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Banksy! 
Ein Glück gibt es neben Fastnacht 
noch andere Themen. Am vergan-
genen Wochenende ging im 
Burda-Museum die Ausstellung 
des teil-geschredderten Banksy-
Bildes zu Ende. Falls Sie keine Ge-
legenheit hatten, hier nochmals 
zur Erinnerung das Original.  

 
Wer stattdessen in Oos auf dem 
Kolpingball war, konnte zwei 
Werke in der „Art-nach-Banksy“ 
bewundern; siehe auf den Innen-
seiten. Und wer weder den Weg 
zum Burda-Museum noch zum 
Kolpingball fand, findet auf der 
letzten Seite einen „Art-Banksy“ 
zum Selberbasteln. Wenn sie 
dann ihre Wand beschriften mit: 

  
… dürfen sie sich wie im Burda-
Museum fühlen. Aber Achtung- 
montags sind Museen geschlos-
sen.                       H. Schück 

„Es war so ein schöner 
Abend mit dem 

Nobbi!“ 
dieses Resümee zog Kinderprinz 
Leon I. beim Finale des Ooser Kol-
pingballs. Zwar gingen seine 
Worte in der ausgelassenen Stim-
mung unter, aber Nobbi hat sich 
beim Aufräumen am Sonntag 
noch darüber gefreut. Nobbi, der 
Einerrat, ab Aschermittwoch wie-
der Norbert Hartmann, leitete 
den Kolpingball mit seinen auftre-
tenden Künstlern einmal mehr 
souverän wie witzig. Immer assis-
tiert von seinen Mitvorstandsda-
men Gabi Fischbach und Irmgard 
Kraft. Der Ball war voll besetzt. 
Mit den gut 170 Besucher konnte 

er viele Ooser Vereine der IGOV, 
mit Sven Jäger als deren Vorsit-
zender, wie auch Vertreter aus 
Kolpingfamilien, Kirchenchören, 
Abordnungen aus der Seelsorge-
einheit begrüßen. Der Spiel-
mannszug der Kolpingfamilie er-
öffnete das bunte Bühnenpro-
gramm unter der Leitung sowie 
tänzerischen Einlagen von  Dieter 
Kempf.  
Zur Enthüllung des Kolpingordens 
rief Nobbi die Bempelsänger mit 
auf die Bühne. Sie sind es die an 
langen Abenden zunächst das 
Motto entwickeln, dann den Or-
den kreieren und schließlich noch 
in Einzelfertigungen produzieren. 
Das Motto ist in diesem Jahr der 
Kolpingplatz! Nobbi hat ihn in der 

Der Spielmannszug der Kolpingfamilie sorgte mit Dieter Kempf schon für die erste Stimmung im Saal 
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Vergrößerung jedoch in einen 
Banksy- Rahmen gesteckt – und, 
Sie ahnen es schon, der hat den 
unteren Teil schon geschreddert. 
(Wahrscheinlich hat sich Nobbi 
vorher gewundert, dass der Rah-
men erst anfängt zu piepsen.) 
Bild und Rahmen wurden dann 
tatsächlich am Sonntagmorgen 
bereits um das doppelte seines 
Gestehungs-Preises gehandelt: 
für 26 Euro! Die Form als diesjäh-
rigen Orden bekamen dann die 
Bämbelsänger als Erste verliehen. 

 
Die Songgruppe der OCV-Gold-
kehlchen, die selbst eine Veran-
staltung mit der Ü-30 Party in der 
Ooser Festhalle hatten, eröffne-
ten das humoristische Programm. 
Unter der Ansage von Andreas 
Klingler und begleitet an der Gi-
tarre von Manfred Stavenov zu-
sammen mit Michael Koch am Ak-
kordeon, starteten mit dem Be-
kenntnis „…wir sind Badener, wir 
sind stolz, … wir sind aus gutem 

Holz!“ um 
dann das städtische Polit-Gesche-
hen aufs Korn zu nehmen.  
Ein herrlicher Auftritt, nach dem 
die Akteure sich dann in das Ü-30-
Party-Geschehen werfen konn-
ten. Lediglich ihr Chef Wolfgang 

