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Super Stimmung beim Stockheimer
Faschingsumzug - Partymeile mit Tuchfühlung

Bei Kaiserwetter sind die Narren Könige
Helga EI-Kothany
Für lausende Zabergäuer gibt es am Faschingsdienstag nur ein
Ziel: "STOCK-HEIM!"
Lange bevor sich der Gaudiwurm unter wolkenlosem Himmel und
bei frühlingswarmen Wohlfühltemperaturen um 1 3:59 Uhr in Bewe-
gung setzt, üben Johanna Lang vorm Backhaus und Klaus Dehnelt
von einem der oberen Fenster des Alten Rathauses mit den Besu-
ehern den Narrenruf.
Unterhaltungsmusik liegt in der Luft - und der Duft von gegrillten
Würstchen. Entlang der Umzugsstrecke, auf der "Partymeile" in der
Pfarrstraße und im katholischen Gemeindehaus sorgen Vereine und
Institutionen dafür, dass Hunger und Durst gar nicht erst aufkommen.
Nicht nur ganz Stockheim scheint nach zwei Jahren "Abstinenz"
auf den Beinen zu sein. Auch aus den umliegenden Orten strö-
men meist fantasievoll verkleidete Besucher ins laut Klaus Dehnelt
"wunderschönste Dorf im Zabergäu."
Während sich die 34 teilnehmenden Gruppen - Musiker, Motiv-
wagen, Hästräger, Schule, Kindergarten, Zünfte, private Gruppen
- noch aufstellen, hat Regina Wilhelm bereits die einfallsreichen
Kostüme der Kindergartenkinder bestaunt. Dieses Jahr gehen sie
als bunte Tierschar hinter der Arche Noah her. Kindergartenleite-
rin Irmgard Schrack-Hertner lobt die tolle Dorfgemeinschaft sowie
die Eltern der Kinder: "Ohne ihren Einsatz wäre die Teilnahme nicht
möglich. " Mit einer "Märchenwelt" haben sich die Lauffener Kinder-
gärten angeschlossen.
Pünktlich setzt sich der Zug in Bewegung. Schmucke, blau-weiße
Uniformen, ein roter Federbusch auf dem Hut - der Spielmannszug
Zaberfeld, der sogar schon bei der Steuben-Parade in New York
mitmarschierte, bildet mit Trommeln und Trompeten den musika-
lischen Kopf.

Ob gelb getupft, rot gefleckt, blau kariert, grün gestreift oder bunt
gemischt: In der Stockheimer Grundschule sind alle willkommen.
Und mitzulaufen ist quasi Pflicht. "Vater des Umzugs" ist schließlich
der ehemalige Schulleiter Helmut Kromik!
Mit jeder neuen Gruppe steigen Stimmung - wenn das noch mög-
lich ist - und Lärmpegel, mischen sich Guggemusik und Fanfaren-
klänge live mit Ballermann-Hits aus der Konserve. Ein gelegentlich
ohrenbetäubender Stilmix.
Charisma, der Chor, in einem Meer grüner, weißer und schwarzer
Luftballons unterwegs, hat laut Schild "Chordula Grün singen gehört",
während aus dem Lautsprecher die echte "Cordula Grün" schallt.
Ganz ohne Politik geht es auch in Stockheim nicht. Die Reservis-

ten schießen Chinas "Wetterballon" ab; die Punks vom Bauwagen
laden mit dem 49-Euro-Ticket ein, per "Zabergäubahn" von Sylt
nach Stockheim zu kommen; die Weinkultur vom Mönchsbergsee
begegnet der Energiekrise mit Weingenuss.
Umringt ist die rollende Bar der Fußballjugend, wo sich mancher
Besucher Hochgeistiges einschenken lässt. Die Forderung der
Sportler: "In Stockheim muss wieder eine Wirtschaft her!"

Ein Hingucker: der auf Hochglanz polierte Oldtimer von Anton
Danner und Mitfahrer "Toni" Emanuele Pienabarca. Auf der Motor-
haube ist kunstvoll eine große Pizza drapiert, davor bunte Tennis-
balle. "520 kleine Pizzen habe ich für heute gebacken," sagt Iris
Pienabarca. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Die Tennisbälle
ebenfalls.
Für die Sammler unter den Kindern ist der Umzug ein Fest. Oft
fliegen die Popcorn-Päckchen und Bonbons als heftige Schauer
über die Köpfe. Manch Narrenkind verteilt seine Süßigkeiten an die
Zuschauer dagegen lieber direkt - von Hand zu Hand.
Laden die Stockheimer Hexen Damen zum Tänzchen, fordern die
Knackis vom Freundeskreis Alte Kelter gleich alle Zuschauer zum
Sport auf. Nach zwei- Jahren Quarantäne, gefühlt wie Knast, tut
Bewegung not. "Alle in die hlocke! Auf Kommando hochspringen!"
Und viele machen mit.
Nach dem Umzug ist Party angesagt. Die Güglinger Gassafäger
spielen weiter und sorgen für Stimmung. Begeisterung, gute Laune,
strahlende Gesichter - und große Anerkennung. "Wenn man über-
legt, wie viele Leute man allein für die Organisation braucht, und
das in so einem kleinen Ort!", stellt ein Besucher bewundernd fest
und genießt sein Glas Secco.
Stockheimer Fasching
Schon über 100 Jahre wird hier Fasching gefeiert. Seit 49 Jahren
gibt es dank Helmut Kromik den Umzug in der heutigen Form, und
bisher ist er erst vier Mal ausgefallen: während des Golfkriegs,
wegen des Sturms "Lothar" und zwei Mal wegen der Pandemie.
Für einen reibungslosen Ablauf sorgt "FASS" - der Faschingsaus-
schuss mit vielen engagierten Stockheimern. Die Gesamtleitung für
den Umzug hat Cornelius Bolz.

Höchst vergnügliche Botenheimer Weiberzeche mit
Unterhaltung, Tanz, Weck und Wein

Verjüngungskur für die Tradition
Helga EI-Kothany
Was im gereimten Antrag die Frauen von Ochsenbach von Schult-
heiß und Gemeinderat einst einforderten, nämlich die Weiberzeche
zu erlauben und mit Brot und Wein die "Weiberherzen zu erfreu'n",
kann für die Botenheimerinnen nicht verkehrt sein.


