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Bereits zuvor hatte es die Wie-
berfasnet in dem Tunibergort in
einem kleineren Rahmen ge-
geben, seit elf Jahren aber wird in
der Halle am Ortseingang richtig
groß gefeiert.

„Die goldenen 20er“, so lautete
das diesjährige Motto, und dieVer-
anstalterinnen hatten bereits bei
der Dekoration keinen Aufwand
gescheut, um den Glanz und den

Wieberfasnet unter dem Motto „Die goldenen 20er“ / Organisiert von den Frauen des Vereins „Z´sämme“
Glamour jener vergangenen Tage
aufleben zu lassen. Aber auch den
Besucherinnen – es wurden über
270 gezählt – hatte es sichtlich
Spaß gemacht, sich im Stil der da-
mals herrschenden Mode zu klei-
den und zu verkleiden.

Und so gab es wundervolle und
glitzernde Kostüme zu bewun-
dern, lang, und manchmal auch
kurz, in allen Schnitten und Far-
ben. Kunstvolle und auch kecke
Frisuren wurden gezeigt, Feder-
boas wurden stilecht über die
Schulter geworfen oder auch beim
ausgelassenen Tanzen umherge-
wirbelt. Tennisspielerinnen wa-
ren in der damals noch züchtigen
Sportbekleidung unterwegs.
Charly Chaplin, hier natürlich
eine weibliche Version desselben,

Freiburg-Waltershofen. Ein när-
risches Jubiläum wurde zum
Fastnachtsbeginn in Waltersho-
fen gefeiert. Zum11.Mal hatten
die Frauen des Vereins „Z´säm-
me – Bürgernetz Waltershofen
e. V.“ zur Wieberfasnet in die
Steinriedhalle eingeladen.

watschelte durch die Steinriedhal-
le.

Die Veranstalterinnen der Wie-
berfasnet, die Frauen vom „Bür-
gernetz Waltershofen“, hatten wie
immer ein spannendes und amü-
santes Abendprogramm zusam-
mengestellt. In einem humorvol-
len Auftritt wurden die „goldenen
20er Jahre“ der heutigen, moder-
nen Zeit gegenübergestellt. Die
Unterschiede bei solch wichtigen
Dingen wie der Küchenarbeit und
der Partnersuche, damals und
heute,wurden mitviel Humor auf-
gespürt. Was dabei an möglichen
und unmöglichen Erkenntnissen
herauskam, sorgte für viel Spaß
und Heiterkeit in der Steinriedhal-
le. Auch eine Damenversion der
„Comedian Harmonists“ trat auf

und brachte den Saal zum Tanzen.
Überhaupt wurde viel das Tanz-
bein geschwungen. DJ Heinz Paul,
dem als Mann ausnahmsweise
der Zutritt in die Halle erlaubt war,
sorgte auch dieses Jahr wieder mit
heißen Rhythmen für Stimmung.
Zur Feier des närrischen Jubilä-
ums wurden zu später Stunde
auch Highlights der Wieberfasnet
aus den vergangenen Jahren auf-
geführt. Gefeiert wurde bis in die
frühen Morgenstunden.

Für die tolle Veranstaltung er-
hielten die Damen auf der Bühne
und auch die zahlreichen Helferin-
nen viel Applaus. Auch den Män-
nern, die beim Aufbau, bei den
Vorbereitungen und an anderer
Stelle unterstützt hatten, wurde
herzlich gedankt. Peter Göpfert

„Die goldenen 20er“ lautete das Motto der Wieberfasnet in Waltershofen. Die Frauen hatten sich dazu einiges einfallen lassen. Fotos: pmg

Wieber feierten närrisches Jubiläum