Hartmann blieb zurück, er gehört 
ja zum leitenden Kolpingteam 
dazu.  
Als Friedbürger, dennoch mit Wut 
im Bauch, denn er wohnt in der 
unteren Ooser Bahnhofstraße, 
präsentierte sich Bernhard Gün-
ther von der Kolpinggruppe Er-
wachsene I. Im Ärger um den täg-
lichen Stau in dieser Straße, wie 

auch dem aufgestellten Blitzer-
Anhänger fand er ein gleichden-
kendes Publikum.  
Einmal mehr in dieser Ooser Fast-
nachtskampagne durften die 
DFCV-Lollipops mit ihrem Tanz 
der Marketenderinnen und Ritter 
fastnächtliches Publikum begeis-
tern. Schön dabei, dass die 
Deutschfranzosen auch eine 
große Abordnung im Publikum 

stellten und so ohne den Stress als 
Veranstalter die eigene Tanz-
gruppe genießen durften.  
Dass sich die diesjährigen Tollitä-
ten in Oos wohlfühlten, wurde 
spätestens bei ihrem Auftritt im 
Ooser Kolpingball klar. Kleines 
Prinzenpaar wie Prinzessin Kim I. 
bedauerten, dass dieses gemein-
same Feiern auch ein Abschied ist, 
innerhalb ihrer Regentschaft. Kim 
I., die Stadtprinzessin ließ bei ih-
rer Rede auch erkennen, dass Kol-
ping nicht nur mit dem gleichen 
Buchstaben beginnt, sondern ver-
band auch die Fastnachtsfreude 

 Enthüllung des Kolping-Ordens durch die „Bämbelsänger“ und… 

 … Enthüllungen der Stadt-
Anekdoten durch die "OCV-
Goldkehlchen" 

Bernhard Günther als "Friedbürger" 

Die Ordensvorlage 
wurde zur Art "Banksy" 

 Die DFCV-Lollipops 

Die Tollitäten waren schon auf Abschieds-
Turnée, blieben aber bis zum Ball-Ende 
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mit dem Wirken des Namensge-
bers Adolf Kolping. Im Saal des 
Gemeindehauses waren die Re-
genten zusammen mit den Prin-
zenführer Nicolas Grimm, Fahrer 
Mario Dunger zusammen mit Lara 
II. und Leon I. (sie bekamen aus 
der Kolpingriege die Nobbi-Enke-
lin Ronja als Führerin zugeteilt) 
lange zu sehen. Wobei das Kinder-
prinzenpaar sich noch nach dem 
Finale mit etlichen der nichtzer-
platzten Luftballons versorgten.  
„Wer hört denn scho´ auf unserei-
ner?“ Antwort: „Keiner!“ Fast 
eine resignierende Redewen-
dung, aber wer die Auftretenden 
kennt, weiß, dass darunter viel 
trockener Humor zu Tage tritt. 
Pfarrsekretärin Waltraud Maurer 
und Monika Fischbach-Habich, 
begleitet von Steffi Frietsch mit 
ihrer Gitarre konnten vieles aus 
dem Umfeld um den Ooser Kirch-
turm ins närrische Licht zerren, 
immer ein Funke Wahrheit dabei. 
So mokierten sich beide, dass es 
immer noch nur provisorisches 
Außenlicht gibt. Oder es doch 
schön wäre, den Kolpingplatz zu 
beleben, zum Beispiel einem Wo-
chenmarkt oder einem Café? Wo 
doch das Aussichts-Café auf dem 
BABO-Hochhaus in immer wei-
tere Ferne rückt? Aber alle drei 
freuten sich auch, dass Ebersch-
der und Sankt-Weierer sich in Oos 
immer gut vertragen und dass der 
Turnverein in Oos wieder mit ei-
nem Vorstand versehen ist. 

Schließlich 
konnten sie den ganzen Saal mit 
ihrem abschließenden Lied: “… 
wir sind eine Familie hier in Ba-
den-Oos!“ zu einem Narrenhau-
fen zusammenschweißen und da-
für einen dicken Applaus kassie-
ren.  

 
Zwischen den Programmpunkten 
konnte Hausmusiker Klemens 
Kammerer auch den Saal zu einer 
Schunkelrunde oder zu einer 
Tanzrunde auffordern. 
Mit gleicher Gitarristin berichtete 
das letztjährige Prinzenpaar 
Selina Maurer und Nicolas Grimm 
in Text und Lied noch einmal von 
ihrer Kampagne, die sie nicht nur 
durch die badische Heimat, son-
dern auch ins benachbarte Elsass 
wie auch zu Kanzlerin Angela Mer-
kel geführt hat. Von Wellnessauf-
enthalten in Hotels bis zur Unfall-
klinik in Berlin, wegen eines Auto-
unfalls. Von zu spätem Aufstehen 
bis vergessener Amts-Schärpe   
oder Orden. Und nicht zu verges-
sen auch die gute Freundschaft 
mit dem Prinzenfahrer Mario 

Dunger oder die schnelle Rede, 
die Mama Waltraud aus dem Är-
mel zu schütteln wusste. 
Gisbert Raithel packte als Lehrer 
aus. Aber keine Schulgeheim-
nisse, sondern hauptsächlich 
seine Vespertasche und berich-

tete darüber, 
wie Lehrer, 
Schüler oder El-
tern so ticken. 
Auch die Rom-
Fahrt warf dabei 
ganz am Zeitge-
schehen die 
Frage auf, wo 
die CD—ROM 
denn nun sei? 

