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Wildsaue vom Schollebunker e.V.
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Fasenacht deheim

Narri Narro,
VorWort

11 Jahre Wildsaue vom Schollebunker e.V.
wo ist denn nur die Zeit hin?

de Wildwechsel isch trotzdem do.

Es war doch erst gestern, als wir mit 17 jungen Leuten in Scherzheim
zusammengesessen sind und den Verein ins Leben gerufen haben. Am
Tag der Gründung waren damals zwei von uns noch nicht einmal volljährig, einer von unseren damaligen Küken ist mittlerweile selbst Vater und
der beste Beweis dafür, dass eben doch einiges an Zeit vergangen ist.

Die Fasenacht findet dieses Jahr leider nicht statt,
dennoch oder besser
gesagt gerade deshalb haben
11 Jahre Wildsaue heißt für mich auch 11 Jahre 1. Vorstand. Eine Zeit
die nicht immer einfach war, von der sich jedoch jede Sekunde gelohnt
wir uns dazu entschieden
Euch auch in diesem Jahr
hat. Ahnung hatten wir anfangs natürlich nicht viel und wussten nicht
wie der Hase langläuft. Überzeugen konnten wir jedoch von
eine Ausgabe deswirklich
Wildwechsel
präsentieren.
Anfang an mit unserer Kraft zu
und Energie
mit der wir die Dinge angingen. Wir wussten von Anfang an genau was wir wollen, immer treu dem
Motto, was wir machen das machen wir richtig. Halbe Sachen gibt es

nicht. Dieses Motto und der damit verbundene Aufwand hat sich in allen Bereichen recht schnell ausgezahlt. Heute kann ich

