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Schalk-Jahr 
Alle vier Jahre wird ein zusätzli-
cher Tag in den Jahreskreis einge-
fügt um den Umlauf der Erde um 
die Sonne zu kompensieren. Sie 
braucht nämlich grob gesagt 365 
und ein viertel Tag für ihre Runde 
um die Sonne. Eigentlich haben 
wir dieses Jahr zwei Tage gewon-
nen, denn der Umzug wurde ab-
gesagt und man hatte den Diens-
tag zur freien Verfügung. Zu 
schlechtes Wetter, das hatten wir 
ja letztes Jahr schon. Schlechter 
denn je. Daher ist die Entschei-
dung des Veranstalters zu respek-
tieren, diesmal lieber vorher ab-
zusagen. Am besten, man nimmt 
es wie es ist, würde jeder Schalk 
sagen.  
 H. Schück 

 

Die Kolping-Fastnacht: 

Die war hart, man: 
Nobi Hartmann + 
Julian Hartmann = 

-Super-Hartmann! - 

 
 

Volles Gemeindehaus am Sams-
tagabend. Als der Spielmannszug 
in großer Besetzung Einzug hielt 
wurde es richtig eng auf der 
Bühne und dem Tanzparkett. Mit 
zünftigen Märschen heizte der 
Zug die Stimmung an und berei-
tete somit den Boden für den ´Ei-
nerrat´ Nobi. Vielleicht zum letz-
ten Mal, denn nach 38 Jahren 
möchte Nobi die Figur des Einer-
rats aufgeben. Seit 1982 tritt er so 
auf. Also 37 Mal, denn beim 1. 
Golfkrieg fiel die Fastnacht mager 
aus, kein Kolpingball (und übri-
gens auch kein Umzug in jenem 
Jahr). 
37 Orden hat er deshalb auf der 
Bühne aufgehängt, die der Einer-
rat mit seinen Bämbelsängern ge-
fertigt hat, immer mit einem aktu-
ellen Motiv (wir erinnern uns nur 
an den Orden im vergangenen 
Jahr, mit dem geschredderten 
Kolpingplatz als Banksy-Bild oder 
zuvor, der Glocken-stumme Kirch-
turm). 
 

Seine Verbundenheit mit dem 
Spielmannszug, in dem er einst 
selber Karriere machte als begna-
deter „Pfiffler“, blieb nicht uner-
wähnt und erst nach einer Zu-
gabe, die als Formationsmarsch 
im Saal aufgeführt wurde, war 
auch das närrische Publikum willig 
den Musikzug mit dreifach Kol-
ping-Helau zu entlassen.  
Die weitere musikalische Unter-
haltung lag dann bei einem weite-
ren Multitalent, Klemens Kamme-
rer, der nicht nur als ´Einer-Ka-
pelle´ Musik macht, sondern auch 
übers Jahr von der Kolpingfamilie 
besucht und so der Kontakt ge-
pflegt wird; nicht zuletzt auch we-
gen seiner Brennereierzeugnisse.  
Zum Vorstellen des diesjährigen 
Jahresordens rief Nobi die 
Bämbelsänger mit auf die Bühne. 
Als Belohnung wurde ein Rama-
zotti ausgeteilt. Der Orden in die-
sem Jahr: „Des Kolpingnarren 
Umwelttraum: er pflanzt sich ei-
nen Ahornbaum“. Er war mit ei-
nem Keimling ausgestattet, in ei-

nem Töpf-
chen, 

Pflanzgebot 
inklusive. 

Die ersten 
Orden gin-
gen dann an 
die verdien-
ten Bämbel-
sänger, ge-
folgt von 

Klemens 
Kammerer.     
 Die Kolping-Bämbelsänger erhielten als 

erste den Jahresorden, nebst Ramazotti 

Spielmannszug 
und Super-Nobi 
bei der Eröffnung 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 05 - 29.02.2020 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         5. Jahrgang - Aus 29 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e2
 

Die erste Tanzgruppe waren die 
DFCV-Lollipops, mit ihrem dies-
jährigen Tanzprogramm, ange-
lehnt an das DFCV-Motto „Die 50-
er Jahre“. Sie hatten im Gemein-
dehaus sozusagen ein Heimspiel, 
denn so manches Ministranten-
kind oder Jungkolping-Gruppen-
mitglied ist   mit Begeisterung da-
bei.  

