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Editorial

iebe Faschingsfreunde, werte Kolleginnen und Kollegen!
Die Pandemie ist leider noch immer nicht vorbei, so dass es
auch heuer 2022 wieder keinen Fasching in altbewährter
Weise gegeben hat. Es gab einige Narrenwecken am 11. 11.
2021, die nach den gegebenen Vorschriften durchgeführt
werden konnten. Wir alle hatten uns leider schon zu früh gefreut,
dass es doch noch bis Mitte Jänner wieder zu Veranstaltungen und/
oder Sitzungen kommen würde. Viele von Euch haben bereits mit
den Proben begonnen und voller Zuversicht gehofft, dass es wieder
ein normales Leben geben würde.
Die Pandemie hat kräftig zurückgeschlagen und die Zahlen
sind extrem in die Höhe gegangen, somit kamen wieder neue
Verordnungen und wir mussten alles absagen, zum Leidwesen
unserer Akteure, Garden und Gilden. Dazu kam leider auch noch
zur Pandemie die momentane Situation in der Ukraine, so dass es
auch keinen richtigen Faschingsausklang gab.
Meine lieben Faschingsfreunde, bleiben wir zuversichtlich, dass wir
die 5. Jahreszeit 2022/2023 wieder normal feiern können.
Und nun hoffentlich zu Erfreulichem: Vom 10. - 12. Juni 2022 findet in der Stadt
Salzburg, dem Geburtsort unseres Dachverbandes, die 60. BÖF
Jubiläumsveranstaltung, die zugleich unser Bundesverbandstag ist, statt.
Wir laden alle recht herzlichst ein, einige Tage mit Freunden zu verbringen. Die Tagung wird
dankenswerter Weise vom BÖF – Bund Österreichischer Faschingsgilden Landesverband
Salzburg/Tirol und der 1. Großen Salzburger Faschingsgilde organisiert.
Wir freuen uns schon heute auf Eure produktive Mitarbeit und ein gesellschaftliches Treffen
und hoffen, dass alle unsere Freunde, Förderer und Mitgliedsgesellschaften zahlreich an der
Festveranstaltung 2022 teilnehmen.
Bleibt gesund und fröhlich, behaltet weiterhin Euren Humor, denn gerade jetzt brauchen wir den
gemeinsamen Zusammenhalt.
Mit lieben Grüßen,
Euer Präsident
Ernst Kranawetter
Liebe Faschingsfreunde,
Die Narrenpresse 1/2022 wird nicht gedruckt sondern nur digital versendet und auch
auf der Download-Seite der BÖF HP gestellt. Dies war ein einstimmiger Beschluss des
BÖF Präsidiums bei der BÖF Klausurtagung am 6. und 7. Mai 2022.
Weiters wird die Ausgabe 2/2022 wieder in gedruckter Form versendet – einzige
Änderung: es wird keinen Terminkalender der Faschingsveranstaltungen 2023 in den
künftigen 2. Ausgaben der Narrenpresse geben. Der aktuelle Terminkalender wird
künftig nurmehr per Mail von den zuständigen Landespräsidenten versendet und
folgend gibt es den Terminkalender auch auf der Download-Seite der BÖF HP.
Das BÖF Präsidium
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Bund Österreichischer
Faschingsgilden - wie alles began...

D

er Bund Österreichischer
Faschingsgilden
wurde
am
17.
November
1962 in Straßwalchen
im
Bundesland
Salzburg gegründet. Gründungsmitglieder
waren damals zwei Salzburger und vier
oberösterreichische
Faschingsgilden.
War anfangs die Förderung der
Bekanntheit des Faschingstreibens der
Beweggrund, fanden in den Statuten
schließlich alle faschingsrelevanten
Punkte seinen Eingang. So wird z. B.
der Faschingsforschung und der Archivierung von Schriften, Filmen, Fotos,
etc. sowie die Pflege der nationalen
und internationalen Beziehungen der
Faschingsfreunde ein breiter Stellenwert eingeräumt. Den Hauptanteil für die
österreichische
Faschingsgeschichte
einschließlich deren Archivierung trägt
heute das „Erste Österreichische Faschings-, Brauchtums- und Kulturvereinsmuseum“ (Alois Penz Museum)
in 8720 Knittelfeld in der Steiermark.
DIE ENTWICKLUNG ZUM BUND
Gerade im Raum Salzburg und Oberösterreich waren die bestehenden sehr
aktiven Faschingsgesellschaften schon
in den fünfziger Jahren durch eine intensive Freundschaft verbunden. Es entwickelte sich eine rege gegenseitige
Besuchstätigkeit und Zusammenarbeit.
Daneben wurde schon vor dem Jahr
1955 seitens der Salzburger Faschingsgilde eine intensive Besuchstätigkeit
und gegenseitige Freundschaft mit den
Gilden in Berchtesgaden, Bad Reichenhall und Freilassing, darüber hinaus auch
mit Gilden weiter draußen in Bayern,
nämlich mit Gilden in Traunstein, Rosenheim, Bad Aibling und anderen, entwickelt. Die Besuchstätigkeit beruhte auf
Gegenseitigkeit, es war dies sicher darin
begründet, dass die Gesellschaften
aus dem amerikanischen Besatzungsgebiet in Deutschland, nämlich aus
Berchtesgaden, Bad Reichenhall oder
auch Bad Aibling, verhältnismäßig
leicht in das ebenfalls amerikanisch

besetzte Salzburg reisen konnten.
Gleich nach der Erreichung der
vollen
österreichischen
Souveränität (nach 1955) wurde die Besuchstätigkeit mit Freunden in Bayern auch
auf weitere Gebiete in Deutschland
ausgedehnt und der Fasching zum
Träger einer intensiven Freundschaft
zwischen österreichischen und bayerischen bzw. deutschen Karnevalisten.
Unvergessen bleiben die großen
Veranstaltungen der Salzburger Faschingsgilde jeweils zur Faschingseröffnung am 6. Jänner, an der oft 30
bis 40 ausländische Faschingsgesellschaften
teilgenommen
haben.
Daneben aber kamen zahlreiche ausländische Gesellschaften auch zu anderen
Gilden nach Straßwalchen, Gmunden
und in den gesamten Innviertler Raum.
Nicht vergessen werden darf auch
die feste Institution des Grenzlandfaschings in Schärding. Bei dieser Veranstaltung waren immer neben bis zu zehn
österreichischen Gilden auch zwischen
30 und 40 deutsche Gesellschaften
Gast in Schärding, um gemeinsam
ein großes Faschingsfest zu feiern.
Diese ständige Zunahme gegenseitiger
Besuche im Inland und im Ausland wurde
mit der Zeit eine arge Belastung für die
einzelnen Funktionäre bzw. Organisatoren der Faschingsgesellschaften. Nicht
zuletzt wirkte sich auch der steigende
Fremdenverkehr auf den Fasching und
das Geschehen der Faschingsgilden
aus. Zahlreiche Freunde, die einmal
im Winter zu einer Faschingsveranstaltung nach Österreich gekommen waren,
kamen im Sommer mit ihrer Familie, um
hier Sommerferien bei Freunden verbringen zu können.
Die Arbeit der Funktionäre wuchs
aber in nicht mehr zu bewältigende
Ausmaße. Im Herbst, zur Zeit der
Faschingsvorbereitung, begann jede
Gilde jedem zu schreiben, jeder
wollte alle seine Freunde bei der
Hauptveranstaltung im eigenen Ort mit
dabeihaben. Nicht selten stellte sich
dabei heraus, dass man am gleichen Tag
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die Hauptveranstaltung (Krönungsball
oder Faschingseröffnung) angesetzt
hatte. Wenn man auch mit bestem
Willen die Freunde besuchen wollte,
ließen sich sodann die Termine nicht
mehr vereinbaren.
In vielen ernsten Vorgesprächen, die
Faschingsnarren bei diversen freundschaftlichen Zusammenkünften untereinander führten,
reifte daher der Plan, eine gewisse Organisationsform ins Leben zu rufen, die diese entstandene Misere
beenden könnte. Bei aller Feindschaft, die normalerweise echte Narren dem Zwang
zu einer Organisationstätigkeit und
der Vereinsmeierei gegenüber entwickeln, reifte doch die Einsicht,
dass es schließlich einer gewissen festgefügten übergeordneten
Organisation bedürfen würde, um
die gesamte Besuchstätigkeit und
sonstigen gemeinsamen Angelegenheiten der Gilden in geordnete
Bahnen zu lenken. Es reifte daher
der Gedanke, einen übergeordneten Bund der Faschingsgilden ins
Leben zu rufen. Wenn auch damals
lediglich die Vertreter der in Salzburg
und Oberösterreich beheimateten
Gilden eine solche Organisation
ins Auge fassten, hatten sie schon
von Anfang an Gesamtösterreich im
Sinn. Als der Zusammenschluss zu
einer gemeinsamen Dachorganisation konkretere Formen annahm, war daher von Anfang
an das Augenmerk auf einen gesamtösterreichischen
Verband gerichtet. Die Väter der Idee hatten zumindest
im Sinn, mit der Zeit einen Zusammenschluss aller in
Österreich faschingstreibenden Gruppen und das österreichische Faschingsbrauchtum pflegenden Organisa-
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tionen zu erreichen. Aus diesem Grunde wurde auch
bei der Gründung ein österreichumfassender Name
gefunden. Dieser sollte Bund Österreichischer Faschingsgilden lauten.
DIE GRÜNDUNG
Am 17.November 1962 fanden sich dann in Straßwalchen
die Vertreter von sechs angesehenen Salzburger und
Oberösterreichischen Faschingsgesellschaften zu einer
effektiven Gründung des Bundes Österreichischer
Faschingsgilden ein.
Vertreten waren:
• Die Salzburger
Faschingsgilde
mit Präsident Walther Zwickler,
Altpräsident Ing. Toni Haindl,
Finanzminister Ing. Norbert
Butschek und Elferrat Franz
Cerny;
• die Faschingsgilde
Gamundien (Gmunden)
mit Präsident Ernst
Scheibenpflug, Schriftführer
Hansjörg Grellinger sowie
Heinz Burgassner und Manfred
Reingruber;
• die Faschingsgilde
Timelkam
mit Präsident Alois
Pimmingsdorfer und
Hofmarschall Franz Heiml;
• das Faschingskomitee
Vöcklabruck
mit Präsident Wilfling
• die Faschingsgilde Frankenburg
mit Präsident Franz Teitl, und zuletzt als
Gastgeber
• die Faschingsgilde Straßwalchen
mit Präsident Richard Schaureck und