Das Ende seiner Rede setzte ein 
Gong. Hoppla, Pause! 

Aus dem Schlund der Ooser Hölle 
berichteten die Teufel/Innen 
„Rowentus und Qualifus“ und 

Gisbert Raithel berichtete 
über das Lehrerdasein 

 Polonaise durch den Saal 

Steffi Frietsch begleitete sowohl Waltraud Maurer und Monika Fischbach-Habich wie auch 2018-er Prinzenpaar Selina Maurer und Nicolas Grimm 
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alle, die ein schlechtes Gewissen 
hatten, rutschten etwas tiefer in 
ihre Sitze. Da waren zunächst ein-
mal die Ooser Kirchgänger, die im-
mer sonntags um kurz nach Halb-
zehn meinten, sie müssten ihre 
vor-gegangenen Uhren etwas zu-
rückstellen, nur weil sie meinen, 
wenn der Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende kommt, kann es unmög-
lich später wie Halbzehn sein!  
Oder, gleicher Vorsitzender, tankt 
nur dann, wenn er vorher mit 
dem Fernglas die Preistafel bei 
der AZUR-Tankstelle gecheckt 
hat! (Man kann aber von uns aus 
gar nicht zur OMV-Tankstelle se-
hen, ob das der Witz war, warum 
alle sich herzhaft amüsiert ha-
ben? Irgendwie scheinen die bei-
den auch für das Geschehen in 
den Familien der Ooser Kolpingfa-
milie zuständig zu sein, denn es 
wurde von einem Sturz des Vaters 
im Badezimmer berichtet, oder 
von einem Pfarrer, der zu Lätare 
den Kirchenbesuchern besinnli-
chen Advent wünschte und die 
Leute nicht mehr wussten, sollen 
sie erst Linzertorten backen oder 
Ostereier färben? Oder von ei-
nem 75. Geburtstag einer nicht 
unbekannten Ooser Kolpingfrau, 
die nach den eingekauften Ge-
bäckstücken lediglich mit 5 bis 7 
Personen für das Fest rechnete. 

Auch sei in einer Gemeinde ver-
gessen worden, mit den Dreiköni-
gen zum Entsendungsgottes-
dienst einzuziehen… 
Also was so alles passieren kann 
und was diese Teufel/Innen so al-
les mitbekommen? Man muss im 
kommenden Jahr noch vorsichti-
ger agieren! Es steckten unter den 
Masken die zwei Kolpingfrauen 

Roswitha Schneider und Helmy 
Schmitt die nicht nur mit viel ge-
schliffenem Witz ihren Vortrag 
würzten, sondern auch mit Rudi 
Schneider über einen ausgezeich-
neten Requisiteur verfügten und 
mit Manfred Boos einen kreati-
ven Beleuchter gefunden hatten. 
Lediglich die Tusch-Akkorde zwi-
schen den Pointen fehlten, da 
hatte die Musik offensichtlich ei-
nen ´Klemmer´ um ein Tä-tää bei-
zusteuern. 
Am Ort der Namensnennung tra-
ten auch die Drei von der Ooser 
Hauptstraße auf, Dekan Karl Jung, 
Pfarrer Michael Zimmer und Or-
ganist Rainer Wagenmann als Ak-
kordeon-Begleitung. Vor ganz hei-
mischem Publikum gipfelte ihr 
Vortrag über die Sanierung in Oos 
in drei Vorschlägen: weil die Oo-
ser Hauptstraß´ so schön wird, 
fordern sie die OB auf, selbst in 
die Ooser Hauptstraß´ zu ziehen, 
das Rathaus zum Beispiel in den 

„Engel“ oder „Sternen“ zu verle-
gen und schließlich noch die Um-
benennung der sanierten und ge-
pflasterten Straße in den „Boule-
vard Nummer 1“. Das Schild hat-
ten sie nochmals mitgebracht und 
IGOV-Vorsitzender und Stadtrat 
Sven Jäger wurde die Ehre zuteil, 
das Schild auf dem Kolpingball zu 
enthüllen. 