Decker Metzgerei GmbH
Hauptstraße 12
77839 Lichtenau
Tel.: 07227/ 2231

www.metzgerei-decker.de

mich zweifelsfrei hier hinstellen und sagen wo der Stempel Wildsau drauf ist, da steckt Qualität dahinter. Und wenn dann
Der größte Teil des
Wildwechsel ist jedes Jahr der Rückblick auf die vergangene
doch mal was schiefläuft, kann man sicher sein, dass das beim nächsten Mal doppelt und dreifach abgesichert ist.
Ja, halbe Sachen gibt es eben nicht. So stand von Anfang an außer Frage ob wir uns gleich zu Beginn als Verein eintragen
Kampagne, welche
glücklicherweise
noch
Einschränkungen
stattfinlassen oder nicht. Am 25.03.2009 trafen2020
wir uns das
erst Malohne
um unserer
Idee eine Richtung zu geben. Nicht
einmal drei
Monate danach, am 10.06.2009 hielten wir im Artemis Lichtenau, mit einer bereits abgenommenen Satzung, unsere Gründen konnte. Beidungsversammlung
den Events
unterm
Jahr
war
natürlich
dann
schon
nicht
mehr
ab. In
diesem Zeitraum
haben
wir ebenfalls
unser Häs designt.
Die Idee
dabei ist,
die Verbindung
von
etwas starkem und brachialem wie einem Keiler, also genau so wie wir uns damals fühlten, mit dem jugendlichen fast schon
so viel los, wobeinärrischen
wir doch
im also
Sommer
noch das
oder
andere
kleinere
Verhaltengerade
eines Frischlings,
so wie wir in Wirklichkeit
waren.ein
Der Keiler
spiegelt
sich mit seinem
borstigen
Rückenkamm in dem längeren Dreieck auf unserem Rücken in welches unser Maskentuch überläuft, wieder. Der Frischling
wird durch
seitlichen
Steifen, welcher sich vom Unterarm bis
zum Knöchel
durchzieht, symbolisiert.
Zusammentreffen
mitdenden
Vereinsmitgliedern
hatten.
Natürlich
immer unter
Aber
damit
nicht
genug
fürs
erste
Jahr
natürlich
wollten
wir
uns
auch
gleich
zu
Beginn
der
Öffentlichkeit
präsentieren und
Einhaltung der zu
dem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen.
so standen wir am 17.10.2009 mit unserem eigenen Zelt an der Scherzheimer Kirb und bauten ganz neben bei auch noch
einen
eigenen
Wagen
der
in
den
ersten
zwei
Jahren
tatsächlich
von
einem
Rasenmähertraktor
gezogen
wurde. Gleich
im
Ein großer Einschnitt
war es unser langersehnten Jubiläumsabend
vom
ersten Jahr konnten wir, finanziert durch Sponsoren, jedem aktiven Mitglied ein Vereins T-Shirt und eine Pullover kostenlos
übergeben. Jetzt 11 Jahre später freut es mich, dass wir dank unserm langjährigen Wegbegleiter „Havanna Lichtenau“,
04.04.2020 auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Vorerst hatten wir den Abend
das selbe mit der Jubiläumskleidung geschafft haben. Wir stehen nun vor einem für uns ganz besonderem Jahr, unsere
Wildsachnacht am 18.01.2020 wird ganz unter dem Motto „11 Jahre Wildsaue“ laufen. Hierbei werden wir uns durch vernoch auf den 10.10.2020
verschoben.
Hoffnungsvoll
dachten
wirwerden
zu Beginn,
dass
schiedene highlights
nochmal von unserem
Standard Konzept abheben.
Unteranderem
wir unser kulinarisches
Angebot durch einen „Pulled Pork Burger“ erweitern und in der Halle mit einer beeindruckenden Lasershow überraschen.
nach einem halben
Jahr doch eigentlich alles überstanden sein müsste. LetztFür geladene Gäste wird es dann am 04.04.2020 einen „Jubiläums Galaabend“ in der Scherzheimer Halle geben. An dem
endlich fiel jedoch
Jubiläumsabend,
Jubiläumsdorfhock,
die
Abendunser
wollen wir geplanter
gemeinsam mit unseren
Familien, Sponsoren und der
den Leuten
die uns begleitet haben, die letzten
11
Jahre Revue passieren lassen und unser Glas auf 11 geile Jahre heben.
Scherzemer Kirb und unsere Wildsaunacht ins Wasser. Aber wir wären nicht die
Zwei Monate später haben wir uns dann für 4 Tage im Sonnenhof in Klein Asbach eingemietet und werden dort das ganze
Wildsauen wennnochmal
wirzelebrieren.
deswegen den Kopf in den Sand gesteckt hätten. Als Ersatz
Der Höhepunkt
soll jedoch
20.06.2020,
bei unserem Jubiläumsdorfhock
in Scherzheim erreicht
Wir wolzur abgesagten Kirb
boten
wirdann
amamKirbe
Sonntag
einen Mittagstisch
fürwerden.
daheim
len der Bevölkerung die vielleicht nicht unbedingt auf die Fasenacht geht, trotzdem die Chance geben mit uns gemeinsam
feiern. An dem Abend dürfen wir neben der Trachtenkapelle Lichtenau ein ganz nach Wildsaumanier ausgeklügeltes
an. So brachten zuKonzept
wir
ein
wenig
Kirbestimmung
in
die
Esszimmer
der
Gemeinde
präsentieren, worauf man sich schon jetzt freuen darf.
Lichtenau plus Helmlingen
und
konnten
im
unsere
Vereinskasse,
in
Und das tue ich auch, ich
muss aber
jetzt wieder aus
demGegenzug
schwärmen rauskommen
und langsam
das Ende meine Laudatio
erreichen. Der Verein ist eben eines meiner Babys und ich denke das merkt man bei mir, aber auch bei unseren Mitgliedern,
dem sonst dürftigen
Jahr,
dass wir uns
alle mitetwas
dem Vereinaufbessern.
identifizieren und eben das sind was wir immer sein wollten, mehr als nur ein Fasenachtsverein.
Was mich besonders
freut ist, dass wir Ihnen selbst in diesem Jahr zwei neue
In diesem Sinne wünsche ich eine glückselige Fasenacht und ein geiles elftes Jahr.
Frischlinge vorstellen können. Ihr Anwärterjahr wird natürlich anders aussehen
Närrische Grüße
Christian
Lasch
als alle zuvor, aber
was
ist denn aktuell nicht anders.
1.Vorstand
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß beim durchstöbern, die Zeit
dazu haben sie ja.