dem Präsidenten der
Grünobergesellschaft,
Alexander Karl, Hofmarschall
Franz Seger sowie Ignaz
Bartol.
Diese illustre Gesellschaft beschloss
die Gründung eines Dachverbandes
der Österreichischen Faschingsgesellschaften mit dem Namen „Bund
Österreichischer
Faschingsgilden“
und setzte auch die grundsätzlichen
Zielsetzungen dieses Bundes fest:
• Vertiefung
der
freundschaftlichen Beziehungen
unter den österreichischen
Faschingsgilden,
• Koordinierung der alljährlichen Faschingsveranstaltungen zum Zweck der
Erleichterung gegenseitiger
Besuche,
• Pflege und Quellenforschung altösterreichischen
Faschingsbrauchtums,
• Anknüpfung und Festigung
der Beziehungen zu ausländischen Faschings- und
Karnevalsgesellschaften.
• Eine durch die Tätigkeit
des Bundes ausgelöste
Förderung des Fremdenverkehrs in den Orten der
Mitgliedsgesellschaften.
Es wurde beschlossen, den neuen
Bund anlässlich einer großen,
möglichst internationalen Veranstaltung im Fasching 1963 groß vorzustellen. Gleichzeitig wurde auch bis zu
einer endgültigen ersten Generalversammlung ein vorläufiges Präsidium
bestellt:
Als Präsident wurde Altpräsident
Ing. Toni Haindl von der Salzburger
Faschingsgilde bestellt. Die Funktionen der Vizepräsidenten wurden an
Richard Schaureck (Präsident der
Faschingsgilde Straßwalchen) und
Toni Pfaffenbauer (Präsident der Faschingsgilde Schärding) übertragen.
Zum Generalsekretär, der jedoch
in erster Linie die Agenden eines
Außenministers und Verbindungsmannes nach dem Ausland erfüllen
sollte, wurde Präsident Walther
Zwickler
von
der
Salzburger
Faschingsgilde ernannt. Schriftführer
und Geschäftsführer des neuen
Bundes wurde Ing. Norbert Butschek,
ebenfalls Salzburger Faschingsgilde,
und Schatzmeister der Organisation
Ernst Scheibenpflug, Präsident der
Faschingsgilde Gamundien.

DIE
PROKLAMATION
Keine Blume kann
im
Verborgenen
blühen und reiche
Blüten bringen. Am
allerwenigsten trifft
dies wohl für den
Fasching zu, denn der Fasching ist
durchaus ein Gewächs, welches nur
bei größtmöglicher Zurschaustellung
in der Öffentlichkeit richtig wächst
und gedeiht. Daher war es ein bereits
in
Straßwalchen
beschlossenes
Anliegen der Gründer des neuen
Bundes, diesen in aller Öffentlichkeit
möglichst groß und wirkungsvoll
vorzustellen.
Zum Zwecke einer solchen Vorstellung
wurde die alljährlich stattfindende
Veranstaltung zur Faschingseröffnung
der Salzburger Faschingsgilde am
6. Jänner erkoren. Die Salzburger
Faschingsgilde übernahm es, mit
ihren zahlreichen Verbindungen in das
Ausland und den daraus resultierenden
zahlreichen ausländischen Freunden einen internationalen Kongress
für den 6. Jänner 1963 nach
Salzburg einzuberufen. An dieser
närrischen
Veranstaltung
zu
Faschingsbeginn 1963 nahmen dann
tatsächlich zahlreiche ausländische
Gesellschaften,
besonders
aus
Deutschland, teil. Neben den aus
Österreich angereisten Gilden mit
ihren Prinzenpaaren und Garden
konnten damit auch mehrere hundert
ausländische Gäste begrüßt werden.
Vor den Spitzen der Behörden,
Landeshauptmann und Bürgermeister,
unter
Anwesenheit
zahlreicher
politischer Mandatare und aller
vorerwähnten Gäste wurde sodann
feierlich die Gründung des „Bundes
Österreichischer
Faschingsgilden“
proklamiert und das inzwischen
aufgestellte provisorische Präsidium
dieses Bundes vorgestellt.
EIN GROSSER ANFANG
Für diese Organisation, die aber
dennoch,
nach
anfänglichen
Schwierigkeiten, zu einer Österreich
umfassend angesehenen Dachorganisation der österreichischen Faschingsgilden werden sollte. Wenn wir uns die
bunten Bilder von damals und den
unerhörten Optimismus der Gründer
heute vergegenwärtigen, so dürfen
wir doch feststellen, dass sich trotz
anfänglicher Schwierigkeiten Phasen
und einer teilweise mühsamen
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Aufbauarbeit
dieser
Optimismus
heute das Land vor dem Arlberg nicht
mehr in die gesamtösterreichische
Organisation eingebunden ist, so kann
dennoch insgesamt auf einen vollen
Erfolg des seinerzeitigen Beginns
zurückgeblickt werden.
DIE ENTWICKLUNG DES
BUNDES
Nachdem die prunkvollen Feiertage
zum 6. Jänner 1963 vorübergegangen
waren und auch ein wie immer
erfolgreicher Fasching absolviert
worden war, mussten die Initiatoren
des neuen Bundes zwangsläufig an die
Kleinarbeit und effektive Aufbauarbeit
der Organisation herangehen. Wie
immer in Österreich steht an der
Spitze eines solchen Vorhabens der
Kampf mit der Behörde.
Es waren Statuten zu erarbeiten und
diese von der Behörde genehmigen
zu lassen. Dass dies im ersten
Anlauf nicht gelang, lag weniger
an den allgemeinen Zielsetzungen
der
neuen
Organisationen
als
an den überschwänglichen und
prunkvollen Amtsbezeichnungen der
vorgesehenen
Bundesfunktionäre.
Nachdem alle dem österreichischen
Amtsschimmel
und
kleinlichen
Beamtengeistern
zuwiderlaufende
Titel wie Minister u. dgl. aus den
Statuten eliminiert waren, war ja
gegen die Zielsetzung des Bundes
an sich nichts einzuwenden. Es
konnte daher im Rittersaal des
Campingplatz Apesbach bei St.
Wolfgang ein offizieller 1. Verbandstag
abgehandelt
werden,
an
dem
bereits 11 Mitgliedsgesellschaften
teilgenommen
haben.
Nach
dieser
sommerlichen,
offiziellen
Gründungsversammlung
begann
eine stetige Aufwärtsentwicklung
des Bundes und Vermehrung der
Gesellschaften aus allen Richtungen
Österreichs.
Mit
dem
Anwachsen
der
Mitgliedsgesellschaften wurden in den
Bundesländern
Landespräsidenten
gewählt, die die Betreuung in ihren
Landesverbänden durchführen und
zugleich im erweiterten Präsidium
des BÖF Sitz und Stimme haben.
Seit 1993 ist der BÖF auch auf einer
eigenen Internetseite vertreten –
www.boef.at - für die gedruckte
Öffentlichkeitsarbeit
wurde
die
Österreichische Narrenpresse
gegründet – eine Informationszeitung
für die Mitglieder des BÖF und für
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die Öffentlichkeit. Diese Zeitung wird
derzeit 2x jährlich versendet.
2022 sind aktuell 132 Vereine
ordentliche Mitglieder im BÖF und
28 Vereine sind zusätzlich in den
Landesverbänden
als
Mitglieder
eingetragen. Weiters sind im BÖF
19 Förderer, die den BÖF und
seine Ideen finanziell unterstützen.
Seit 50 Jahren ist der BÖF auch
Mitbegründer und Mitglied der
Närrisch
Europäischen
Gemeinschaft
(NEG)
einer
europäischen Dachorganisation. Der
NEG sind aktuell karnevalistische
Brauchtumsverbände
aus
10
europäischen Staaten mit insgesamt
über
8
Millionen
Mitgliedern
angeschlossen. Die NEG bildet
den
Zusammenschluss
der
in
Europa ansässigen Anschluss- und
Mitgliedsverbände, die sich der
Förderung und dem Erhalt ihrer
fastnächtlichen Kultur verschrieben
haben. Die NEG erkennt die
unterschiedlichen, regional geprägten
Begriffe fastnächtlichen Brauchtums
wie
beispielsweise
Fasching,
Fastnacht, Karneval, Vastelaovend
an und behandelt sie gleichwertig.
Sie beachtet die Souveränität der ihr
angeschlossenen Verbände.
Mit einer großen Festveranstaltung am 11. Juni 2022 in
der Stadt Salzburg, feiert der
BÖF mit seinen Mitgliedern,
Ehrengästen und Freunden, das
60-jährige
Bestandsjubiläum
des
Dachverbandes
und
seinen 60. Bundesverbandstag
(siehe Programm des 60.
Bundesverbandstages
in
Salzburg).
Stv.Präsident des BÖF, Alfred
Kamleitner, Öffentlichkeitsarbeit
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Hohe Landesauszeichnung