 
Humorvoll und immer das Ooser 
Geschehen mit im Blick der 
„Streetworker“ von Oos, Bern-
hard Günther (Kolpingmitglied in 
der Gruppe Erwachsene II, Bild 
oben). Sei es die deutsch-türki-
sche BABO-Hochhausruine oder 
die holprige Rheinstraße oder die 
Windräder zum Schutze des Kli-
mas, alle bekamen ihr Fett weg: 
„… man kann auch das Klima 

rette´, in dem man nicht nach 
´Malle´ jette!“  
Die OCV-Goldkehlchen unter der 
Ansage von Andreas Klingler und 
den Akkordeon- und Gitarren-
klängen des eigenen Duos Koch-
Stavenov. Das Fehlen von den 

ehemaligen Ooser Wirtschaften, 
war auch bei diesem Publikum gut 
angekommen.  
Mit Gefolge zogen die Prinzen-
paare ein. Sie begrüßten das Oo-
ser Publikum. Julian I. (Hartmann) 
zählt ja zu den 
tragenden Säu-
len in der Ooser 
Jungkolping und 
auch seine Prin-
zessin Melanie I. 
ist ehrenamtlich 
tätig. Insoweit 
war alles wie im-
mer. Für Julian 
hatte sich die 
Jungkolping auf 
der Bühne ver-
sammelt um ih-
rem Jugendgruppenleiter einen 

eigenen Showteil zu widmen, in 
denen es um das Gruppenleben 
sowie um Begebenheiten wäh-
rend den beliebten Ferienlagern 
ging. Schließlich wurde, um das 
Bild zu vervollständigen seine Tol-
lität selbst auf die Bühne gebeten, 

zum Tanz, 
der sicher 
in Freizeit-

kleidung 
leichter zu 

tanzen 
war, wie im 
Ornat eines 

Prinzen. 
Das Publi-
kum spen-
dete frene-

tischen Applaus der Begeisterung 
und Julian, ihr Prinz und Jugend-
gruppenleiter, bewies, dass er 
auch eine freie Dankesrede zu 
halten vermag.  

Die DFCV-Lollipops in ihrem Applausbild 

Die OCV-Goldkehlchen, gerahmt von ihren Instrumentalisten 

 Superauftritt der Jugendgrup-
penleiter für ihren Prinzen Julian 

Die Prinzenpaare bei ihren Grü-
ßen an den närrischen Saal 
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Nach soviel Hoheit war es Zeit sich 
weltlichem zu widmen, das über-
nahm ein „Facilitymanager“. Gis-
bert Raithel war das, ausgestattet 
mit den entsprechenden Requisi-
ten, seien es der Werkzeugkasten 
oder das Lasermessgerät. Auch 
die allseits beliebten Laubbläser 
verwundern ihn: „… denn er hat 
nun Laub im Garten, aber nur Tan-
nenbäume auf dem Grundstück?“ 
Anschließend Zeit für eine Tanz-
runde zu der Klemens Kammerer 

aufspielte.  
100 Jahre wird der Musikverein in 
diesem Jahr alt, eine gute Gele-
genheit dies auch beim Kolping-
ball mit einem Spaziergang durch 
Oos kundzutun. Haben die OCV-
Goldkehlchen sich nach den alten 
Ooser Wirtschaften gesehnt, so 
erweiterten die Musikerinnen 

und Musiker bei ihrem Auftritt 
dieses um die vielen Ooser Ge-
schäfte, die einst das Ortsleben 
bereicherten. Deren Namen wur-
den ebenso sehnsuchtsvoll ge-
nannt, wie die „Schneckennudel-
brück´“ über die Bahnlinie, die 
den Weg nach Sandweier um ge-
fühlte Kilometer kürzer erschei-
nen ließ. Um die Kirch´ herum, 
fegt Jean-Marc die Wege (und so 
erschien er gleich selber mit dem 
Besen), roter Sekt gibt es dann 
beim Pfarrer , in der Bahnhof-
straß´ liegt das Heimatmuseum 
und auch die Redaktion des Wo-
chenblattes… Vieles in  gereimter 
Liedform und mit dem Refrain: 
„der Musikverein liebt zwar Eber-
schde und Sandweier sehr, aber 
Oos, Oos lieben wir noch viel 

mehr!“  
Auch die Einladun-
gen, für die vielen 
Veranstaltungen im 
Zuge des Jubiläums 
hatte die umtriebige 
Texterin des Vereins, 
wie der Jungkolping 
und des Kinderprin-