Haben Sie Spaß mit dem Heft, ich hoffe dass es die Situation bald wieder zulässt,
dass solche Bilder wieder zur Normalität werden.
Närrische Grüße
Christian Lasch
1.Vorstand

Liebe Wildsauen,
11 Jahre gibt es jetzt schon die Wildsauen vom Schollenbunker und ich muss
schon sagen, ihr seid ein fester Bestandteil unseres Ortes geworden.
Ihr seid engagiert und sehr gut organisiert, das kann man an den zahlreichen Veranstaltungen sehen, die Ihr in
Scherzheim mitgestaltet.
Eure Wildsauen Nacht ist legendär, das
Kinderferienprogramm von euch ist
immer ausgebucht und auch euer Festzelt an der Kirwe ist eine feste Instanz
im Oktober.

Närrisch sein
ist einfach

Leider ist in diesem und im letzten Jahr vieles anders als wir es uns alle
wünschen würden.
Um den Scherzheimern trotzdem ein Stück Kirwe zu ermöglichen habt
ihr euch besonders einfallsreich gezeigt und habt ein Kirwe-Essen zu den
Bewohnern nach Hause gebracht. Was für eine tolle Idee.

Wenn man für die
fünfte Jahreszeit einen
zuverlässigen
Finanzpartner
und Förderer an
seiner Seite hat.

Ich bin mir sicher, dass euch auch für die kommende Kampagne etwas
einfallen wird um ein Stück der 5. Jahreszeit, Fasnacht oder Fasching im
Rahmen der dann gegebenen Möglichkeiten zu uns zu bringen.
Es ist schön, euch als Verein in Scherzheim zu haben, macht weiter so!
Euer Ortsvorsteher
Michel Obermann

sparkasse-kehl.de
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Schutz vor Infektionen
Der schweinisch gute Ratgeber
Mit 7 Regeln sicherer durch den Alltag

Hände öfter
waschen

Ansammlungen
meiden

Hände nicht ins
Gesicht

Maske tragen

Abstand
halten

Verzicht auf
Begrüßung

Husten in die
Ellenbeuge

Vor und nach den Umzügen
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Vor und nach den Umzügen
Die Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen im
Allianz PrivatSchutz übernimmt Tierarztkosten bei einer
Operation oder bei Krankheit Ihres Vierbeiners.
Mehr dazu bei Ihrer Allianz vor Ort:
Sascha Friedmann
Allianz Hauptvertretung
Im Gewerbegebiet 17
77839 Lichtenau
friedmann.lichtenau@allianz.de
www.allianz-friedmann.de
Tel. 0 72 27.50 47 13
Fax 0 72 27.50 47 14

Eier Beddle in Helmlinge

Am „schmutzige Dunerschdi“ sind
wir nach dem Rathaussturm in
Lichtenau direkt zum Eier-beddelUmzug nach Helmlinge. Viele von
uns waren das erstemal dabei, fühlten sich jedoch gleich wie zuhause.
Durch die kulturell geschlagenen
Brücken unserer Helmlinger Mitglieder, war es eine Leichtigkeit sich
unter die Menge zu mischen. Angeführt duch die „Andekepfer Guggefetzer“ arbeitete sich die Menge
langsam aber sicher durch das Dorf
in Richtung der Halle. Dort angekommen sorgten die „Ritterloch
Dömonen“ für einen angemessenen
Abschluss am „SchmuDo“.

..
Madelsabend
Unter dem Motto „Weiwa only“ laden die Hardtseegugga aus UbstadtWeiher zu ihrer jährlichen „Weiwasitzung“ein.
Ein Abend nur für Frauen, zu dem Männer erst gar keinen Zutritt haben.
Nachdem wir die Hardtseegugga auf der Fasenachtseröffnung der
„Scherzemer Narre“ kennengelernt hatten, wurden unsere Mädels spontan zu dem Abend eingeladen.
2020 war es das 18. Jahr in Folge an dem der Abend stattfand. Im Programm gab es Gardetänze, Sketche und Büttenreden zum Thema „ Fehler
und Eigenarten des anderen Geschlechts“.
Unsere Mädels wurden mit speziell reservierten Plätzen sehr herzlich
empfangen und verbrachten, in ihren zuvor abgestimmten Outfits, einen
schönen Abend.

Narrebaumstelle
in Scherze

Fasenacht am Abend

Gaaaaanz nah ....