für den BÖF Präsidenten a.D.
- Ing. Adi Mitte ndorfer

BÖF-Präsident a.D. Ing. Adi Mittendorfer
mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer

Foto © Land Oberösterreich

D

ie OÖ Landesregierung hat beschlossen,
in Anerkennung der kulturellen Verdienste
um das Land Oberösterreich, Herrn Ing.
Adolf Mittendorfer den Funktionstitel
“Konsulent für allgemeine Kulturpflege” zu verleihen.
Der Landeshauptmann von Oberösterreich Mag. Thomas
Stelzer hat am Freitag 6. Mai 2022 im Redoutensaal der
Landesregierung in Linz die Verleihung dieser hohen
Kulturauszeichnung durchgeführt.
Diese hohe Auszeichnung verbindet einerseits den
öffentlichen Dank für seine hervorragenden Leistungen
und andererseits das Ersuchen an Herrn Ing. Adolf
Mittendorfer, auch weiterhin im Dienste der Kultur des
Landes Oberösterreich tätig zu sein.
Das Präsidium des Bundes Österreichischer
Faschingsgilden gratuliert herzlichst zu dieser hohen
Auszeichnung.
BÖF Öffentlichkeitsarbeit –
Stv.Präsident Alfred Kamleitner

BÖF Herbsttagung 2022
in Bad Gleichenberg

L

iebe Faschingsfreunde, liebe Närrinnen und
Narren!
Das Bad Gleichenberger Narrenkartell
sowie
Bad
Gleichenberg,
Steiermark
Landesnarrenhauptstadt
und
Ort
mit
36-jähriger Faschingstradition danken dem BÖF
Vorstand für die Möglichkeit die BÖF Herbsttagung

am 22. Oktober 2022 auszurichten.
Bad Gleichenberg als ältester Kurort der Steiermark
hat seinen Besuchern einiges zu bieten. Neben der
modernen Therme, dem 20 Hektar großen Kurpark
mit altem Baumbestand und den touristischen
Ausbildungsstätten zeichnet unseren Ort das vielfältige
kulinarische Angebot aus.
Das Bad Gleichenberger
Narrenkartell
freut
sich,
Euch als Gäste begrüßen zu
können und Euch neben der
Tagung ein paar gemütliche
Stunden bei Freunden bieten
zu können.
Das
genaue
Programm
mit weiteren Informationen
werden wir Euch demnächst
zusenden.
Wir freuen uns auf Euch!
Herzlichst
Günther Gaber, Obmann

9

A

Schautv aus Wien/Burgenland
im Faschingsmuseum

m 14. Februar erreichte uns eine Anfrage
des Privatfernsehsenders „Schautv“ aus
Wien mit der Bitte um einen Termin für
Dreharbeiten zum Schwerpunktthema
„FASCHING“ im Knittelfelder Faschingsmuseum des BÖF.

Acht Tage später kamen Thorsten Simon und ein
Kameramann tatsächlich nach Knittelfeld.
Ein wahrhaft närrisches Datum – der 22. 2. 22!
Seitens des Museums waren Museumsbeirat BÖFPräsident Ernst Kranawetter, BÖF-LP Mario Krenn,
BÖF-Landesprotokoller Kurt Peter Jermann als
Schriftführer sowie Schatzmeisterin Ruth Peinhopf samt

Gatten, Bundeselferrat Adi Peinhopf (Schriftführer-Stv.)
angetreten, um der Schautv-Sehergemeinde aus Wien,
NÖ und dem Burgenland die Entstehungsgeschichte
des österreichischen Faschingsmuseums, die Wurzeln
aus Brauchtum für Fasching, Fastnacht und Karneval
näher zu bringen.
Für
das
Knittelfelder
Alois
Penz
Faschingsmuseum des BÖF war dies
gerade zur Faschingszeit ein willkommener
Anlass allfällig neues Zielpublikum zum
Besuch zu gewinnen.
Die Ausstrahlung des Beitrages erfolgte am
Rosenmontag Abend. Die Sendung kann
unter der Schautv-Mediathek abgerufen
werden.
https://schaumedia.at/schauleben-beitraege/schau-lebenfaschingsmuseum/401921275
BÖF-Landesprotokoll Kurt-Peter Jermann
Schriftführer im Alois Penz Faschingsmuseum

BÖF-Präsident Ernst Kranawetter beim SchautvInterview in der Museumszentrale

Kunststick& Digitaldruck
Innovativer Digitaldruck in Kombination mit Stickerei
verleihen unseren Produkten eine besonders edle Note.
Tradition und gelebte Verantwortung dafür steht FAHNENGÄRTNER!
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Landesverband
Niederösterreich

L

iebe Faschingsfreunde im BÖF Landesverband Niederösterreich!
Wieder kein Fasching 2022!
Im LV NÖ war es wieder nicht möglich
Faschingsveranstaltungen 2022 durchzuführen. Es wird für alle Vereine sehr schwierig ihre
Mitglieder für die kommende Zeit zu aktivieren,
einige Vereine veranstalten noch im heurigen Jahr
Kabarettabende und caritative Veranstaltungen, um ihre
Akteure und Garden zu fördern und zu präsentieren.
Was der Herbst und der nächste Fasching bringen wird,
steht derzeit noch in den Sternen. Aber wir alle sind
noch zuversichtlich. Derzeit sind die Vereinsvorstände
in intensiven Gesprächen darüber, was im kommenden
Fasching verantwortbar umgesetzt werden kann.
Aus unserer Sicht kann, soll und wird es
weitergehen! Natürlich anders, aber nicht minder
lustig!
Wir als BÖF Landesverband NÖ sehen uns hier
ausdrücklich auch gegenüber all denen in der Pflicht,
die seit 2 Jahren zumeist online und unter schwierigsten
Bedingungen für Ihre Auftritte trainieren, die innerhalb
ihrer Gruppen Mut machen, Brauchtum pflegen und

