, sitzed wia jeden Midag
mitanand uf em Benkle geganieber vor dr Anadamer Kirch.
Dia oine däted saga dia zwoi sitzed do ond läschtred, drbei fend bloß dr
ällerwichtigschte Informationsaustausch statt.
Franz: Gugg do konnt d`Boscht.
Karl: Be I froh das mir em Schwäbischa send, sonscht missd i di glei in Senkel
stella. Weil du di politsch it korrekt auszudrücken woischt. Des kennt jo di Frau
Boscht oder der Herr Boscht oder halt au sei. Aber im Schwäbischa isch
d`Poscht geschlechtslos. Do semmer doch wieder mol fei raus.
Franz: Du wieder... Mir wärs lieber dia fended mei Haus, des send jo äll Däg
andre Herr oder Frau Boscht.
Karl: Friher war des 10 mol besser, do hot`s halt oin Boschtle gea ond dä hot
genau gwisst, wer wo em Urlaub isch anhand vo de Boschtkata, wer wieder mol
z`schnell ge Menga grast isch, oder wer en dr Schual ebbes bozged hot.
Hey Hinke,
viele Grüße aus
dem Schwarzwald.
Hier ist es schön
und das Essen gut.
Deine Freundin
Zipfy

An
Stoisepps Gabi
7947 Ennetach

Franz: Ond it zu vergessa - wer bei dem, du
woischt schau, bei dem Versand mit dem versauta
Zuig, wieder ebbes bschtellt hot
Karl: Eisre Heiser hot dä au em Schlof gfonda, egal
ob a Schtroß dana gschtanda isch oder bloß dr
Hausnama.

Franz: Genau s`gleiche isch z`Menga mit em Rettungsdienscht. Dät do no dr alt
Boden fahra, des Käpsale, het ma dr Holderstock ond bei dr Lenda it nograd
noch so viele Johr nui verkuddla miasa. Dä het des au no mit zuane Glozzbebbel
gfonda.

Karl: Dia kenned lang ihre Schtroßanama ändra, solang
dr Sanka eis z`Anada no fend isch mir des egal.
Franz: Als ob ma dr scheenschte, wichtigschte, tollschte,
superschde, beschte aller Oatschafta it fenda kennt.
Karl: Wenn ma schau gar it me wois das es eis gibt, goht
des vielleicht ganz schnell. So wia des letschtes Johr em
Gmoidsblettle oferschemmterweis bassiert isch.
Franz: It gnuag das es eh schau koi Fasnet gea hot
weaga dem Sausoich, noi, noch vergisst ma au no dr wichtigschte Ortsdoil vo
Menga.
Karl: Erinnra mi bloß it dra. Koi Fasnet des isch jo bodabees. Ond des Johr
schau wieder it. Do kenntescht uf dr Sau naus.
Franz: Ond des älles weaga dära Cordula.
Karl: Wele Cordula? Hosch du a Freindin vo dera koiner wois. Sag bloß???
Franz: A wa! I ka bloß des blede Corona nemme
hera. Deshalb sag i jetzt Cordula zu dem Mischt.
Karl: Wem saisch des. Des Corona alloi isch jo
schau firchtig, aber dia Regla zua dem Soich
send it bloß hanabiachig, dia send a Odeng. Do
muasch jo mendeschtens schtudiert hau om
des Duranand au bloß a bizzle zom verschtau.
2 G, 3 G oder koi G und 50% daffed zuagugga vo
dene dia suscht hand gugga daffa, vielleicht
daff au grad gar koiner gugga oder bloß a baar.
Franz: Schtemmt. Ond wenn ma dann no ge Menga ghert no wäts no ganz
mend. Hosch des mitgriagd mit eiserm Schultes, wia dä am Afang vo dera
Mischte (Cordula) dia Schualkender trized hot, bloß weil se tatsächlich zu zwoit
oder dritt ihra Veschper gessa hand? Am
Rothausbronna z`Menga. Ond dann hot sich
unser Stefan als Moralaposchtel aufgschpielt.