Fasenacht am Abend
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vom Alltagsgeschehen
Alltagsgeschehen
Loslösen
Loslösen
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Alltagsgeschehen
Gastfreundschaft erleben!
erleben!
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6
Rösselstraße
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Guter
Guter Jäger:
Jäger:
Hase
Hase im
im Rucksack,
Rucksack, Flinte
Flinte auf
auf
der
der Schulter,
Schulter, Hund
Hund steht
steht
daneben!
daneben!

Zeltaufbau

Schlechter
Schlechter Jäger:
Jäger:
Wildsaunacht

Hase
Hase im
im Bett,
Bett, Flinte
Flinte in
in der
der
Hand
Hand und
und der
der Hund
Hund steht
steht
nicht
nicht ......
......

Ihr
Ihr Friseur
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Susanne
SusanneSchurr
Schurr
Cordula
Zeiher
Cordula
CordulaZeiher
Zeiher

Gänsweg
Gänsweg11
77839
77839Lichtenau
Lichtenau
TelTel-(07227/98774)
(07227/98774)

Wildsaunacht

11 Jahre Wildsaue vom Schollebunker

Am 18.01.2020 feierten wir wieder unsere Wildsaunacht. Zum 11-Jährigen Vereinsbestehen hatten wir jedoch ein paar Highlights angekündigt
und kamen dem auch nach. So präsentierten wir neben einem sensationellen Bühnenprogramm, welches sich mit den verschiedensten Tänzen
und Guggenmusiken bis spät in die Nacht zog. Zwei DJs in Halle und Zelt
sorgten für einen grandiosen Abend. Die beeindruckende Laser Show,
untermauert durch Konfettikanonen und Goldregen machten ihn dann
unvergesslich. Der Aufbau präsentierte sich im neuen Gewand, so wurden Teile des Innenhofs dem Besucherbereich hinzugefügt. Auf dem Weg
zum Barzelt konnte man sich nun an der outdoor Schnapstheke stärken
und trockenen Fußes auf unserem Holzboden direkt ins Barzelt gelangen. Dadurch entspannten sich die Bewegungsabläufe der Feiernden
ungemein und es gab trotz der vielen närrischen Besucher kein Nadelöhr mehr. So konnten wir am Ende des Tages wieder auf eine gelungene,
stressfreie und somit erfolgreiche Wildsaunacht zurückblicken. Wir bedanken uns bei allen Gästen und Helfern für das tolle Fest. Im kommenden Jahr werden wir dann wieder gemeinsam mit Euch feiern. Der Termin steht mit dem 15.01.2022 auch schon fest, also macht euch ein Kreuz
in den Kalender. Wir freuen uns schon darauf.

Abbau direkt nach der Wildsaunacht

Während in der Halle noch die letzten
Gäste ihren Pfand abholen, beginnt
im Barzelt schon der Abbau. Gegen
6 Uhr Morgends ist dann alles verräumt, die Halle und das Zelt sind leer
und geputzt. Erst dann, wenn alles erledigt ist, machen sich die Wildsauen
auf den Heimweg. Das einzige was am
nächsten Morgen dann noch an die
vergangene Wildsaunacht erinnert,
ist das leere Zelt, welches am kommenden Montag gemeinsam mit dem
Zeltverleiher abgebaut wird. Nach so
einem Tag kann man schon mal müde
werden, aber mit genügend Teamgeist
und viel Spaß bei dem gemeinsam geschafften, ist es dennoch jedes Jahr
eine tolles Ereignis.

Fahrplan
Kampagne 20/
20/21
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Rathaussturm Lichtenau
am „SchmuDo“

Mobiler Fahrradreperaturservice

PATRICK BUßHART
JUBILÄUMSANGEBOT

Landstraße 26
77839 Lichtenau
Tel.: 07227/ 5049995
Mobil.: 0171/ 932 9149
E-Mail.: patrick.busshart@freenet.de

Kundendienst
inkl. Fahrradreinigung

für nur 30,-€
(zzgl. Materialkosten)

Mobiler
Campingservice –
ich komme
zu Ihnen!
Reparatur vor Ort auf allen
Campingplätzen der Region,
bei Ihnen Zuhause oder
bei mir in der Werkstatt.

