
Lautstarker Start in die närrische Saison
Oberrimsinger Guggemusik organisierte erstmals ein Fasnetwecken / Narren begeistert

BREISACH-OBERRIMSINGEN (mans).
Die Fasnet 2017/ 2018 ist eröffnet! Die
Guggemusik Oberrimsingen startete die
Saison am 11.11. pünktlich um 11.11
Uhr mit einem Rundgang durchs Dorf.
Erstmalig hatte der Verein ein Fasentswe-
cken organisiert.

Viele Oberrimsinger freuten sich über
die musikalische Überraschung und ka-
men zum Zuhören aus den Häusern. Mit
den fetzigen Stücken „Schrei nach Lie-
be“, „Rucki Zucki“ oder der „Kleinen
Kneipe“ war der recht graue und windige
Tag nicht mehr so trostlos. Vorab waren
einige Verpflegungsstationen fest verein-

bart worden. Weitere kamen spontan da-
zu, so dass die Musiker weder Hunger
noch Durst zu leiden hatten.

Die Guggemusik Oberrimsingen wur-
de 1983 ins Leben gerufen und ist seit
2014 ein eingetragener Verein. Circa 35
junge Musikerinnen und Musiker spielen
„im schwarzen Anzug“ bei Zunftaben-
den, Guggemusiktreffen und Umzügen in
der gesamten Region.

Bei vielen Veranstaltungen sind sie in-
zwischen gern gesehene Stammgäste. Be-
sonders am Herzen liegen ihnen aber im-
mer auch die Auftritte im eigenen Dorf.
Die diesjährige Fasnetsaison ist beson-

ders kurz. Schon am 14. Februar 2018 en-
det sie mit dem Aschermittwoch. Die
meisten Veranstaltungen finden traditio-
nell erst nach dem 6. Januar statt, so dass
ein dicht gedrängter Terminkalender zu
bewältigen ist. Dazu muss man schon
Kondition haben.

Besonders intensiv wird die Saison für
die Guggemusik Oberrimsingen in die-
sem Jahr aber dadurch, dass der Verein
am 13. Januar 2018 sein erstes großes
Guggemusiktreffen in der Tuniberghalle
veranstalten wird. Erwartet werden zahl-
reiche Guggemusikkapellen und Zünfte
sowie Besucher aus nah und fern.

Mit fetzigem Sound machte die Guggemusk die Bewohner von Oberrimsingen darauf aufmerksam, dass die fünfte
Jahreszeit begonnen hat. F O T O : M A N U L E A S C H M I T T