Fröhliches Grilla noch dr Treibjagd...
Mit passendem Hygienekonzept koi
Problem - egal wia dia Regla grad send...

Karl: Dann aber kuz druff na bei dr Treibjagd
z`Menga mit 100 andere am Lagerfuier stau ond
Wischtla grilla. Des han e gern.

Franz: Des ka ma aber it vrgleicha. Dia hand jo
d`Schweinepescht em Mengamer Wald
bekämpfa miasa. Außerdem hand dia schließlich Gwehr, Stecka ond lange

Onderhosa da ghet. Do hot dia Cordula koin Fuaß uf dr Boda kriagt. Des
Hygieneprogramm war beschtemmt eiwampfrei.
Karl: Dia Regla z`Menga wared jo schau dia ganz Zeit zemmlich dehnbar. Ma
muas halt zur Mengamer Hot Volee ghera oder in de reachte Verei sei, dann
send 100 awesende Leit, au beim durchzella mol schnell vill weniger.
Franz: Ah wa, wahrscheinlich hand dia eis mol wieder für vill bleeder ghalta wia
mir send und gmoit das mir it leasa und it rechna kenned. Aber au mir send it
uf dr Brennsuppa drher gschwomma, aber wa wit doa, des isch wia schau seit
Menschagedenka „Ober schlägt Unter“.
Karl: Jo des wois ma jo schau. Aber woisch mir hand halt dia Leit loid dau, dia
sich schau lang auf a Fescht gfreit hand, so wia älle dia wo hand heira wella.
Aber s`Bescht war, das ma ibral om Menga rom gfeschtet hot weils erlaubt war,
bloß d`Mengamer hand wieder mol drgega dau! So wia ällaweil.
Franz: Woisch dia Cordula hot echt nix wirklich schees henda viere brocht.
Sogar dr Stammdisch em Adler hots nemme gea, den hot ma dann digital
gmacht - am Computer. Jeder drhoim en seinra oigana Schtuba ond wenn da
koi Weib hosch, noch hosch dr miasa au no s`Bier selber brenga. Also schee
isch was anders.
Karl: Ond noch denk bloß no ans Frohholzweible
ond dr Ewig Jud. Dia send alloi ond einsam em
Wald dussa ond hand koin so an nuimodischa
Scheiß. An dia hot wieder koiner denkt.
Franz: S´Gelbe vom Oi war des jo wohl au it. Also
i han des genau oimol em Blettle gsea ond dann
nie me wieder. Gott sei Dank braucht ma`s jo
jetzt au nemme, ma daff sich jo wieder älle zema
an oin Stammtisch setza.
Karl: Hosch den Artikel heit
en dr Zeitong gsea? I
hanen dir glei mitbrocht.
Des het`s frieher schau mol
gea solla, das ma do seine
Jonge eitauscht, noch het i
mein frecha Hugo glei grad
gega dr Nochbrsbua
eitauscht. Dä hot it halba
so vill agschtellt wie dr
eiser.

Franz: Ha du Dippl. Do ka ma doch koine Kender tauscha sondern
s`Schaukelpferd ond d`Rollschua. Lies halt reacht.
Aber woisch wa i mi gfroged hau. I han des nemmlich au gleasa. Hoißt eisern
Kindi jetzt tatsächlich KiFaZ?
Karl: Ha jo au z`Anada goht ma mit dr Zeit. Friher hot´s ghoißa „Komm Ulrike du
laufsch jetzt mit dr Silvia in dr Kindi“ ond heit hoißts halt „Quentin-Phoenix
wäre es dir möglich deine Louis- Vuitton-Schuhe anzuziehen, damit ich dich
gefahrlos mit unserem SUV die 200 Meter direkt vor das Kinder- und
Familienzentrum bringen kann?“
Franz: Ah wa... was du it saisch. Aber jetzt mol was ganz anders. I fend mir
sottet jetzt no a weng in dr Gerüchteküche vo Menga romkechla. Ma schwätzt
z`Menga das dr Schultes vo seim dickschta Kumpel Labros oine uf dr Zwölfer
griagt hau soll. Aber ma wois weder warom no ob des Gerücht au wirklich
schtemmt. Woisch du was nähers?
Karl: Noi, au it me wia du. Aber witzig wärs irgendwie schau. Wer wois,
vielleicht hot dr Bubeck beim Astoßa it „Jamas“ sondern „Na Sdorówje“ gsait
oder er isch beim Bisala it naghocket. Ond des wät em Labros oifach it basst
hau.
Franz: A wa, des isch doch hoilig wieder mol om a Weib ganga. Dodrom gohts
bei sowas ällenweil.
Ortsrumsteher oben aus dem Rathaus rausschreiend und wild fuchtelnd
„Karle, grad hot dei Weib bei mir agruafa. Du sollesch au endlich hoim komma,
sie het dr Kaffee ond dr Kucha schau uf em Disch stau.“
Karl: Dank schee OV. I mach mi glei uf d`Socka. Wenn mei Weib schreit, dann
schpur i halt.
Franz: Unser OV. Dä isch halt für älles zuaschtendig. Bei eis z`Anada do isch dia
Welt halt no en Ordnung. Ade Karle. Bis morga.