Wo das Gemeindehaus doch mit 
der Kirche zusammen eine Achse 
zum Ooser Friedhof bildet, hat 
sich mit Ooser Fastnachts-Urge-
stein Manfred Boos als Bestatter 
angesagt. Reglos in seinen Ge-
sichtszügen auf dem Kopf die 
schwarze Schirmmütze, lieferte er 
einen bissigen Vortrag ab: Er ma-
che sich lieber vom Acker, bevor 
der Pfarrer auf der Beerdigung 
sagt, wir beten für denjenigen der 
als nächster dem Verstorbenen 
nachfolgt. Und die inzwischen 
mögliche Bestattung auf dem 
Mond weiß er zu toppen, mit der 

 Manfred Boos gab den „Bestatter“ 

Sven Jäger durfte die Boulevard-Beschilderung enthüllen. Pfarrer 
Zimmer, Dekan Jung und Organist Wagenmann sangen dazu 

Helmy und Roswitha, zwei 
Teufel, denen nichts entgeht! 
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Bestattung auf dem Bälger Fried-
hof; da sei man sogar hinter dem 
Mond beerdigt. Auch Grabin-
schriften können bestellt werden, 
für sich hat er schon reserviert: 
„Hier ruhen meine Gebeine, ich 
wollt es wären Deine!“ Und endet 
mit einem Helau dem das Publi-
kum eine weiteres Ui-ju-jui folgen 
ließ.  
Das große Finale endete in einem 
Bad der vielen bunten Luftballons, 
die an der Decke warteten. 
Was ich auch noch sagen wollte: 
„Es war so ein schöner Abend mit 
dem Nobbi!“ 

 

Ballpaare… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Und die 
„Art-wie 
Banksy“-
Kostü-
mierung 
auf dem 
Kolping-
ball 
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Närrische Kirchenorgel 
Am Fastnachtssonntag präsen-
tierte Rainer Wagenmann als 
diensthabender Organist in sei-
nen Zwischenspielen leichte Mu-
sik. Auf der Empore war nur seine 
Wischmopp-Perücke auszu-
machen, die er für den Fast-
nachtsgottesdienst samt seinem 
„Oos-wie-bist du schön-T-shirt“ 
verordnet bekam.  
Zum Auszug gab er Walzermusik 
und dazu bemerkte eine Minist-
ranten-Oma erfreut, dass sie noch 
nie Walzertakte auf einer Kirchen-
orgel gehört hat. Fastnachtskos-
tümierungen gab es nur wenige, 
aber in Summe dann doch drei, 
mit dem Hut von Hedwig Anderer. 
Nächstes Jahr dafür mehr. 

 

Hemdklonkerles-Um-
zug der Ooser Kolping-

familie 
Eine ganze Tour durch Oos hat die 
Erwachsenengruppe I am Schmu-
tzigen Donnerstag genommen, 
wie jetzt die Auswertung des 
Fahrtenschreibers vom Leiterwä-
gele zeigte. 
Gestartet ist der Tross bei Gabi 
Fischbach und die erste Station 
war dann schon bei Familie Metz-
ger-Twardon in der Sinzheimer 
Straße.  

Nächste Station war bei Schrei-
nerfamilie Boos in der Güterbahn-
hofstraße, wo man sich im Herr-
gottswinkel niederließ.  

Dann gab es einen Empfang im 
Hausflur vor dem Ooser Reise-
büro, wo Christa Zeltz schon auf 
den Besuch der närrischen Truppe 

vorbereitet war zur Stärkung, be-
vor man auf die andere Seite des 
Ooser Leo übersetzte. Der Nar-
renbrunnen erhielt nämlich auch 
Besuch und der Till freute sich 
ganz besonders, dass er den 
Schmutzig Donnerstag-Abend 
nicht alleine verbringen musste. 
Weitere Station war bei Pfarrer 
Zimmer und schließlich dann bei 
Webers, wovon schon ein Bild in 
der letzten Ausgabe war. Nachts 
stand dann das Wägelchen ermat-
tet im Hof und es ist anzunehmen, 
die Hemdklonkerle waren auch 
wieder gut heimgekommen. 
Textdaten, Fotos: Monika Fisch-
bach-Habich 

Ordensempfang beim 
Bauförderverein am 

Rosenmontag 
In den Turnerstuben trafen sich 
die Bauförderer St. Dionys zu ei-
nem närrischen Essen. Einziger 
Tagesordnungspunkt war die Or-
densausgabe des Bauförderer-
Hausordens. Gefertigt hat sie in 
mühevoller Laubsägearbeit und 
Handbemalung Luitgard und 
Klaus Hörth. Die Übergabe er-
folgte durch Kassiererin Luitgard 
Hörth bei den Herren (des Küs-
sens wegen) und durch Vorsitzen-
der Rainer Weber bei den Damen. 