W

enn Steirer die Niederösterreicher
samt Wiener ins Burgenland einladen
– dann kann es nur närrisch werden!
So geschehen am 23. April 2022, als
Rohrbach a. d. Lafnitz als einzige steirische Gilde im niederösterreichischen Landesverband,
zu welchem auch „Fasching Aktiv“ als Gilde aus Wien
angehört, zur NÖ Landessitzung lud. Diese fand
jedoch nicht im steirischen Rohrbach statt, sondern
wurde ins benachbarte Neustift a. d. Lafnitz verlegt,
welches sich bereits im Burgenland befindet.
Doch dieser Tag hatte weit mehr heiteres zu bieten, als
diese kunterbunte Konstellation.
So wurde den 21 (von 36 geladenen) Gilden mit gesamt
rund 70 teilnehmenden Personen ein irrwitziges Rahmenprogramm geboten.
Bei der „Landmatura“ durften wir unser landwirtschaftliches Können unter Beweis stellen – bzw. uns ein wenig
durch die Prüfungsfragen durchschwindeln...
Vom Kuh melken über Holz schneiden im Zweierteam
bis über geschickliches Fortbewegen auf skiartigen

sich für Ihre Mitmenschen und deren Freude für unser
Brauchtum und unseren geliebten Fasching einsetzten.
Wir werden alles daran setzen diesen großen und
kleinen „Narren“ auch unter diesen Bedingungen eine
Bühne zu bieten.
Und noch eins: Natürlich gibt es wichtigere Dinge als
Fasching.
Aber: Fasching, wie Kultur und gemeinsames
Feiern allgemein sind der Zement für die Basis,
auf der unsere Gesellschaft steht. Da wo Menschen
unabhängig von sozialer Herkunft, der eigenen socialmedia-Filterblase, ihrem Geldbeutel und miteinander
Freude erleben, wird gesellschaftliche Gemeinschaft
und Zusammenhalt erleb- und fühlbar. Nichts brauchen
wir derzeit mehr als das!
Diese Basis müssen wir erhalten. Es ist unsere Aufgabe
als ehrenamtlich Tätige jetzt nicht unsere Frustrationen
zu pflegen, sondern mutig und zuversichtlich
umzuplanen.
Es grüßt Euch zuversichtlich und herzlich
euer Landespräsident
Alfred Kamleitner

Holzbretter zu viert (!!!) – doch auch unser Köpfchen
mussten wir einsetzen, als es hieß, verschiedenste
Getreidesorten zu erkennen und den Unterschied
zwischen industrieller Fertigung und Hausmannskost zu
erschmecken.
All diese Leistung wurde natürlich strengstens überwacht und in einem Zeugnis benotet.
Bis auf sechs närrische Ausnahmen, haben alle die
Matura bestanden. Unsere Nachzügler durften sich
jedoch in einer Nachprüfung ihr Zeugnis „erjodeln“.
Dieses bunte Treiben lockte auch den ORF an, welcher
mit einem Kamerateam die närrischen Prüfungen
begleitete und daraus einen sehenswerten „ORF
Burgenland Heute“-Bericht zauberte.
Besonders in einer nicht allzu lustigen Zeit wie dieser,
in der wir Gilden uns viel zu wenig persönlich gesehen
haben, hat solch ein aktives Miteinander nicht nur den
Lachmuskeln, sondern auch dem närrischen Herz gut
getan.
Christian Guttmann

BÖF NÖ Öffentlichkeitsarbeit
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Landesverband Oberösterreich

L

eider ist auch in Oberösterreich, wie in den
anderen Bundesländern der Fasching so gut
wie ins Wasser gefallen. Die Pandemie und
die Bestimmungen ließen eigentlich keine
richtigen Veranstaltungen zu.
Was ich so per Telefon, Mail oder Whats App von
den Gilden erfahren habe, kocht halt jeder sein
eigenes Süppchen und hat geschaut, dass zumindest
irgendetwas – wenn auch in kleinem Rahmen – gemacht
wurde. Die Gefahr in Zeiten wie diesen war neben den
finanziellen Verlusten, natürlich auch die Tatsache, dass
einfach auch die Möglichkeit besteht, dass Mitglieder
„wegbrechen“.

D

Meine letzte Hoffnung in Oberösterreich war noch der
Landesnarrenumzug in Eferding. Dieser wurde aber
auch noch im letzten Moment abgesagt.
Ich hoffe beim Präsidentenstammtisch im März und bei
unserer Landessitzung im April können wir zahlreiche
Ideen sammeln, um die Vereine wieder auf Vordermann
zu bringen.
Ich freue mich schon auf den Fasching, wie wir ihn
hatten und ich hoffe der Nächste ist wieder wie früher.
Ich freue mich Euch wieder zu sehen.
Günter Holzbauer
OÖ Landespräsident

Bad Ischl als „Närrische
Europäische Kulturhauptstadt“
ausgezeichnet

ie Bad Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller
konnte am Faschingsonntag aus den
Händen der Präsidentin der Närrischen
Europäischen Gemeinschaft (NEG), Petra
Müller, jene Urkunde entgegennehmen,
die die Stadt als „Närrische Europäische
Kulturhauptstadt 2022“ auszeichnet.
Petra Müller, die dem Zusammenschluss von Faschings-,

Fasnachts- und Karnelvalsvereinen aus bislang sieben
europäischen Verbänden vorsteht, wies dabei darauf
hin, dass die Faschingsaktivitäten heuer aus zweierlei
Gründen beeinträchtigt seien. „Wir werden aber heuer
hier in Bad Ischl mit Euch noch Aktivitäten setzen“.
„Es ist wichtig, dass der Fasching gefeiert werden kann.
Bad Ischl hat einiges vor und vieles wollen wir auch
nachholen“, bedankte sich Bürgermeisterin Ines Schiller
für die Auszeichnung als
Närrische Kulturhauptstadt.
Leider konnten bisher die
geplanten
Veranstaltungen
und
Aktivitäten
zu
diesem
närrischen
Kulturhauptstadtjahr
nicht
stattfinden.
So
musste
auch die Überreichung der
Urkunde in kleinstem Rahmen
durchgeführt werden.
Allerdings wird es 2022 in Bad
Ischl eine große europäische
Tagung geben, die sich auch
wissenschaftlich mit dem
europäischen Brauchtum des
Faschings beschäftigen wird.
Auch eine Jugendbegegnung
Der Präsident des Ischler Faschingsvereins Günter Holzbauer,
auf europäischer Ebene in
der Präsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden Ernst Kranawetter,
Bad Ischl ist geplant, legt
Bürgermeisterin Ines Schiller, der Jugendvorsitzende der NEG Cedric Nappert,
die NEG doch großen Wert
NEG-Präsidentin Petra Müller und Europaabgeordneter Hannes Heide
auf die Jugendarbeit, wie die
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Anwesenheit des Vorsitzenden der NEG-Jugend, Cedric Nappert,
bewies. Zur Verleihung war auch der Präsident des Bundes
Österreichischer Faschingsgilden, Ernst Kranawetter, angereist.
Die Bürgermeisterin Ines Schiller, Präsident der oberösterreichischen Faschingsgilden und des Ischler Faschingsvereins, Günter Holzbauer und Europaabgeordneter Hannes
Heide wurden mit dem Orden der Närrischen Europäischen
Kulturhauptstadt ausgezeichnet. Er zeigt die Kaiservilla in Bad
Ischl und die Fahnen der sieben Mitgliedsländer der Närrischen
Europäischen Gemeinschaft.
Hannes Heide wurde in den Kreis der Senatoren aufgenommen
und ist somit der erste Senator der Närrischen Europäischen
Gemeinschaft.
Europapräsidentin Petra Müller und Bürgermeisterin Ines Schiller
waren sich einig, dass das Faschingsbrauchtum Kultur ist, die für
unsere Gemeinschaft, das Zusammenhalten unserer Gesellschaft,
von höchster Bedeutung ist. In diesem Sinne wollen beide heuer
noch in der Europäischen Närrischen Kulturhauptstadt eine Reihe
von Aktivitäten setzen und das Interesse auf Bad Ischl lenken.
Hannes Heide

Der Präsident des Ischler Faschingsvereins
Günter Holzbauer

Landesverband
Salzburg & Tirol
Närrisches Treiben in CORONA – Zeiten?
Eine Herausforderung, aber in vielen Fällen geglückt!