Bühl/Baden
Bühl/Baden
Telefon:
Telefon:
49(0)7223
49(0)7223
9159790
9159790
Mobil:
Mobil:
49(0)171
49(0)171
1486132
1486132
E-Mail:
E-Mail:
info@meier-campingservice.de
info@meier-campingservice.de
web:
web:
www.meier-campingservice.de
www.meier-campingservice.de

Bühl, Steinstraße 11 (neben Norma)

Notararigo

Bäddle im Städdle

Bäddle im Städdle

Notararigo
Im Gewerbegebiet 47
77839 Lichtenau
Tel.: 0 72 27 / 30 03
Zeiher
Fax: 0 72 27Cordula
/ 87 64

Cordula Zeiher

eMail: aktivmarktlichtenau@t-online.de
www.edeka-lichtenau.de

Eugen Bauhöfer, Seniorchef & Katharina Scheer, Geschäftsführerin

„tradition leben,
aber neue wege
gehen. genau
unser bier.“
bauhoefer.de
BAUHÖFER_2020_008_ Anzeigenadaption_210x148_RZ.indd 1

ulmer
heisst jetzt
bauhöfer
schwarzwälder
biermacher seit 1852.
20.11.20 15:51

Während den Umzügen

Frederick lebt?!
Schon seit Jahren taucht er immer mal
wieder auf der Fasenacht auf. Da denkt
man sich nichts Böses und auf einmal
steht neben einem, in einer engen Bar,
eine Wildsau mit einem Tannenbaum in
der Hand. Kurioserweise hat dann der
Tannenbaum auch noch einen Namen
und scheint schon fast ein vollwertiges
Mitglied zu sein. So oder so ähnlich hat
es sich schon etliche Male in den vergangenen Jahren ereignet. Vor drei Jahren
wurde Frederick sogar namentlich in
einem Bericht im ABB über den Brauchtumsabend der „Litzlocher Moorhexen“,
erwähnt. Fredrick tauchte über die Jahre immer mal wieder zu ausgewählten Veranstaltungen auf und verbrachte mit uns Wildsauen einen
schönen Abend. Die Grenze, ob er ein lebendiges Wesen oder doch nur
ein ausrangierter Weihnachtsbaum ist, verschwamm dann spätestens in
der vergangenen Kampagne. Am Rosenmontag marschierte in die Lichtenauer Stadthalle ein Tannenbaum ein und mischte sich unter uns Wildsauen. Ungläubig wurde er von allen begutachtet, manche machten Fotos
mit ihm, sprachen ihn mit „Frederick“ an, tanzten mit ihm oder spendierten ihm ein Getränk. Ungewiss, ob das Kostüm ein Zufall, oder ob es
vielleicht doch einer aus den eigenen Reihen ist. Die Person unter dem
Kostüm gab sich an dem Abend nicht zu erkennen, was zu einigen Spekulationen führte. Die Aufregung verflog erst am nächsten Mittag, als unser
1.Vorstand Christian Lasch, zur Aufstellung des Lichtenauer Umzugs als
Tannenbaum verkleidet auftauchte und sich diesmal zu erkennen gab. So
kam es, dass wir Wildsaue am Umzug in Lichtenau 2020 mit einem Tannenbaum teilnahmen. Nach dem erfolgreichem Umzug verabschiedete
sich Frederick wieder auf unbestimmte Zeit, mal sehen was als nächstes
passiert.

Unsere freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter fahren Sie sicher an Ihr Ziel.
Ebenso bieten wir Ausflugsfahrten für Gruppen, Vereine und Senioren mit
unseren Kleinbussen (8 Fahrgäste) an.
77839 Lichtenau · Tel. 0 72 27 / 26 31 · Fax 0 72 27 / 9 87 58
E-Mail: taxilott@gmail.com · www.taxi-lott.de

Taxi
Lott FRANK
Saschas
Grillstation
am Baden - Airpark
Ihr Taxi aus Lichtenau –

WirBoulevard
fahren gerneE101
für Sie!
Victoria• Taxifahrten aller Art
77836 •Rheinmünster
Sitzende Krankentransporte

HAßMANN

• Bestrahlungs- und Dialysefahrten
• Fahrten zum Arzt, Krankenhaus oder Reha-Aufenthalt – die Abrechnung
erfolgt direkt mit Ihrer Krankenkasse.
Unsere freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter fahren Sie sicher an Ihr Ziel.
Ebenso bieten wir Ausflugsfahrten für Gruppen, Vereine und Senioren mit
unseren Kleinbussen (8 Fahrgäste) an.