"Oh, wie bist Du schön..." sang man bei Twardons 
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„Alles mit Mä-äh!“ 
War das Motto bei den 
Schlämplern des Ooser Musikver-
ein Harmonie am Rosenmontag. 
Wie gewohnt konnte man in die-
sem Jahr nicht starten, denn Rita 
Kasper, die den Besuch immer 
sehr schätzte, hinterlässt auch 
hier eine Lücke. So gings unter 
den Kirchturm zu Familie Meier 
und anschließend einen Garten 
dahinter ins Pfarrhaus.  

Den Abschluss fand die illustre 
runde bei Familie Maurä-äh-är, 
bei der Mäh-näh-gerin Waltraud, 
wo nochmals ein Imbiss vorberei-
tet war zur Stärkung vor dem 
Fastnachtsdienstag. 
  

 

Zum Tod von Rita Kasper 

„Reißverschluss 
rechts“ 

Am 1. März ist Rita Kasper ver-
storben, eine der langjährigen 
Weißzeug Näherinnen der Ooser 
Pfarrei. Zusammen mit ihren Kol-
leginnen richteten sie die Kom-
muniongewänder auf die Größen-
maße der Kinder und hielten die 
Paramente in Ordnung. Nun nicht 
mehr mit Rita Kasper zusammen. 
Das Ergebnis haben die drei eh-
renamtlich tätigen Frauen bei je-
dem Weißen Sonntag bewundert. 
Ärgerlich waren sie, wenn das Ge-
wand falsch herum angezogen ist, 
obwohl jedes einen Zettel aufge-
steckt hat: Reißverschluss rechts, 
damit der Schnitt passt. 
Für ihre Familie war sie der Mittel-
punkt, schon lange verstarb ihr 
Ehemann Alfred Kas-
per, der langjährige 
Vorstand des Ooser 
Musikverein Harmo-
nie. Natürlich hat sie 
in dessen Amtszeit 
ganz besonders mit 
ihrer Mithilfe beitra-
gen müssen und da-
nach dann als passi-
ves Mitglied. Insbe-
sondere war sie an 
Musikfesten und den 
Konzerten für die 
Tombola zuständig. 
Als noch der „Drapp-
Garten“ das Domizil 

der Musikfeste war, betrieb sie 
zusammen mit ihren „Knusperle 
Schwestern“ Bar in der 
Drapp´schen Pergola. Dadurch 
entstand unter diesen Musiker-
frauen eine langjährige Freund-
schaft, die sie auch zur Amerika-
Reise des Musikvereins 1976 
führte. Seither trafen sie sich ein-
mal im Monat zu einem gemütli-
chen Beisammensein mit Spielen, 
gemeinsamem Essen und jährlich 
unternahmen sie einen Ausflug 
bis heute. 
„Als Nachbarin konnte man keine 
bessere Freundin haben.“ So Wal-
traud Maurer, sie hat immer gern 
über gemeinsame frühere Zeiten 
geredet, sei es die Pfarrausflüge 
oder die lustigen Geburtstagsauf-
tritte mit den „Ooser Insulanern“, 
wie sich die Nachbarschaft be-
zeichnet. So war bei ihr bis letztes 
Jahr immer die erste Station, 
wenn „ihre Musiker ins 
Schlämple“ gegangen sind.  
Im vergangenen Februar erfreute 
sie sich noch auf der Geburtstags-
feier ihrer Nachbarin Hanne Metz 
bei deren 70. Geburtstag im Oo-
ser Gemeindehaus.  
Als eine Gemeinschaft der Leben-
den und der Toten begreifen wir 
uns und doch sind die Trennun-
gen schmerzlich. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer hinter-
bliebenen Familie. 

 Rita Kasper (1929-2019) 

 Februar 2019, Gemeindehaus 
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OCV-Umzug  
im Dauerregen 

Regen ist zwar notwendig, aber 
bei den Fastnachtsumzügen hätte 
es doch nicht sein müssen. So-
wohl die Rosenmontagsumzüge 
wie auch der Ooser Umzug waren 
alle gesegnet von oben. 
Dass trotzdem gute Stimmung 
aufkam unter den gelichteten Zu-
schauerreihen grenzt fast an Fata-
lismus: „Ein Narr, wer trotzdem 
lachen kann.“  
Die Qualität der Fotos lässt auch 
zu wünschen übrig, soviel konnte 
man gar nicht wischen, wie not-
wendig gewesen wäre.  