zenpaares, 
Waltraud 

Maurer, in 
Texte gefasst und Manuel 
Bleich in entsprechende 
Bildtafeln. Im finalen Text 
wurden schließlich auch die 
Gastgeber des tollen 
Abends, Nobi und die schei-
dende Figur des Einerrats, 

den Kolpingball, hochleben las-
sen.    
Ein vielbejubelter Auftritt der Mu-
sikvereinsaktiven. 
Pfarrer Michael Zimmer erhei-
terte mit seiner Geschichte um 
das Tragen seiner Brille den Saal.  
Mit ihrem Hoch auf ihren Einerrat 
Nobi setzten die Kolping-Bämbel-
sänger Norbert Hartmann ein 
Denkmal. Man würdigte sein Ta-

lent als Enter-
tainer in ei-
nem Atemzug 
mit den 
(ebenfalls in 
unserer Stadt 

beheimate-
ten) Frank Els-
tner und 
Thomas Gott-
schalk.  

Schließlich 
stellte man 

die Figur des Einerrates in das 
Wachsfigurenkabinett der Ma-
dame Tussauds. Und zwar gleich 
neben den Figuren der Queen und 
ihrer Royal Family. Und selbst die 
beiden Kolpingteufel Quallifus 
und Mallifus kamen vorbei um 
den Einerrat in die Geschichte zu 
verabschieden. 

Facility-Management 
durch Gisbert Raithel 

Lieben alles was Oos ist: die 
Musiker der Harmonie bei ihrer 
Riesen-Programmnummer 

Der Einerrat kommt neben die Queen - bei Tussauds 
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Dies war nun auch die Zeit zum 
großen Finale aller Aktiven! Und 
was sagte der gerührte Nobi Hart-
mann dazu? Nun, da dem Einerrat 
ein so fulminanter Abschied be-
reitet wurde, wird es Zeit an das 
kommende Jahr zu denken. „Kle-
mens Kammerer ist auf alle Fälle 
schon einmal gebucht!“, so 
Norbert Hartmann im Zukunftsteil 
seiner Dankesworte. 
Wie die Geschichte weitergeht? 
Nun das sehen wir im kommen-

den Jahr an gleicher Stelle. Ein Su-
per Abend mit Super-Nobi und 
den beiden Super-Hartmanns 
hatte man jedenfalls 2020 feiern 
dürfen.  

Und noch ein paar Gruppenbilder 
des Ooser Kolpingballs 

 

 

 

 

 

 
Elfi hat ihren Nobi jetzt doppelt: 
Bei Tussauds und zu Hause. 

Der Einerrat hört auf! Die Kolpingteufel Quallifus und 
Mallifuss sind entsetzt und die Queen „not amused!“ 

Großes Finalbild, dirigiert von 
Klaus Pittner und der "Spitzen-
sprung" von Pfarrer Zimmer fürs 
Programm und den Einerrat  
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Närrisches Orgelspiel 
am Fastnachtssonntag 
Man sah am Fastnachtssonntag 
nur wenige Kostümierte bei der 
Messe. Aber mit dabei war Orga-
nist Rainer Wagenmann mit sei-
ner närrischen Perücke, die sich 
im Rhythmus der heiteren Be-
gleitstücke bewegte. Pfarrer Zim-
mer hatte wieder die Predigt in 
Reimform vorbereitet. Allerdings 
gehörten die Themen doch in die 
ernstere Sparte, entsprechend 
der Nachrichtenlage.   

 

Rosenmontag in Oos 
Eigentlich sollte im Hof das Holz 
gesägt werden, damit am Diens-
tag das Konfetti Platz hat, doch 

auf der Abdeckplane über 
den Baumstämmen lagen 
haufenweise goldglit-
zernde Musikinstru-
mente! Oh, leider verges-
sen, dass sich die soge-
nannten ´Musiker-
Schlampen´ angesagt hat-
ten! Die Damen wollten in 
der Redaktion des Ooser Wo-
chenblattes aufspielen. Ach Du 
liebe Schatulla, und kaum was zu 
Essen im Haus? Doch! Für ein 
Wienerle, Kirschwasser und Sekt 
war natürlich gesorgt. Und die 
gute Stimmung brachten spätes-
tens die Frauen mit. Also ein don-

nerndes: „Musikverein Oos - 
Helau- Helau…!“ 
Waltraud, die Chefin von der 
Truppe: „Gehener mit zum Meier- 
Bernie?“  „Ja, aber ob der das 
will?“ Auch in der Ooser Kirch-
gass´ gab es ein herzliches Will-
kommen dem närrischen Zug. An-

drea und Bernd Meier warteten 
bereits in der Garage, zusammen-
mit ihrer Nachbarschaft, vor vol-
len Schüsseln und reichhaltigen 
Getränken auf die musizierende 