R

und um den 11. 11. haben die Überlegungen
zwischen Absagen und „wir lassen uns nicht
unterkriegen“ wieder begonnen und so fanden
einige Narrenwecken statt, andere wurden
abgesagt – immer mit der Hoffnung auf die
neue Saison. Der Lockdown bis kurz vor Weihnachten
machte aber schon alle Großveranstaltungen – Bälle
und Umzüge, größere Faschingssitzungen unmöglich,
denn die Situation war zu unsicher.
In Salzburg war es einzig die 1. Große Gesellschaft

Landespräsident zu Besuch in Plainfeld
v.l.n.r.: Gerhard Ummenberger, Franz Rinnerthaler, Willi Kollmann

Faschingsgilde die Anfang Jänner den traditionellen
Sturm aufs Schloss gewagt hat, klein und fein, aber doch
mit vielen Gildenfreunden und mit dem Ordenskommers
im Marmorsaal des Schlosses Mirabell – vorheriges
Testen inklusive.
Dann war wieder Pause!
Eher unverhofft wurden einige Bestimmungen noch vor
dem Faschingswochenende aufgehoben und sehr zur
Freude unserer Mitglieder und Freunde haben sich die
Gilden entschlossen ein Zeichen zu setzen.
Die Salzburger waren in den Lokalen unterwegs und
machten in kleinem Rahmen und mit einzigartiger
Kulisse das Verbrennen des Faschings im Mirabellgarten
mit dem Schloss als Kulisse. In St. Gilgen gab es
einen Bühnenfasching mit Musik, Sketches und am
Faschingsdienstag noch ein Faschingstreiben im
Ort. In Plainfeld trafen sich über 50 Narren zu einem
maskierten Nachmittag und machten gleich ihre
Hauptversammlung. In Kuchl hatte man dieselbe Idee
und überall waren die großen Steine hörbar, die allen
Narren vom Herzen fielen – endlich wieder Freunde
treffen, Maske tragen und das Leben nicht ganz so ernst
nehmen!
Die Salzburger und Tiroler Faschingsgilden, wie auch
unsere bayrischen Freunde und alle anderen in den
Bundesländern haben auch heuer wieder in vielen
Beispielen gezeigt, wie stark die Gemeinschaft ist, wie
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wichtig unser Brauchtum auch für die
Menschen ist. Das gibt auch die Kraft
und den Elan nächstes Jahr wieder
einen Anlauf zu nehmen, wieder zu
planen, wieder vorzubereiten und
(hoffentlich) eine tolle neue Saison
umsetzen zu können!
Eine erste Gelegenheit für uns alle der
Öffentlichkeit zu zeigen, dass unsere
Gemeinschaft stark ist und auch in schwierigen
Zeiten der Spaß wichtig ist, gibt es beim 60-JahrJubiläum des BÖF, das vom 10. 6. ab 15 Uhr
bis zum Sonntag 12. 6. beim Frühschoppen in
Salzburg stattfindet und da freue ich mich schon
auf Euer zahlreiches Kommen und viele heitere
Stunden in unserer Gemeinschaft!
Bis dahin alles Gute
Euer
Dr. Gerhard Ummenberger

Landespräsident Gerhard Ummenberger zu Besuch
bei der Faschingsgilde Schwarze Hand St. Gilgen

Landespräsident für Salzburg und Tirol

L

Landesverband
Wien & Burgenland

iebe Faschingsfreunde!
Auch dieses Jahr ist der Fasching nicht so
gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten.
Vieles wurde gestrichen, abgesagt oder auf
den Sommer verlegt. Aber haben wir uns
deshalb davon abhalten lassen den Fasching gebührend zu zelebrieren? NEIN!

Landespräsidentin und Jedlersdorfer Faschingsgilde
beim Bezirksvorsteher Georg Papai
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Auch wenn die Welt gerade auf dem Kopf steht und
man den Fernseher gar nicht mehr einschalten will,
weil eh nur schlechte Nachrichten kommen, werden wir
uns nicht unterkriegen lassen und den Menschen ein
Lächeln ins Gesicht zaubern.
Bei uns in Wien und im Burgenland wurde versucht genau
das zu tun. Auch wenn nicht immer alles planmäßig
abgelaufen war und der Landesverband
selbst nichts unternehmen konnte, war
es unseren Gilden eine Freude, wo
es ging, Lachen zu verbreiten. Viele
Videos wurden erstellt, veröffentlicht
und verschickt. Die Präsidentin des
Landesverbandes durfte die einzelnen
Gilden bei manchen Unternehmungen
unterstützen.
So war es dem Landesverband eine
Freude bei der Schlüsselübergabe
am Ende der Faschingszeit, den
Faschingsgilden
aus
Floridsdorf
beizustehen. Bei Krapfen und Sekt
wurde der Schlüssel übergeben und
die Faschingsklamotten wieder in ihre
Kiste gepackt, damit sie für die nächste
Saison makellos bereitstehen. Hoffen
wir nur, dass in der Zwischenzeit keine
kleinen Tierchen die Truhe finden.
Der Landesverband von Wien und
Burgenland wünscht jedem Menschen

da draußen, der diese kleinen,
bescheidenen 200 Wörter liest,
ein gutes und friedliches Jahr. Auf
dass die Welt wieder Frieden findet
und die Narren ihre Freude auch
noch viele weitere Jahre verbreiten
können.
Eure Brigitte Kreminger
Landespräsidentin Wien & Burgenland

LP Brigitte Kreminger & BV Georg Papai

FaschingsZentrum Floridsdorf beim Bezirksvorsteher Georg Papai

Fasching 2022 in Kärnten

D

ie Faschingssaison 2022 in Kärnten ist
recht schnell beschrieben. Es gab Pläne,
alle waren zuversichtlich – doch bis zum
Start am 7. Jänner kam eine Absage nach
der anderen. Die Pläne kostendeckend
umzusetzen war für fast alle unmöglich geworden.
Somit war ein zweites Jahr mit Faschingsgeschehen
den Covid-19-Maßnahmen zum Opfer gefallen.
Damit nicht genug, es kam zum Faschingsfinale auch
noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der den Gilden
erneut einen Strich durch die Rechnung machte. Einige
wenige haben doch noch am Faschingswochenende
Umzüge - vor allem für die Kinder - veranstaltet, damit
bei den Kleinen das Brauchtum Fasching nicht in
Vergessenheit gerät.

Rosenmontagsdinner der Treffner Faschingsgilde.
Ein Viergang- Menü und kurze Auftritte auf der Bühne - eine Idee,
die sicher auch in Zukunft aufgegriffen werden könnte.
v.l.n.r.: Obfrau Doris Stuhlpfarrer, Lisa Grollitsch,
LP Bruno Arendt, OStv. Mario Zernatto

Einzig die Sitzungen der Villacher Faschingsgilde konnten unter
den gegebenen Umständen achtmal durchgeführt werden und von
zahlreichen Gildenabordnungen besucht werden.
Die Salzburger FG überbringt Geschenke
und Orden an die Villacher.

Wie geht es weiter, fragen sich viele Gilden. Es geht
weiter, da bin ich mir sicher, aber wie? Bei der am
22. April 2022 stattfindenden Landessitzung werden
wir die Situation besprechen. Besondere Umstände
erfordern besondere Maßnahmen, wir müssen
uns anpassen. Einige Gilden planen deshalb
Sommeraktivitäten, schon um die Gemeinschaft
einigermaßen aufrecht zu erhalten. Der Fasching ist
zwar um Mitternacht des Faschingsdienstag zu Ende,
trotzdem könnte man solche Veranstaltungen als
„NARReteien“ durchgehen lassen (zumal Narren
sowieso immer Saison haben:-)).
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Die sozialen Medien und das Internet bieten
uns Gott sei Dank Möglichkeiten, Kontakt
mit Faschingsfreunden, mit den Medien
und auch mit den politischen Einrichtungen
in Kärnten zu halten.

Es wird auch in Zukunft immer wichtiger und
notwendiger werden, die digitalen Möglichkeiten zu
nutzen, denn vieles kann über das Netz erledigt werden.
Aktivitäten, die bisher verbunden mit Zeitaufwand und
Fahrtkosten durchgeführt wurden, können heutzutage
schnell und ohne Kosten über
das Netz erledigt werden. Das
wird auch von den vielen jungen
Gildenmitgliedern
geschätzt,
denen nicht so viel Freizeit zur
Verfügung steht.
Zur Faschingseröffnung in
Kärnten war ein Fest um 24.00
Uhr des Dreikönigstages angedacht, aber die Sperrstundenverordnung zwang uns, auf den
Nachmittag des 6. Jänner vorzuDie laufend aktualisierte BÖF-Kärnten Webseite verzeichnet
verlegen, auch konnten wegen
viele Zugriffe und begeistert Suchende, die sich für
eingeschränkter Teilnehmerzahl
Faschingsaktivitäten interessieren.
nicht alle Gilden an der Eröffnung teilnehmen. Es wurde ein
gelungener Nachmittag und es
gab auch hier einen schönen TVBericht.
Bruno Arendt,
Landespräsident Kärnten

41 Tage lang wurden die Kärntner Gilden
in FB vorgestellt und der Fasching
beworben

... die Kärntner Gilden eröffnen den Fasching gemeinsam am 7.1. um 0:00 Uhr?
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FaschingsZentrum Floridsdorf
Hinter dem Vorhang...
. . . ist die Spannung groß. Fast alle Akteure stehen schon
bereit auf ihrem Platz. In der Luft liegt eine Mischung aus
Vorfreude, Konzentration und – wie immer – ein wenig
Lampenfieber. Heini fragt, ob alle auf ihren Positionen
sind, Steffi fehlt noch, sie ist bis zur letzten möglichen
Minute bei der Abendkassa. Ah da ist sie ja, alle stehen
bereit. Das Licht im Saal ist noch hell, das sieht man
unter dem Vorhang, das Stimmengewirr noch laut. Heini
gibt unserem Flori das Zeichen und dieser tritt vor den
Vorhang – das Publikum wird ruhiger und das Licht wird
herunter gedimmt. Unser Flori beginnt den Rhythmus
vorzugeben. Der Vorhang öffnet sich langsam und
zeitgleich startet unser Tontechniker die Musik. Die
ersten Takte unseres Anfangsliedes beginnen. Alle