Die zweckmäßigsten Kostümie-
rungen neben dem Schirm waren 
entweder gleich als Fischlein zu 
gehen oder als Taucher. 

Bei der reduzierten Zuschauer-
zahl war es leicht möglich, die 
Umzugspositionen zu wechseln. 
Ohne Gedränge gelangt man vor 
die Volksbank, vorbei an Foto 
Springmann und der Sparkasse, 
deren Vordächer das Warten auf 
den Umzug ermöglichte. 

Der erste „Mottowagen“, den der 
Umzug vor sich hertrieb, war der 
Postbote mit seinem Dreirad. 

Die Oostalfetzer in Folie und der 
KNC amüsierten sich über einen 
geparkten PKW. Abgeschleppt 
wurde er nicht und vermutlich 
hatte er auch kein Knöllchen we-
gen Gehwegparken oder Behin-
derung. Man muss es sich einfach 
merken.  

 "Endlich mal wieder Umzug!" 
Rosi R. aus O., gut beschirmt  

Tauchanzug! Das ist es! 

Der PKW war am Ende 
mit Konfetti gesegnet. 

Am Besten gleich als Fischlein... 
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Die Lieblichkeiten beschirmt oder 
ummantelt oder ganz durchnässt. 
Irgendwann ist der Zeitpunkt, bei 
dem es egal wird. Die Tulpen blie-
ben wie die Damen: Schnittfrisch. 

Wohl denen, die eine Hütte 
mitführten… 

Aus Sankt Weier kamen die Gro-
KaGe-Mädels und Andy Schulz mit 
dem Zugfahrzeug 

Aus dem Feuerwehr-Milljöh ka-
men M. Hoster aus Steinbach, die 
„Wehrflämmle aus Varnhalt“ und 
die „Feuerteufel“ aus Haueneber-
stein und ein Teil der „Dollemer“.  

Umzugsgestählt: die Lichtentäler 
Musik und SiKaEb, eine unver-
wüstliche Truppe aus „Si-nzheim, 
Ka-rtung und der Eb-nung“. 

Wie der Fliegende Holländer: das 
Narrenschiff des OCV 
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Der OCV mit seinen zwei Kapitä-
nen Matthias Hartmann und Klaus 
Seifert. Der Dollemer Narrenclub, 
die Ooser Musik und die unver-
wüstlichen Ooser Germanen, die 
sich darüber ärgerten, dass das 
Wetter viel zu schön war! 

Die Umzugsbesucher am Weges-
rand freuten sich auf baldige tro-
ckene Klamotten und besseres 
Wetter im kommenden Jahr… 

 

 

 

 

 Das Narrenschiff durchpflügt das regennasse Oos 

"... und ein Gutsel behalt ich!" 

 Zu gutes Wetter für "Ooser Germanen"! 
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Der Spielmannszug in 
der Kampagne 2019 
 
Der Spielmannszug der Kolpingfa-
milie Baden-Oos hatte eine starke 
Faschingssaison hinter sich. So 
wurden zu zahlreichen Umzügen, 
Bühnen und Straßenfaschingsauf-
tritte aufgespielt Begonnen hatte 
alles  eine Woche vor der ,, heißen 
Phase“, dort begann man mit ei-
nem kleinen Umzug im Rebland, 
wo man sich warmspielte für den 
Narrenumzug in Oberkirch, der ei-
ner der längsten Umzüge für die 
Spieler war.  

Ab dem Schmutzigen Donnertag 
war man jeden Tag im Einsatz zum 
Teil auch mit mehreren Auftritten 
pro Tag. Die anstrengendsten 
Tage waren aber der Rosenmon-
tag und der Faschingsdienstag. 
Am Rosenmontag musste man 

durch das stürmische Wetter das 
über die Region fegte und somit 
die Bahnverbindungen lahmlegte, 
kurzerhand überlegen, wie man 

nun nach Ettlingen kommen 
sollte.  Nach mehrmaligem Um-
steigen und Wartezeiten konnte 
man aber dennoch pünktlich zum 
Umzugsbeginn erscheinen. Doch 
das war nicht das einzige Problem 
an dem Tage.  
So mussten sich die Musiker ihre 
Uniformen, Fahnen und auch 
Teile der Instrumente zurücker-
kämpfen, die durch den Sturm 
während des Umzuges weggeflo-
gen sind. Der Faschingsdienstag 
wurde dann nicht wie der Hit 
„Über den Wolken“, sondern 
buchstäblich unter den Wolken 
tapfer durchgestanden. Fazit: 
Trotz einiger Wetterkapriolen 