Truppe. Auch für die Meiers hatte 
Waltraud ein paar gereimte Zeilen 
vorbereitet. Die Ideen gehen ihr 
kaum aus. „… so ein Tag, so wun-
derschön wie heute!“ auf den Lip-
pen zog die Truppe weiter ins 
Pfarrbüro. Dort wurde roter Sekt 
versprochen, was auch gehalten 
wurde, schließlich ist Waltraud 
dort auch Pfarrsekretärin.  Also 

dreifach, nein im Jubi-
läumsjahr 100-faches, 
donnerndes: „Musik-
vereinsfrauen-Helau-
Helau-Helau…!“ 

Musikerschlämpe im HMO und... 

... bei Bernie und Andrea in der 
Ooser Kirchgass´ und... 

…auf den Staffeln 
ins Pfarrbüro 
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Neuwahlen beim  
Tennisclub Eberstein 

Jüngst hatte der TCE zu seiner 
Mitgliederversammlung ins Club-
haus eingeladen. 
Die 1. Vorsitzende Margit Faehnd-
rich eröffnete die Versammlung 
mit einem Rückblick auf das Jahr 
2019. Besondere Erwähnung 
schenkte Sie dem Jubiläumsfest, 
50 Jahre TCE, das im Sommer ge-
bührend gefeiert wurde. Hier 
dankte sie nochmals ausdrücklich 
den vielen Sponsoren, ohne die 
das Jubiläum in der Form nicht 
möglich gewesen wäre. Sehr er-
freulich sei im Berichtsjahr außer-
dem ein enormer Zuwachs an ak-
tiven Mitgliedern zu verzeichnen. 
Bedauerlicherweise gab sie auch 
bekannt, dass sie aus persönli-
chen Gründen nicht mehr für eine 
Wiederwahl zur Verfügung ste-
hen würde. Mit einem kräftigen 
Applaus wurde ihr für die letzte 
Amtshandlung, sowie für die ge-
leistete Arbeit in den vergange-
nen Jahren gedankt. Zum letzten 
Mal berichtete Schriftführerin 
Dorothea Frey über die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres. Auch 
sie wollte nach 10 Jahren das Amt 
abgeben. Dass der Verein finanzi-
ell gut aufgestellt ist, konnte 
Schatzmeisterin Sonja Reinauer 
berichten. Die einwandfreie und 
sauber geführte Buchhaltung 
konnte Kassenprüferin Doris 

Wandler bestätigen, damit wurde 
Sonja Reinauer und der gesamte 
Vorstand einstimmig entlastet. 
Bei den anstehenden Wahlen für 
erster Vorstand, Jugendwart, 
Schriftführer und Beisitzer gab es 
folgende Ergebnisse: zum 1.Vor-
stand wurde Angelika Frehn, zum 
Jugendwart Ulrike Kominek und 
zum Beisitzer Roland Herr ge-
wählt. Leider konnte für das Amt 
des Schriftführers noch niemand 
gefunden werden. 
Die erste ehrenvolle Aufgabe der 
neuen Vorsitzenden A. Frehn war, 
den scheidenden Vorstandsmit-
gliedern mit einem Präsent zu 
danken und die neu gewählten 
zur vertrauensvollen Zusammen-
arbeit im Gremium willkommen 
zu heißen. 
Gemeinsam mit dem zweiten Vor-
stand Norbert Metz, nahm sie 
dann die Ehrungen langjähriger 
Vereinsmitglieder vor. Für 50 
Jahre 
wurden 
mit Ur-
kunde 
und Prä-
sent ge-
ehrt: 
Tilla 
Warth 
und 
Adelbert 
Knob-
loch, für 
40 