Akteure sind mit ihrer vollen Energie bei der Sache und
freuen sich darauf, unser Publikum für die nächsten
Stunden aus ihrem Alltag zu entführen in eine Welt voll
Lachen, Leichtigkeit und manches Mal auch Staunen.
Der Saal ist voll und das Publikum klatscht mit.
Das Anfangslied ist
vorbei, Heini begrüßt
als unser Präsident
das
Publikum
zur
Narrensitzung – kurz
NASI - 2022 und
übergibt danach das
Wort an Karin unsere
Moderatorin. Während
dessen eilen alle Aktiven
in die Garderoben und
bereiten sich auf ihre
nächste Nummer vor.
In der Damengarderobe
stoßen wir auf den
gelungenen Start an und
klopfen eine Runde.
Plötzlich klingelt es – woher kommt das nur?
Ich wache auf. Es war nur ein Traum. Wieder eine Saison
in der wir nicht für unser Publikum auf der Bühne stehen
konnten. Dabei wäre Spaß, Freude und Leichtigkeit

doch etwas, dass sich jeder schon erhofft nach den
letzten beiden Jahren. Voller Zuversicht erwarten wir die
Saison 2023 um endlich wieder das zu machen, das wir
von Herzen gerne machen.
Ich hoffe unser Publikum hat uns nicht ganz vergessen
in den letzten beiden Jahren.
Apropos vergessen.
Auch wir haben jemanden in unseren Reihen, den wir
nie vergessen werden.
Am 18.1.2022 hat unsere liebe Emmy Ginzel für immer
die Bühne des Lebens
verlassen. Sie war ein
Teil des Herzstücks
unseres Vereins. Als
Gründungsmitglied,
Institution an der
Abendkassa
und
Außenbeauftragte
hat
Emmy
uns
Jahrzehnte begleitet.
Sie war nicht nur
ein Teil von uns, sie
war auch zeitgleich
unser größter Fan
und unsere ehrlichste
Kritikerin.
Emmy! In unseren
Herzen und im Geiste
des Vereins wirst du
ewig bei uns sein.
Hi Ha Ho Florido
Eure Claudia (im Namen des Faschings Zentrum

Floridsdorf)
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Meidlinger Faschingsgilde
„Imma wieda Mei - Mei!“

D

ie Überschrift klingt ja gut. Aber: „wieda“
keine Auftritte, „wieda“ keine
Treffen!
Ende September 2021 hatten wir mit
unseren Proben für die Auftritte 2022

begeistert losgelegt, aber Mitte Oktober mussten wir
sie natürlich wieder abbrechen, weil … naja … weiß
ja eh jeder. Kurz vor den Lockdowns konnten wir doch
noch unsere Generalversammlung mit Neuwahlen
abhalten und der „Alte Vorstand“ wurde wieder für 4
Jahre neu gewählt.
Auch unsere Gardemädchen trainierten trotz der
aktuellen Situation voll weiter – je nach Vorgaben im
Studio oder via Zoom daheim - in der Hoffnung, dieses
Jahr die neuen Tänze endlich auf der Bühne zeigen zu
können.

Unser Michi hat seine tolle Bütt über die
Geschehnisse der Jahre 2021 und Beginn 2022
auf unserer Facebook Seite und auf Youtube unter
„Meidlinger Faschingsgilde“ online gestellt – jede(r)
kann sie sich auch heute noch dort ansehen.
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Die Meidlinger waren aber auch in dieser auftrittsfreien
Zeit zusätzlich produktiv. Denn unser Bundeselferrat
Helmut Klima Jun. sorgte mit seiner Ehefrau
Sandra für den Gildennachwuchs und das
zukünftige Prinzenpaar. Marie, geboren am 17.
November 2020 und Henry, geboren am 17. November
2021. Perfektes Timing – genau der gleiche Tag – nur
ein Jahr später.
Nur CORONA ist dran schuld, dass auch diese Saison

keiner aktiv auftreten konnte. Aber CORONA bedeutet
auch: Ehren- oder Siegeskranz, ein Brett- und Denkspiel,
eine italienische Dance-Band, ein Automobilhersteller,
eine Heilige, usw., Corona lat.:
ein Kreis von
Zuhörern und Zuschauern. „Coronaviridae“ ist eine
Virusfamilie, hm… wir sind auch alle eine große
Gildenfamilie, daher halten wir zusammen
und besiegen das Virus gemeinsam.

Seid gespannt auf unsere Auftritte im Januar 2023. Wir
freuen uns auf euch.
Mei-Mei
Marion Endler

Narrenzentrum Ober St. Veit
STADTSCHLÜSSEL NOCH IMMER IN NARRENHAND

Und ja, das ist echt und wirklich wahr
im 13. regieren die Narren schon das 2. Jahr.
Den Schlüssel für das Magistrat,
das Narrenzentrum in Verwahrung hat.
Zahlreiche Lockdowns waren schuld,
Corona verlangte von uns viel Geduld.
Man wollte die Amtsgeschäfte ja beenden,
den Schlüssel mit der Post zrücksenden.
Doch dann gefiel der Gilde diese Lage,
und sie regierte weiter bis zu diesem Tage.
Ja das wird jetzt dauern ohne Frage,
noch ein paar wirklich “NÄRRISCHE TAGE”.
Retourniert wird dann der Schlüssel wieder,
regiert wird alsdann brav und bieder.
Aus der Zauber und der Spuk,
denn von Corona hamma dann genug!!!!!!!

Der Schlüssel befindet sich zZ in der Schatzkammer
und wird behütet von unserem Lord Schlüsselverwahrer
Harry.

Die gute Nachricht:
MP Emma Z. führt ein Geheimgespräch am “Gelben
Telefon” mit der Narren-WHO: alle Corona Richtlinien
sind für die nächste Saison, dank dem Gespräch,
bereits storniert!!!!!
Das Narrenzentrum beim Bezirksgerücht in DÖDÖ-BLING-BLING
kurz vorm ersten Lockdown

Das Narrenzentrum Ober St Veit arbeitet bereits an
ihren neuen Verkleidungen für die nächste Saison - seid
gespannt und freut euch darauf, es wird wieder VOM
FEINSTEN!!!!!
Denn heute ist nicht alle Tage,
wir kommen wieder keine Frage!!!!!
HaHaHa -Hallotria und RRRRRuck-Zuck-nochein Schluck- PRRRRROOOOOOST
ZWEI Jahre Corona verändern schon ein bissl das
Gesicht - findet ihr nicht??????

Eure MP Emma Zorga

Narrenzentrum Ober St. Veit
Wiens älteste Faschingsgilde seit 1886 e.V.
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Faschingsgilde Loretto

D

ie Faschingsgilde Loretto hat sich zur
Aufgabe gemacht auch dieses Jahr ein
bisschen Freude an die Menschen zu
bringen.
So viel war geplant, so viel wurde abgesagt.
Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Der
Versuch zählt. Auch wenn alle großen Veranstaltungen,
dieses Jahr wegen mehrerer Faktoren leider
wieder nicht stattfinden konnten, haben unsere
Gardemädels trotzdem hart weitertrainiert
und auch bei Turnieren mitgemacht. Wie
alles in unserer derzeitigen
Welt natürlich online. Wie das
letzte Mal auch, wurde der
Tanz aufgenommen und zur
Benotung eingesendet. Stolz
können wir verkünden, dass
unsere zwei Solotänzerinnen
in ihren jeweiligen Klassen den

deshalb in Loretto und Stotzing getroffen, um
unter Tränen den Gemeindeschlüssel wieder
zurückzugeben. Auch die Gardemädels waren dabei,
jedoch in reduzierter
Version.
Die Faschingsgilde
Loretto hofft auf
bessere Tage und
Zeiten. Wir versuchen
deshalb
auch außerhalb der
Faschingszeit Veranstaltungen
zu
organisieren,
um
den
Menschen
da draußen, egal
woher sie kommen,
eine unbeschwerte
Zeit zu vermitteln
und ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern.
Auf ein fröhliches und friedliches Jahr 2022.
Brigitte Kreminger,
Präsidentin der Faschingsgilde Loretto

vierten Platz gemacht
haben.
Sie
werden
jedoch weiter trainieren,
denn es macht so viel
Spaß
und
vielleicht
kann man ja irgendwann
wieder vor Publikum tanzen, auch wenn es nur in einem
kleinen Rahmen passiert.
Trotz der Lage haben wir uns dazu entschieden den
Fasching gebührend zu schließen. Wir haben uns
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Gratiskrapfenaktion der
Faschingsgilde Althofen

D

er Faschingssamstag in Althofen war ein närrischer
Tag. Die FAGI Althofen hat am Vormittag eine
GRATISKRAPFEN-Aktion
gestartet. Es gab
großen Zuspruch von Jung und Alt. Die musikalische
Umrahmung hat zu einer guten Stimmung beigetragen!
Es wurde aber auch an die Menschen in der Ukraine gedacht,
vielen Dank für die Spenden! Obfrau Jacqueline Zeißler ließ es
sich nicht nehmen, den UnternehmerInnen und SponsorInnen in
der Stadt die Krapfen persönlich vorbeizubringen. Am Nachmittag
ging es in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Althofen noch
in die Eisdisco. Auch hier bekam jeder Anwesende mit Maske und
auf Kufen einen Krapfen. Wir sehen uns nächstes Jahr, wenn es
wieder heißt: Äha schau schau!
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Faschingsgilde der Bergbauund Hüttentraditionsmusik
Arnoldstein
Wo ist das Lachen geblieben?