Rezepte vom Frohnholzweible
heute

•

Backofen auf 180Grad vorheizen

•

Man nehme 450g Mehl, 6Eier, 1/2Teelöffel Salz, etwas Wasser,
200g Allgäu Bergkäse, 1/8 Liter Sahne

•

Aus Mehl, Eier, Salz und etwas Wasser den Teig so lange
schlagen bis er Blasen wirft.

•

10-20 Minuten ruhen lassen.

•

Den Teig in kochendes Wasser mit einer Spätzlepresse drücken.
Aufkochen lassen, bis die Spätzle an die Oberfläche steigen.

•

Für die Kässpatzen die Spätzle aus dem Wasser mit dem
Schaumlöffel schichtweise mit dem Käse in eine feuerfeste Form
geben.

•

Dann die Sahne angiessen.

•

Im Ofen etwa 15 Minuten backen bis der Käse schmilzt.

•

Mit angerösteten Zwiebeln zu Tisch bringen.

Zutaten :
500g Mehl , 1/3 Liter Milch, 1 Prise Salz , 30g Zucker, 2 Esslöffel Öl,
4 geschlagene Eiweiß, Äpfel.
Anleitung:
o Die Eiweiß sehr steif schlagen.
o Danach die restlichen Zutaten dazugeben und alles miteinander
vermischen.
o Äpfel schälen und Kerngehäuse entfernen.
o Die Äpfel in 1 cm Scheiben schneiden.
o Die Scheiben im Bierteig wenden und im heißen Öl bei circa 180Grad
ausbacken.
o In Zimt-Zucker -Mischung wenden.
o Dazu schmeckt eine Vanillesauce

Bauplätze in T O P – Lage
Sie zu bekommen ist eine P L A G E !
Ein eigenes Haus ist das Lebensziel eines jeden SCHWABEN
doch dafür gilt es, zuerst einen Bauplatz zu haben !
In Annada ist das aktuell ein großes MALÄR
weil es gibt schon länger keine bebaubaren Plätze mehr.
Doch halt, da läuft doch gerade eine PLANUNG
und jeder fragt sich, wer hat hiervon eine Ahnung !?
Davon, was sich hier beim Amtsschimmel gerade tut,
alle wundern sich, wieso denn dieses Vorhaben so lange
ruht !?
Seit Wochen, ja Monaten, wenn nicht Jahren ist nichts zu hören,
darum gilt es jetzt die Wahrsagerin zu beschwören,
damit sie tut der Bevölkerung endlich kund,
wann die Baufreigabe kommt mit rotem Punkt.
Eine Planung läuft für die Brendlesäcker
hier soll es geben Plätze für alle Geschmäcker.
Auch schräg gegenüber sehr nahe am Ablachstrand
so mancher inzwischen einen Bauplatz fand.
Doch gibt es da noch ein paar Plätze mehr,
würde da nicht wiegen die Hochwassergefahr so schwer.
Ein Kompromiss wäre mit den Zielfinger Baggerseen schnell gefunden,
doch denkste, Besprechungen mit dem Naturschutz dauern viele Stunden.
Doch auch im Ort soll es noch Baulücken geben,
darum gilt es, auch dieses Potential zu heben.
Es oft ganz einfach am guten Willen fehlt,
denn das ist letztlich das was tatsächlich zählt.
Und unser Narrensamen braucht schließlich auch ein
Zuhause,
wo er sich wohl fühlt und erholt von der Fasnetssause.
Darum senden wir Feifer aus an die Verwaltung den
Apell,
bringt die Planung zu Ende und das ganz schnell !
Feifer – Haa Jo !