Jahre: Ingeborg Maier und für 25 
Jahre: Helmut Goerigk, Sofia Gru-
ner und Alice Reiß. 
Diese langjährigen Mitglieder sind 
auch ein Beweis dafür, dass das 
Klima im Verein stimmt und das 
solle auch weiterhin so bleiben. 
Mit diesen Worten gab Angelika 
Frehn gleich einen Ausblick auf 
die Aktivitäten der kommenden 
Saison. 
Arbeitseinsatz 21. März, Saisoner-
öffnung mit Mixed Turnier für 
Mitglieder und Nichtmitglieder 
am 19. April. Weiterhin wird in 
Kooperation mit der Schule die er-
folgreiche Jugendarbeit mit Trai-
nerin Ulrike Kominek fortgesetzt. 
Die Aktion vom Deutschen Ten-
nisbund “Deutschland spielt Ten-
nis“ (Tennis für Jedermann) wird 
es wiedergeben. Ein Sommerfest 
mit gleichzeitigem Turnier für die 
örtlichen Vereine steht wieder auf 
dem Plan. Nicht zu vergessen sind 
die vier Mannschaften des TCE, 
die bei der Medenrunde wieder 
ihr bestes geben werden, erwäh-
nenswert hierbei, eine komplette 
Jugendmannschaft. 
Mit dem Wunsch für eine tolle er-
folgreiche Saison und einem 
nochmaligen Dank an alle, auch 
an diejenigen, die im Hintergrund 
arbeiten und immer für den Ver-
ein da sind, wenn helfende Hände 
gebraucht werden, schloss A. 
Frehn die 51. Mitgliederversamm-
lung des TCE. 
Text: Caus Seitz 
Fotos: Wolfgang Breyer 

Ehrungen von Mitgliedern und Ver-
abschiedungen aus dem Vorstand  

 Der neue TC-Eberstein-Vorstand 
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Wanderung um 
Ebersteinburg 

 Treffpunkt: 
Sonntag, den 08.03.2020 um 
09:10 Uhr am Bahnhof Baden-Ba-
den in Baden-Oos. 
Fahrt mit Linienbus um 09:20 Uhr 
bis Haltestelle Wolfsschlucht. Von 
hier Wanderung über Engelskan-
zel und untere Batterthütte zur 
Ritterplatte und Battert-Eiche. 
Weiter über den oberen Battert-
weg zurück nach Ebersteinburg 
und Einkehr. Am Nachmittag 
Wanderung über Wolfsschlucht 
zum verbrannten Felsen. Rück-
kehr nach Ebersteinburg und 
Rückfahrt.  
Anforderungen: leichte bis mitt-
lere Wanderung, Trittsicherheit 
erforderlich. Länge ca. 9 km 
ca. 340 Höhenmeter Auf- und Ab-
stiege  
Gehzeit ca. 3 ½ Stunden.  
Bitte ggfs. Wanderstöcke mitneh-
men.  
Änderungen vorbehalten. 
Wanderführer: Günther Menth, 
Tel. 63984 

 

 

Päda-Schüler üben 
sich in der hohen 
Kunst der Diplomatie 
Zum dritten Mal nahmen 15 Schü-
ler unter der Leitung von Malte Fi-
scher und Thomas Weißinger an 
der BIGMUN in Kopenhagen teil. 
“The delegate of the French Re-
public wants to hold a speech…” 
Diesen Ausdruck hatten die Schü-
ler bei der BIGMUN in Kopenha-
gen öfters benutzt, indem sie die 
französische Delegation erfolg-
reich und realitätsnah vertreten 
haben.  
Die jährliche Teilnahme der Schü-
ler des Pädagogium Baden-Baden 
an der MUN-Konferenz in Kopen-
hagen ist seit drei Jahren zu einer 
der beliebtesten Traditionen der 
politisch engagierten Schüler ge-
worden. Bei der Simulation der 
Vereinten Nationen haben die 
Schüler und Studenten die Mög-
lichkeit über wichtige internatio-
nale Probleme zu diskutieren, ihre 
Debattierkünste und Englisch-
kenntnisse zu entfalten und na-
türlich viele internationale Kon-
takte zu Schülern aus der ganzen 
Welt zu knüpfen. Das Ziel ist es, 
eine Resolution mit Gesetzesvor-
schlägen zu verabschieden und in 
einer Koalitionsarbeit möglichst 
viele Delegierte von der Sicht-
weise seines Landes überzeugen 
zu können.  
Dieses Jahr durfte die Delegation 
aus unserer Schule in die Rolle der 
UN-Abgeordneten 
der französischen Re-
publik schlüpfen und 
in 15 Ausschüssen die 
Meinung dieses Lan-
des zu zahlreichen 
Themen vertreten. 
Auf der Tagesord-
nung standen Frau-
enrechte, Steuerhin-
terziehung, internati-
onale Konflikte und 