Deshalb darf die Heiterkeit trotz allem nicht zu
kurz kommen. Nachdem bereits zwei Jahre auf die
Durchführung der Faschingssitzungen, Faschingsbälle
und Umzüge verzichtet werden musste, hat sich die
Faschingsgilde der Bergbau und Hütten Traditionsmusik
Arnoldstein dazu entschlossen, die Salbe „Lachen“
und die Tabletten „Heiterkeit“ wieder unter die Leute
zu bringen, und dies nicht nur in homöopathischen
Dosen. Als stärkende Infusionen warten kühle Getränke
und Cocktailsäfte die unglaubliche Kraft verleihen.
Unter dem Titel „Best of Drei Drei“ kann man am
16. und 17. Juni 2022 jeweils um 19.30 Uhr auf
der Klosterruine Arnoldstein wieder mal lustig

Primarius Kanzler Johann Kugi wartet mit seinen Oberärzten
schon schwer auf die Behandlung Ihrer Lachmuskeln und empfiehlt
schon jetzt mit einem täglichen Lachtraining zu beginnen, um die
Auswirkungen nach dem Sommerkabarett in Grenzen zu halten.

wenig Ablenkung vom Alltag geht es einem gleich
wieder besser!
Die Faschingsgilde freut sich auf einen gemeinsamen
heiteren Abend mit dir, die Vorverkaufskarten erhältst du
in der Trafik Krakolinig in Arnoldstein und denke daran:
„Wer den Tag mit Lachen beginnt, hat ihn bereits
gewonnen!“.
In diesem Sinne: keep on smiling´!
Monika Tschofenig-Hebein

Ein unglaublich reizvoller Veranstaltungsort:
die Klosterruine auf einem Felsen mitten in Arnoldstein
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Fotos © Bergnau und Hütten Traditionsmusik

Der dritte Frühling

sein, denn wer so recht aus voller Seele lacht, der
kann kein schlechtes Gewissen haben. Das macht er
ja nur, um seine Gesundheit aufrecht zu erhalten. Was
der Masseur für den Körper ist, ist das Lachen für die
Seele. Lass auch du dich beim Sommerkabarett
lachmedizinisch behandeln, du wirst sehen, mit ein

Fotos © Marktgemeinde Arnoldstein

I

n Anbetracht der Situation der letzten beiden
Jahre und der aktuellen kriegerischen
Auseinandersetzungen ist das Leben derzeit
von Krankheit, Sorgen und Ängsten bestimmt.
Blicken wir trotzdem zuversichtlich in die
Zukunft und hoffen auf einen besseren Sommer.
Es heißt doch „Lachen ist die beste Medizin!“

„Schlüssel-Verlängerung“
im Feldkirchner Fasching
Am Faschingssamstag traf sich der Vorstand des Feldkirchner Faschingsklubs
mit Vertretern der Stadtpolitik vor dem Rathaus. Der Stadtschlüssel bleibt
bis Juli im Besitz des Faschingsklubs. Die Sommer-Veranstaltungen unter dem Titel
„Feldkirchner Sommer NARReval 2022“ machen es möglich.

Fotos © FFK/Maggie Pirker – honorarfrei

A

ußergewöhnliche Zeiten erfordern außer- Alexander Kröll sowie die Stadträte Helmut Krassnig
ordentliche Maßnahmen: „Als erste Fa- und Christoph Gräfling.
schingsgilde
Kärntens
haben wir bereits im
November
angekündigt, die Faschingssitzungen nicht
abzusagen, sondern in die warmen
Sommermonate zu verschieben“,
berichtet Peter Kowal, Präsident des
Feldkirchner Faschingsklubs. Ende
Juni, Anfang Juli gehen vier närrische
Abende über die Bühne des Stadtsaals in Feldkirchen (siehe unten).
Die Veranstaltungen finden unter
dem Titel „Feldkirchner Sommer
NARReval 2022“ statt.
Feldkirchner Faschingsklub: Kassier-Stellvertreter Markus Ebner,
Närrischem Antrag zugestimmt
Vizepräsidentin Corinna Fischer, Bürgermeister Martin Treffner, Präsident Peter Kowal
Deshalb kam es am Faschingssamsund Gardemädchen Julia Hinker
tag zu einem Novum in der 46-jährigen Geschichte des
Kärntner
FaschingsFeldkirchner FaschingsLandeshauptstadt
klubs:
anstatt
den
2024
Stadtschlüssel an BürgerDen inoffiziellen Akt im
meister Martin Treffner
kleinen und überschaubaren
zurückzugeben,
beanRahmen nahmen Präsident
tragte
FaschingspräsiKowal und Bürgermeister
dent Kowal, ihn bis 3. Juli
Treffner zum Anlass, um
2022, dem letzten Termin
per Vertragsunterzeichnung
der Sommer-Veranstaloffiziell
zu
besiegeln,
tungen,
behalten
zu
dass Feldkirchen im Jahr
dürfen. Die Vertreter
2024
zur
Faschingsder Stadtpolitik nahmen
Landeshauptstadt ernannt
diesen Antrag einstimwird. Die Landesorganisation
mig an, darunter Bürgerdes Bundes Österreichischer
Per Vertrag besiegelt: „Feldkirchen wird Faschingsmeister Martin Treffner,
Faschingsgilden (BÖF) mit
Landeshauptstadt 2024“, freuen sich Präsident Peter Kowal
die
Vizebürgermeister
Präsident Bruno Arendt an
(rechts) und Bürgermeister Martin Treffner.
Siegfried
Huber
und
der Spitze hatte dafür das
„Vertragswerk“ vorbereitet.
„Jetzt setzen wir die nächsten Schritte für unser
Comeback im Sommer“, kündigt Kowal an. Denn fix
ist: Der Faschingsgruß „GLUCK GLUCK – olé“
ertönt heuer erstmals in den Sommermonaten.
Feldkirchner Sommer NARReval 2022:
29. Juni 2022: Premiere um 20 Uhr
1. Juli 2022: 2. Termin um 20 Uhr
2. Juli 2022: 3. Termin um 20 Uhr
3. Juli 2022: 4. Termin um 14 Uhr
Karten-Reservierungen: 0664/1691200 (Corinna

Fischer)
Die Unterschriften auf dem närrischen Vertrag
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Milstätter Narren Parlament

Foto © MiNaPa

Der neugewählte Narrenrat

durften sogar zwei Mal ihren Tanz vor Publikum zeigen
- immer mit dabei war unser Minigardemaskottchen
„Paddington“. Das Trainieren war jedoch gar nicht so
einfach, da ständig jemand in Quarantäne war und
wir weder bei einem Training noch bei einem Auftritt
vollzählig waren.
Das Feeling einer Faschingssitzung
durften wir im Februar dank unseres BÖF
Landespräsidenten wieder einmal erleben.
Bruno Arendt lud uns zur Villacher
Faschingssitzung ein und eine kleine
Abordnung von uns durfte wieder einmal ins
Gildengewand schlüpfen.
Den Fasching ließen wir traditionell im
Rathauscafe bei unserer Prinzessin
Monika II ausklingen. Viel mehr gibt es
über den heurigen Fasching leider nicht zu
berichten. Wir hoffen auf einen großartigen
Fasching 2023 und freuen uns schon, wenn
in Millstatt wieder der Faschingswalzer zu
hören ist.
Jo Mei!
Larissa Göckler
Hofschreiberin & Gardeministerin des MiNaPa

uns wieder einmal das allbekannte Virus aus.
Trotzdem haben wir unseren Bürgermeister in den
Urlaub geschickt und uns den Rathausschlüssel
geschnappt - das Video dazu gibt es auf unserer
Facebook- & Instagramseite.
Faschingsstimmung kam bei uns heuer leider nicht
wirklich auf, im Dezember mussten wir uns von
unserem langjährigen Mitglied Walter Steurer
verabschieden.
Lieber Walter, mochs guat & danke
für de wunderschene gemeinsome
Zeit beim MiNaPa, du bleibst fia
imma a Teil von uns.
Unsere Mini- und Prinzengarde startete im
neuen Jahr wieder mit dem Training in Präsens.
Die 15 Mädels und 2 Jungs unserer Minigarde
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Die Minigarde

Foto © Sebastian Pliessnig

D

er neugewählte
Narrenrat mit
Präsident Gerry Maier startete mit viel
Elan in den Fasching 2022. Die ersten
Texte wurden verfasst, die Garden
haben zum Trainieren begonnen und die
Faschingseröffnung wurde geplant. Leider bremste

Kulturinitiative St. Andrä
Wie viel normal ist normal?