Unglück am Ennetacher Bahnübergang vom 14.07.2021
Den Redakteuren vom Feiferblättle ist es bisher – aufgrund laufender und ständiger
Berichterstattungen zur Corona-Pandemie – verwehrt geblieben, das Geschehen am und um
den Bahnübergang herum aus ihrer Sicht zu kommentieren.

Auch hat es die Schwäbische Zeitung leider versäumt, in seiner Berichterstattung alle
Sachverhalte objektiv und umfassend zu publizieren, wie dies ein solcher Unglücksfall
erfordert.
Daher heute und hier ein Sachstandsbericht incl. der Empfindungen und Wahrnehmungen der
Bürgerschaft des Fleckens Annada an dem fraglichen Tag.
Dass es ein Fahrzeuglenker (m/w/d) überhaupt geschafft hat, zwischen den beiden
Halbschranken so zum Stehen zu kommen, dass ein entrinnen vor dem heranbrausenden Zug
nicht mehr möglich war, ist für sich betrachtet schon ein erstaunlicher und mehr wie
rätselhafter Vorgang. Es kann nur vermutet werden, dass das mitfahrende Hündchen daran
einen nicht unerheblichen Anteil hatte und deshalb sofort nach dem heftigen Zusammenstoß
auch gleich das Weite gesucht hat um ja nicht geschimpft zu werden.
Glücklicherweise war sofort eine Tier-Psychotherapeutin vor Ort und konnte das verängstigte
Tier einfangen und beruhigen. Das Schockerlebnis wird der Hund wohl Zeit seines Lebens
nicht mehr vergessen.

Was für eine Schlagkraft und für einen Einsatzwillen die Freiwillige Feuerwehr von jenseits
der Ablach im Fall von einem solchen Unglück hat, wurde am Mittwoch den 14.Juli 2021
einmal mehr gezeigt.
Den mit hohem Tempo, Blaulicht und Martinshorn heranrückenden Fahrzeugen reichte die
breit ausgebaute Scheerer Straße nicht aus um zum Unglücksort zu kommen, nein, dafür
wurde auch noch der Gehweg benötigt und genutzt. Glücklichen Umständen und unseren
umsichtigen Bürgern ist es zu verdanken, dass bei diesem Unglück nicht noch mehr
Menschen zu Schaden gekommen sind.
Hier hat Gott sei Dank einmal mehr auch der heilige Sankt Florian seine Hand mit im Spiel
gehabt.

Weshalb die ortsansässigen Feuerwehr-Kameraden nicht auch alarmiert worden sind, ist noch
immer ungeklärt. Offensichtlich bleiben die kurzen Wege zum Unfallort bei Alarmierungen
aussen vor, was aber in Zukunft aus Gründen der Ressourcenschonung und des Klimawandels
mit bedacht werden muss.

Die Feiferblättle-Redaktion möchte abschließend seine Hoffnung darüber zum Ausdruck
bringen, dass es dem verunfallten Autofahrer und dem Hund inzwischen wieder gut geht und
sich Beide von diesem Schock erholt haben.

Folgende Grundsätze gilt es beim absetzen vom Notruf zu beachten:
Wenn es brennt ruft man die Feuerwehr,
und sie rollt sofort die Schläuch daher.
Bei einem Autounfall sieht das etwas anders aus,
da rückt die Feuerwehr mit der Rettungsschere aus.
Kommt eine Person auf dem Wasser in Not,
rückt die Feuerwehr aus mit dem Rettungsboot.
Ist ein Treppenhaus extrem verraucht,
wird zur Menschenrettung der Atemschutz gebraucht.
Auch die Tierrettung hat die Feuerwehr geprobt
und wurde dafür kürzlich auf dem Aussiedlerhof sehr gelobt.
Damit lassen wir´s bewenden,
denn alles muss einmal auch Enden.

