Rückblick Fasnachtskampagne 2018
Am 11.11.2017 wurde unter dem Motto "S' läuft id alles rund, mir nemme's halt wie's chund" die
Fasnachtskampagne 2017/2018 im neuen Pfannenstüble in Schönau eröffnet. 7 neue Mitglieder,
darunter Simone Kiefer (Webstübler), Adrian Butz und Natascha Schneider (Fanfarenzug), Claudia
Hierholzer und Lisa Zarniko (Hexen) sowie Thomas und Bianka Ruf (Schellenteufel), mussten sich
zunächst einer Aufgabe stellen, bevor sie getauft wurden. Bei der gestellten Aufgabe
"Liedermemorie" wurden alle anwesenden mit einbezogen, was für lustige Stimmung sorgte.
Weiter ging es am 13.01.2018 mit dem traditionellem "Schönauer Narrenbaumstellen".
Baumspender 2018 waren die befreundeten "Chaibeloch-Lärtschi" vom Schönenberg. Für super
Stimmung sorgten wieder die Band "Middl-Age" mit ihrer Live-Musik, sowie die ChaibelochLärtschi und anschließender Party im beheizten Zelt.
Beim Zunftabend am 03.02.2018 führte Kapitän Hannes Kohler "auf der Reeperbahn, nachts ...."
das Publikum über die rote Meile. Dort begegnete man zunächst Bischof Peter, der nur ungern
seinen Rathausschlüssel an JoJo – Johanna Tröndle – übergab. Nachdem Jojo ihm diesen
erfolgreich abnahm, ging es weiter auf der Reeperbahn. Mit den vielen tollen Beiträgen, der
Schwarzwaldpyramiden Sabine & Jörg, dem Urlaubsmuffel Klaus, sowie mit den Tänzen der
Garde, dem Cabaret-Tanz der Hexen und dem Tanz der sündigen Teufel im Moulin-Rouge wurde
nicht nur Bischof Peter ordentlich eingeheizt. Auch Überraschungsgast Olivia Jones war auf der
Meile an zu treffen und nahm sich die Zeit die Gäste mit Witz und Charme zum Lachen zu bringen.
Heimatlich wurde es mit dem Liedbeitrag von den Jungs der Bechtle-Zapfe. Die Stimmung auf der
Reeperbahn war ausgelassen, lustig und es war ein schillernd, bunter Abend.
Am "Faiße Donschdig" fand der Hemdglunkiumzug durch Schönau statt. Dieser endete erstmalig in
der Buchenbrand-Halle mit anschließendem Hemdglunkiball und Barbetrieb. DJ Fussi sorgte
ordentlich für Stimmung.
Der Kinderball stand in diesem Jahr unter dem Motto "Dinsney-Allstars". In der sehr gut besuchten
Halle war eine tolle Stimmung. Dazu beigetragen haben unter anderem die Tänzen der StepptanzGruppe von Frau Höckele-Schmidt, als auch der von Familie Ruf – klein wie groß – aufgeführte
Tanz, welche sehr gut ankamen.
Der Rosenmontagsumzug am 12.02.2018 ging wieder über die Talstraße bis hin zur
Buchenbrandhalle. Dort fand im Anschluss die Prämierung der Fußgruppen (1. Platz: FC Mix; 2.
Platz: Kaffeetanten) und Wagen (1. Platz: Aitern; 2. Platz: FFW; 3. Platz: Steisäckli Fröhnd und 4.
Platz: Felsenglunki) statt. DJ Fussi, die verschiedenen Guggen und Musiken sorgten bei Party in der
Halle bis in die späten Abendstunden für super, fröhliche Stimmung.
Am 13.02.2018 fand das traditionelle Ratssuppenessen bei Pit im FC-Vereinsheim statt. Mit der
anschließenden Schlüsselrückgabe wurde das Rathaus wieder in die Hände des Bürgermeisters
Peter Schelshorn gegeben. Da in diesem Jahr das Wetter mitspielte, fand um 19:11 Uhr wieder die
Fasnachtsvebrennung im Tal statt. Bei der Baumversteigernung wurden die begehrten Scheiben für
einen sensationellen Betrag von über 1.000 € ersteigert. Der Erlös kam der Buchenbrandschule
zugute.
Zum Schluß gilt es noch ein riesen "DANKESCHÖN" an alle Freunde, Musikern, Gönnern und
Hästrägern zu richten. Auch soll ein "besonders großer Dank" an die Stadtverwaltung, Feuerwehr,
Rotes Kreuz, dem Werkhof und selbstverständlich an die Schönauer Geschäftsleute ausgerichtet
werden. Und natürlich gilt auch ein "ganz herzliches Dankeschön" dem Klösterle und
Schwimmbadverein aus Schönau, dem Gesangverein Aitern/Schönau und der FFW Fröhnd, sowie

den fleißigen Helfer am Hemdglunki die alle durch ihre Unterstützung zu einem tollen und
erfolgreichen Fest begetragen haben.