hatten die Spieler eine Menge 
Spaß und alle sind ohne Blessuren 
durch die Kampagne gekommen. 
Texte, Fotos: Philipp Bleich 
Von der Mitgliederversammlung 

am gestrigen Freitag 
ging schon die Meldung 
ein, dass der Spiel-
mannszug seinen Vor-
stand bestätigen 
konnte. Hier die Ergeb-
nisse der Wahlen, die 

Kolpingvorstandsfrau 
Irmgard Kraft geleitet 

hatte: 
Erster Vorstand Philipp 
Bleich, als  
Zweiter Vorstand und 
Kassierer Christian 
Gress, Schriftführerin 

Bianca Mussler. Als musikalische 
Leitung gibt es das Dreigestirn 
Dieter Kempf, Christophe Gaumet 
und Philipp Bleich selbst. 
Irmgard Kraft war als Wahlleitung 
vor Ort und gratulierte den Ge-
wählten. 

Dieter Kempf, 
Stabführer und 
Spaßmacher 
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PKW mit zwei Verletz-
ten auf der A5 

Zu einem PKW-Unfall auf der A5 
wurde die Feuerwehr Baden-Ba-
den und die Ooser Feuerwehrab-
teilung am Freitagabend alar-
miert.  
Ein PKW stieß gegen die Mittelbe-
grenzung und beide schwerver-
letzten Insassen mussten durch 
die Feuerwehr und den Rettungs-
dienst befreit werden. Nach de-
ren medizinischer Stabilisierung 
wurden sie mit Rettungshub-
schrauber und Rettungswagen in 
Kliniken verbracht. Danach 
konnte Einsatzleiter Christian Pil-
lardeaux die Einsatzstelle bald 
wieder freigeben. 
Die Autobahn Fahrtrichtung Süd 
musste komplett gesperrt wer-
den. Entsprechend bildeten sich 

Rückstaus auf den Umleitungs-
strecken.  

Asche aufs Haupt 
So heißt es jetzt mit der beginnen-
den Fastenzeit. Beim Gottes-
dienst am Aschermittwoch, 
abends in der Pfarrkirche St. Ka-
tharina in Sandweier leitete 
Patoralreferent Christoph Müller 
den Gottesdienst. Zum Segensge-
bet der Asche lud er die Kommu-
nionkinder an den Altar ein und 
die nahmen dann das Geschen ge-
nau in den Blick. 
Danach wurde sie an alle ausge-
teilt als Aschekreuz auf´s Haupt. 

 

Veranstaltungen 

 

Der Glaubenskurs „Im Glauben 
wachsen“ beginnt am Montag, 
11.3.2019, 19.30 Uhr in Haue-
neberstein, Gemeindehaus 

Rettung mit hydraulischen Geräten wie 
Schere, Spreizer wurde erforderlich. 

 Aschermittwoch in St. Katharina 

Der Rettungshubschrauber 
hebt ab mit einem Patienten 
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TVO Erwachsenenwandergruppe  
 
Treffpunkt: Sonntag, 10.03.2019 
um 10:00 Uhr am Bahnhof Baden-
Baden in Baden-Oos. Die  
Wanderung führt über Hauen-
eberstein und Förch zum Schloss 
Favorite, von dort weiter nach 
Kuppenheim mit Einkehr. 
Es wird eine leichte Wanderung, 
die keine nennenswerten Höhen-
unterschiede bewältigen muss.  
ca. 9 km, Gehzeit: 2,5 bis 3 Stun-
den. Rückkehr nach Baden-Baden 
zu Fuß (ca. 8 km) oder mit Linien-
bus. Änderungen vorbehalten. 
Wanderführer: Berthold Schmidt, 
Tel: 07221 / 60740  

 
Europa im Fokus –  

RWG diskutiert mit 
Politikerinnen 

Baden-Baden. Im Rahmen des Ju-
biläumsjahres des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums (RWG) disku-
tierten die Schüler der Klassenstu-
fen 10 und der Kursstufe 1 des 
RWG in einer großen Veranstal-
tung über die Zukunft Europas. 
Vier Schüler der Klasse lieferten 
sich auf dem Podium mit der 
Landtagsabgeordneten und 
Stadträtin Beate Böhlen (Die Grü-
nen) und Analena Mahler (FDP), 
die 2015 am RWG ihr Abitur abge-
legt hat und auf die Europaliste 
der FDP gewählt wurde, eine inte-
ressante Debatte.  
 