Unserem ehemaligen 1. Vorstand
Bernd Stroppel
sagen wir ein Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz zur Wahrung und Förderung des
närrischen Brauchtums im Flecken Annada !
So hat er beim Heimat- und Narrenverein begonnen:
„Als Hemmetglonker, ganz still und leise
mit einer Kerze in der Hand begab er sich auf närrische Reise“

Seine Karriere als Narr ging steil nach oben und endete so:
„Ein standhafter Vorstand der Annadamer Feifer,
mit viel Herzblut, Humor und großem Eifer !
Als Scheermer genießt er in Annada die närrischen Stunden
und fährt deshalb gerne hierher mit Rad oder Auto die notwendigen Runden.
Von seiner Marion erhält er die dafür benötigte lange Leine,
ja, wenn er mal nicht so richtig wollte, machte sie ihm sogar noch Beine.
Dafür sei auch ihr ein herzliches Dankeschön gesagt,
weil ohne starken Partner an der Seite hätte er dieses Abenteuer nicht gewagt.
Doch auch nach Abgabe vom Vorstandsamt bleibt Bernd uns als Ausschußmitglied erhalten,
tut jetzt halt etwas mehr im Hintergrund bei den Feifer´n schalten und walten.

Als Nachfolger von Bernd haben die Feifer am 16.07.21 gebracht Jürgen Schaffer ins Amt,
der im Flecken Annada ist schon als Ortschaftsrat bestens bekannt.
Ihm wünschen wir in gleicher Weise eine glückliche Hand
und weil die Fasnet ist eine ernste Sache, auch den dafür notwendigen Verstand !“
Feifer – Haa Jo !

Liebe Bürger des Fleckens Annada !
Einem richtigen Narren ist es ganz egal,
ob die Fasnet draußen ist oder im Saal!
Und Maske tragen tun wir sowieso sehr gern
wenn man „Feifer“ schreit von nah und fern!
Denn darauf folgt sofort ein lautes „Haa Jo“
und Alle sind einfach lustig, heiter und froh.
Die Mutante „Omikron“ hat uns gerade noch gefehlt,
sie abzuwehren ist das Einzige was da zählt.
Es nützt kein plärren und auch kein schimpfen,
der Feifer empfiehlt ganz einfach „lass Dich impfen“ !
Wir Feifer haben uns auch in 2022 wieder redlich bemüht,
dass unser Feiferblättle mit neuen Artikeln im Glanz erblüht.
Als Dankeschön dürft Ihr gerne einen Fünfer spenden,
braucht Eurer Bank dafür nur unsre IBAN senden.
Dafür tun wir Euch auch gerne hier kund,
die Kontodaten mit unserem Feifermund.
IBAN: DE05 6535 1050 0000 6177 61
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Bastelvorlage NVE Lampion (-Extrablatt-)

Anleitung
1.) Alle 5 Lampionteile ausschneiden
2.) Am Boden und Deckel des Lampion ,Seitenteile an der
Markierung 90º nach oben falten. (Blaue Seite ist immer
aussen).
3.) Seitenteile in der Mitte an der Markierung auf 120º
falten.(Gleicher Eckenwinkel wie am Boden und Deckel)
4.) Die 3 Seitenteile innen, in den Ecken des Bodens, mit
diesem verkleben.
5.) Weißes Pergamentpapier auf Seitengröße des Lampions
zuschneiden
6.)Unter das Pergamentpapier Malvorlagen legen ,
abpausen und farbig ausmahlen.
7.) Pergamentpapier einkleben.
8.) Deckel aufkleben
VIEL SPAß beim basteln und wir hoffen, viele Lampions beim
nächsten Hemmadglonkerumzug zu sehen