vor allem Nachhaltigkeit und Kli-
mawandel.  
Durch die Partizipation von 500 
Schülerinnen und Schülern aus 
mehreren Ländern wie Finnland, 
USA, Niederlande und Saudi-Ara-
bien entstand eine produktive 
Diskussion und ein internationa-
ler Meinungsaustausch.  
Im Laufe der fünftägigen Konfe-
renz konnten vier Päda-Schüler 
ihre Resolutionen verabschieden 
und zwei davon in der großen Ple-
narsitzung mit je 200 Delegierten 
debattieren. 
Jedoch stand nicht nur Arbeit auf 
dem Tagesplan, so konnten sich 
die Teilnehmer auf einer Boots-
tour, dem gemeinsamen Abend-
essen und der Delegiertenparty 
besser kennenlernen.  
Die ganze Konferenz verlief mit ei-
ner fröhlichen Jubiläumstim-
mung, da BIGMUN dieses Jahr ih-
ren 10. Geburtstag feiert. Auch 
das Ende mit der Abschlusszere-
monie hinterließ ein schönes Ge-
fühl und man verabschiedete sich 
nicht mit „auf Wiedersehen“, son-
dern „bis bald und bis nächstes 
Jahr“.  
Text, Fotos: Polina Druzhinina 
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Schatulla fuhr unter 
großer Trauer in den 

Narrenhimmel 
Noch gezeichnet vom abgesagten 
Ooser Fastnachtsumzug trug man 
Schatulla in einem Trauerzug, mu-
sikalisch geleitet vom Ooser Mu-
sikverein Harmonie sowie den Of-
fiziellen der Baden-Badener Fast-
nacht und den Prinzenpaaren. 
Dort widerfuhr ihr, wie ihren über 
80 Vorgängerinnen, das gleiche 
Schicksal in den Flammen. 
„Schnaps, das war ihr letztes 
Wort, dann trugen sie die Englein 
fort.“  Friede ihrer Asche +++. 

Der ausgefallene 
Umzug 2020 

Kaum bleibender Ver-
druss war bei ´Narren-
zunfts´ auszumachen. Die 
umzugserprobte Truppe 
um Peter Grässel machte 
das was Narren erwartet 
wird, sie feierten trotz-
dem ein bisschen. Die Po-
lonaise ging durch den 

Hof und das Fernsehen war 
auch da. Teo Jägersberg be-

richtete für „Baden-Württemberg 
aktuell“. Der Beitrag dürfte noch 
in der Mediathek des swr-Fernse-
hen stehen.  
Normalerweise wäre um 

diese Uhr-
zeit, ca. halb 
zwei schon 
die ersten 
Zuschauer in 
der Ooser 

Bahnhof-
straße in 
Doppelreihe 
gestanden. 

Aber es 

sprach sich über die Medien 
schnell herum:  
Umzug abgesagt. 

1Narrenzunft: "ein Umzug? was mache´ mer dann?" 

"... erstmal eine Polonaise! Für den swr-Beitrag von Teo Jägersberg" 
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Umzug abgesagt- gute 
Gelegenheit im Archiv 

zu kramen… 
Hier aus den 1960-er Jahren ein 
Blick in das „Gässel“ hoch zu der 
Rheinstraße. 

 
Aus 2004, schon aus dem digita-
len Archiv: 

 
Angeführt durch den Spielmanns-
zug und ihrem Standartenträger 
Pfarrer Michael Zimmer.  

Und noch ein Pfarrer: Klaus Fietz 
mit Jürgen Öldorf als Max und 
Moritz.  

2006, im Schneetreiben, eine 
Gruppe mit Ooser Fußballkindern, 
die Ooser Germanen, die Garten-
gruppe aus dem Thiergarten  

und Außer-Oosische aus Ober-
beuern: 

 

 

2007: das Narrenschiff kommt 
vom Lanz-Bulldog gezogen: 

 
Und OCV-fußtruppe, geschoben: 

 
Die Ooser Turnerfrauen und die 
Haimbachfrösche: 

 

und „erschlagen vom Konfetti“ so 
schon damals im ´Ooser Bote´:  
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2008: Michael Ernst und seine 
Kartunger und Baden-Badener 
Fastnachts-Urgesteine 

 

 

 

2009:  

 

 

 

 

 

2010, ´Schmudo´ im Schnee:  

 
2011-er Wehr-Flämmle:  
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Und aus den Zuschauerreihen 
2011: 
 

z 
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