10.00 Uhr bis 14.30 Uhr / Wochen und Tagesangebote im Wechsel / Buchbar für Festlichkeiten und Partyservice

77839 Lichtenau · Tel. 0 72 27 / 26 31 · Fax 0 72 27 / 9 87 58
E-Mail: taxilott@gmail.com · www.taxi-lott.de

fishermans-lichtenau.de

Saschas GrillstationFRANK
am Baden - Airpark
Victoria- Boulevard E101
77836 Rheinmünster
BISTRO

EVENT

HAßMANN

TERRASSE

10.00 Uhr bis 14.30 Uhr / Wochen und Tagesangebote im Wechsel / Buchbar für Festlichkeiten und Partyservice

BAR

De Narresome
von de Wildsaue

Leon Kräßig

08.09.2020 / 09:38 Uhr
3990g / 52cm
Wir wünschen den Eltern eine tolle Zeit mit ihrem
kleinen Frischling !

Frischlinge

Nadine
Holländer

Jannik
Holländer

HEIZ SCHON MAL
VOR! HEUTE ABEND GIBT ES
JÄGERSCHNITZEL!

Sascha‘s Grillstation
am Baden-Airpark
Victoria-Boulevard E101 / 77836 Rheinmünster

Mo.-Fr.
10:00 - 14:30 Uhr
Wochen- und
Tagesangebot im Wechsel
Buchbar für Festlichkeiten und Partyservice

Fasenacht abgesagt.
Winter wird nicht ausgetrieben.
Schneit wie blöd.

Kinderseite

Besser im Wald bei
einer Wilden Sau .........

..... als zu Hause bei
einer bösen Frau !

Sommerfest
Mitten im Sommer veranstalteten wir ein kleines internes Sommerfest.
Das Fest war das erste und eines der wenigen in diesem Jahr welches mit
den gültigen Auflagen umsetzbar war. So genossen wir den gemeinsamen Nachmittag in ganzen Zügen. Man spürte bei jedem einzelnen wie
froh ein Jeder war nach langer Durststrecke, einfach mal wieder zusammen Zeit zu verbringen. So wurde neben Badminton und Fußballtennis
auch unser mittlerweile traditionelles „Gummistiefel-Weitwurf-Turnier“
ausgefochten. Dabei gab es mit der Frauen-, Kinder- und Männerklasse
drei Wertungen, in denen jeweils die ersten drei Plätze einen Preis erhielten. Am Ende des Tages hatten wir einen schönen Nachmittag und jeder
konnte seinen Energiespeicher wieder etwas auffüllen.
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Kinderferienprogramm

Unser traditionelles Pizzabacken und Baggerfahren konnte dieses Jahr
nicht wie gewohnt stattfinden. So stellten wir ein alternativs Angebot zusammen und haben die Kinder nach Scherzheim in unser Vereinsheim
eingeladen. Das Motto war „Sommerkino für Kinder“. In vier Altersgruppen eingeteilt, zeigten wir von Montag bis Donnerstag jeweils einen
altersentsprechenden Film.
Um dem Sommer einen Hauch Fasenacht zu verleihen, durften die Kinder sich passende zum Film verkleiden. Bei der Siegerehrung des anschließenden Filmquizz gab es dann noch tolle Preise zu gewinnen. Abschluss war dann auf dem Spielplatz, wo die Kinder um 18 Uhr von ihren
Eltern abgeholt wurden.