Als Einstieg in die Diskussion bat 
Moderatorin Sarah Dußler die Zu-
schauer zunächst, für sich selbst 
einige Fragen zu beantworten: 
Wann und warum hast Du dich zu-
letzt europäisch gefühlt? Findest 
Du es gerecht, dass Du in Deutsch-
land lebst? Könntest Du eher auf 
das Schengener Abkommen oder 
die Fußball-EM verzichten? Die 
Fragen stimmten das Publikum 
sichtlich nachdenklich und befeu-
erten sogleich die Debatte. Die 
Diskussion, in die sich auch immer 
wieder die Zuschauer einschalten 
konnten, erwies sich insgesamt 
als eindeutig proeuropäisch: Viele 
Schüler sprachen sich klar für 
mehr Europa aus. Dabei wurde 
unter anderem der Wunsch nach 
mehr Transparenz und Beteili-
gungsmöglichkeiten sowie für Ju-
gendliche aufbereitete transnati-
onale Informationsmedien deut-
lich. Auch die beiden Politikerin-
nen waren sich in ihrer 
proeuropäischen Aus-
richtung grundsätzlich 
einig, wenngleich es na-
türlich zu einzelnen 
Themen parteipolitisch 
bedingt unterschiedli-
che Standpunkte gab. 
Zum Abschluss formu-
lierte Beate Böhlen ei-

nen Appell an die Schüler, der so-
wohl von der Moderation als auch 
von Analena Mahler bekräftigt 
wurde: Das Wichtigste sei es, 
„dass alle Wahlberechtigten am 
26. Mai wählen gehen und sich 
einmischen“, schließlich sei es 
ihre Zukunft, um die es gehe. 
Hauptanliegen der Organisatorin, 
der Gemeinschaftskundelehrerin 
Sarah Dußler, war es, die Schüler 
auf die Bedeutung der im Mai an-
stehenden Europawahlen auf-
merksam zu machen. Dies sei 
durch die Debatte eindeutig ge-
lungen, wie Dußler zum Abschluss 
betonte. Text: Pressestelle Ba-
den-Baden 
Bildunterschrift: 
Über Europa diskutierten auf dem 
Podium (von links nach rechts): Li-
lli Fritz, Viktoria Tscherkas, Beate 
Böhlen, Sarah Dußler, Analena 
Mahler, Laura Trefzger und Paul 
Heimann 

Podium im RWG 
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OB Mergen besucht 
deutsch-französische 

Konferenz 
Baden-Baden. Oberbürgermeiste-
rin Margret Mergen nahm an ei-
ner Konferenz zur Entwicklung 
des grenzüberschreitenden Met-
ropolraums Straßburg-Karlsruhe 
teil. Zu der Tagung in Straßburg 
waren Vertreter aus Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik aus 
Deutschland und Frankreich gela-
den.  
In Podiumsdiskussionen, Impuls-
Vorträgen und Workshops wurde 
beraten, wie die Zusammenarbeit 
im Metropolraum weiter gefestigt 
werden kann. Besondere Schwer-
punkte bildeten die Themenbe-
reiche Mobilität, Wirtschaftsent-
wicklung und Raumplanung. 
Oberbürgermeisterin Mergen ar-
beitete in einem Workshop zur 
Wirtschaftsentwicklung mit. In 
dieser Gruppe waren unter ande-
rem auch die ehemalige französi-
sche Ministerin Catherine Traut-
mann und der Präsident des Ba-
den-Württembergischen Indust-
rie- und Handelskammertags 
Wolfgang Grenke vertreten. Als 
Berichterstatterin der Arbeits-
gruppe beteiligte sich Mergen zu-
dem an der abschließenden Podi-
umsdiskussion.  
Text, Foto:  
Pressestelle Baden-Baden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und nun noch der versprochene 
„Art wie Banksy“ zum Selberma-
chen  >>> 
Das Echte daran ist die Hauswand. 
Der echte Banksy ist schon in 
Stuttgart ausgestellt, als Dauer-
leihgabe. Der hier bleibt, wie die 
Wand, in Oos. Nicht vergessen, 
beim Schreddern ungefähr nach 
der Hälfte wieder abzuschalten. 
Sonst haben sie nur wertlose Pa-
pierschlangen.  OB Margret Mergen, 3. v. l. 
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