bleib gesund

Exklusiv zum
11-Jährigen Jubiläum

Jubiläums-Ansteck-Button

stay healthy

Für
6€ bei
unseren
Mitgliedern

..
Wildsau Huttenwochenende
Lange stand nicht fest, ob unsere Skihütte am dritten Septemberwochenende vermietet werden darf. Da die Organisation für das Wochenende im
Notfall am Tag Vorher stattfinden konnte, waren wir recht entspannt. Als
wir ca. 2 Wochen vorher dann das OK bekommen haben, war die Freude
umso größer. Durch ein auf die Hütte angepasstes Hygienekonzept, durft
diese vermietet werden. Bei der Teilnehmerzahl mussten wir leider etwas
zurückschrauben, was jedoch die Stimmung nicht trüben sollte. So gab
es im Innenbereich abgezählte Tische und Stühle und zur Essenszubereitung wurden Masken getragen. Da wir herrliches Wetter hatten, spielte
sich generell alles draußen an der frischen Luft ab, was die Sache noch
etwas einfacher machte. Als eine der Anwärteraufgaben, mussten die
Frischlinge einen Mensch-ärgere-Dich-nicht-Stehtisch bauen. Das Spiel
wird mit Bierbechern anstatt mit Hütchen gespielt und wurde natürlich
vor der Taufe auch gleich getestet. Zusätzlich mussten unsere Anwärter
Schweinehirne putzen und aus diesen Hirnschnitten zubereiten. Die Leckerei fand mehr Zuspruch als erwartet und letztendlich waren alle Platten geputzt.
Am Ende des Tages konnten alle vier Frischlinge getaufte werden und erhielten voller Freud ihre Maske.

SchWeineliebe
Wir Wildsauen sind ja bekanntlich alle
mit Herzblut bei der Sache und durch
und durch waschechte Wildsauen. Bei
einem unserer Mitglieder kennt die
Liebe zum Schwein jedoch keine Grenzen. So ist unsere liebe Lena seit nun ca.
einem Jahr im Besitz von zwei „Kunekune“ Schweinen. Die warmherzigen
kleinen Vierbeiner sind für so manchen Spaß zu haben, es wird auch gerne
mal gekuschelt und gespielt. Die zwei
Schweinchen namens Anna und Elsa
haben zwischenzeitlich auch ihren eigenen Instagram Account, auf dem Interessierte fast täglich am Alltag der Zwei
teilhaben können.
Wir sagen „weiter so“ !
Mit so viel Liebe zum Schwein kann eigentlich nichts schief gehen.

..

Scherzemer Kirb fur Deheim
So gut wie jede traditionelle Veranstaltung konnte dieses Jahr
nicht wie gewohnt stattfinden. So
auch die „Scherzemer Kirb“, doch
ein drittes Oktoberwochenende
ganz ohne Kirbe-feeling, dass
war keine Option für uns Wildsaue. So machten wir das Beste
daraus und boten eine „Kirb für
Deheim“ an. Im Angebot hatten
wir Schnitzel mit Spätzle und
Salat. Zusätzlich als vegetarische
Variante, oder als Vorspeise, gab
es noch unsere altbewährte Kürbissuppe. Das Ganze fand einen
so guten Zuspruch, dass wir es
kaum glauben konnten. Dafür
auch nochmal einen ganz großen Dank an alle, die unser Angebot angenommen haben und
natürlich auch an die Mitglieder,
die einen Reibungslosen Ablauf
möglich machten. Bewaffnet mit
Hygienemasken machten sich
etliche Mitglieder auf den Weg
und fuhren zwischen 11:30 Uhr
und 13:30 Uhr das Essen aus. Das
Essen wurde in Thermoschalen
eingeschweißt und konnte somit
problemlos, an alle hungrigen
Besteller, warm ausgeliefert werden.

..

..

MuhlenWeg Wanderung Ottenhofen
Die letzte gemeinsame Aktivität vor dem langen Winterschlaf, war die
Mühlenweg Wanderung. Nach dem es die Tage zuvor viel geregnet hatte,
konnten wir uns am Ausflugstag nicht über das Wetter beschweren. Um
die teilweise steilen und unwegsamen Passagen mit den Kinderwägen zu
meistern, war das ein oder andere mal Teamwork gefragt. Umso größer
war dann die Belohnung an den Schnapsbrunnen, die sich auf der Strecke
verteilen. Direkt in Ottenhöfen durften wir eine noch intakte alte Mühle
besichtigen. Zum Abschluss kehrten wir dann im „Basgarden Hof “ ein.
Der Erlebnishof liegt ab vom Schuss, irgendwo entlang der Wanderstrecke. Neben einer schönen Aussicht und einem tollen Vesperangebot hat
der Hof auch noch einen kleinen Zoo, was besonders unserem Nachwuchs Freute bereitete.

Bis zum
nächsten Mal !

Bike
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