F

ür uns, die Kulturinitiative St. Andrä (KiSt.A)
war in der vergangenen Faschingssaison,
wie für beinahe alle Gilden in Österreich,
das Wort „Normalität“ beinahe zu einem
Fremdwort geworden.
Im Herbst 2021 wurden bei einer gemeinsamen
Wanderung Pläne geschmiedet sowie die Ansätze
von lustigen Nummern kreiert. Bei der darauffolgenden
Jahreshauptversammlung formierte sich der Vorstand
neu und alle waren bereit, erneut für St. Andrä
durchzustarten und eine tolle Faschingssaison zu
spielen.
Geplant waren 8 Faschingssitzungen, das
Programm mehr oder weniger ausgearbeitet und das
Konzept zur Umsetzung ausgedacht, doch dann –
wieder nichts.
Auch am Faschingssamstag, wo sich üblicherweise
hunderte maskierte Faschingsnarren und auch –innen
tummeln um sich beim großen Faschingsumzug um
den Platz des schönsten, kreativsten, buntesten,
lustigsten,…. Umzugswagens gegenseitig die Schau zu
stehlen, drohte auch in diesem Jahr gähnende Leere
die Vorherrschaft zu übernehmen.
Drohte!
Denn eine kleine Schar von Faschingsnarren der
KiSt.A entschied sich kurzerhand den „kleinsten
Faschingsumzug des Lavanttales“ zu initiieren
und marschierte, in alt gelebter Tradition wie üblicherweise
alljährlich am Faschingssamstag, von frühmorgens
bis spätabends durch St. Andrä und besuchte mit
musikalischer Umrahmung, Faschingskrapfen und
Getränken im Gepäck eines Mini-Umzugs-Bollerwagens
alle Gewerbetreibenden und überbrachte so traditionell

das St. Andräer Faschingslied und ein klein wenig
Faschingslaune.
Aufgenommen wurden die Närrinnen und Narren überall
herzlich, einen kleinen Moment legte sich ein Hauch von

Besuch der Stadtapotheke

Normalität über die Stadt und ließ die Hoffnung auf eine
„normale“ Faschingssaison 2023 wieder aufleben.
Bis es soweit ist, wird es seitens der KiSt.A womöglich
noch eine kleine Veranstaltung im Sommer
geben, da deren Fokus und auch der ideelle Hintergrund
der Faschingsgilde jedoch in der Faschingszeit liegt,
werden derzeit schon Ideen für die kommende Saison
gesammelt um dann in gewohnter Manier eine Reihe
fulminanter Faschingssitzungen aufs Parkett zu legen,
denn die St. Andräer haben vom Fasching, wie es der
Leitspruch bereits sagt, Nia Gnua!
Andreas Hobel,
Obmann der Kulturinitiative St. Andrä

Eine kleine Runde der KiSt.A besuchte am Faschingssamstag alle Gewerbetreibenden und anwesenden Bürger
um Faschingsgrüße zu überbringen
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Treffner Faschingsgilde

Fasching im Nicht-Fasching oder:
Was trotzdem alles möglich ist!
Kinderumzug am Faschingssamstag

Bei sonnigem Wetter trafen sich Prinzessinnen,
Einhörner und Indianer vor der Volksschule. Begleitet
wurden sie von ihren Eltern, die es sich zum Teil nicht
nehmen ließen auch kostümiert zu kommen. Lustige

Musikanten sorgten für Musik: ein Affe mit Bariton,
ein grüner Schlafrock mit Klarinette und der Treffner
Pepito mit Miniharmonika. Der bunte Zug marschierte
einmal durchs Treffner Dorf und lockte einige neugierige
Bewohner aus ihren Häusern. Am Dorfplatz
wurden alle mit Partymusik empfangen und
jedes Kind bekam einen Krapfen und Saft.
Das waren „mit Abstand“ die gesündesten
Faschingskrapfen.
Die
Erwachsenen
durften endlich wieder an der frischen Luft
Prosecco trinken, während ihre Kinder
auf dem abgesperrten Dorfplatz Fangen
spielten oder zu Macarena tanzten.
Große und Kleine genossen sichtlich das
Zusammenkommen und die Möglichkeit,
wenigstens im Freien unter Einhaltung aller
Vorgaben, einen bunten Fasching erleben
zu dürfen. Frage eines Mädchens: „Warum
machen wir das eigentlich nicht immer so?“
Eine gute Idee!

Rosenmontagsdinner
Schmäh

mit

Der Kuchlerwirt in Treffen lud am
Rosenmontag zu einem exklusiven
4-Gänge Menü. Die Tische waren ruckzuck
ausverkauft. Wenigstens am vorletzten
Tag des Faschings wollten viele noch ein
bisschen Faschingsluft schnuppern. Nach
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jedem Gang gab es eine köstliche Unterhaltung durch
den „vermischten“ Damenchor, der lustige Geschichten
vorlas und unterhaltsame Stanzeln sang. Doch so
einfach, wie das klingt, war es wirklich nicht. Einer nach
dem anderen legte sich mit Corona ins Bett und so war
es bis zwei Tage vor Rosenmontag noch
nicht klar, ob der Damenchor auftreten
können würde. Ein lebhaftes Beispiel,
wie es uns bei der Durchführung von
regulären Faschingssitzungen ergehen
hätte können. Aber tatsächlich wurden
fast alle rechtzeitig gesund. Eine „Dame“
machte es noch einmal spannend und ließ
sich am Nachmittag des Rosenmontags
noch schnell von einem Hund in die
Hand beißen……trat aber Gott sei Dank
trotzdem auf! Die leicht angespannten
Nerven lockerten sich dann am Abend
durch viel Lachen, miteinander Plaudern
und ausgesprochen gutem Essen. In
krisengeschüttelten Zeiten wie diesen
schätzten viele die Möglichkeit, für ein
paar Stunden an etwas Anderes zu
denken und das Miteinander zu genießen.
Und so hoffen auch die Mitglieder der
Treffner Faschingsgilde von ganzem
Herzen, dass der Krieg in Osteuropa bald
ein Ende findet und alle Menschen wieder in Frieden
leben dürfen!
Doris Stuhlpfarrer
Kanzlerin Treffner Faschingsgilde

Villacher Faschingsgilde
Ist eine Faschingsitzung
in Coronazeiten durchführbar?

D

ie meisten werden jetzt sagen natürlich
nicht. Wir als Villacher Faschingsgilde
haben bewiesen, dass es trotzdem
funktioniert.
Nachdem wir im letzten Jahr im strengsten Lockdown eine TV-Produktion mit unseren
Mitgliedern geschafft haben, haben wir es uns
auch in der Saison 2021/2022 zum Ziel gesetzt
Faschingssitzungen mit Publikum zu
veranstalten.
Doch wie war das unter den gesetzlichen
Voraussetzungen überhaupt möglich?
Bereits in der Vorbereitungszeit haben wir
ausführliche Gespräche mit den Behörden
über die Möglichkeiten der Durchführung der
Faschingssitzung geführt. Die gesetzlichen
Voraussetzungen wurden dabei laufend evaluiert
und ein Präventionskonzept ausgearbeitet.
Dieses Präventionskonzept wurde laufend an die
gesetzlichen
Bestimmungen
sprich
COVID-19
Maßnahmenverordnung angepasst.
Erschwerend in der Vorbereitung kam hinzu, dass sich
die gesetzliche Sperrstunde (auch für Veranstaltungen)
laufend änderte. Durch die exakte Auslegung der
gesetzlichen Vorgaben ist es aber
schlussendlich gelungen die Planung
der Sitzungen zu konkretisieren.
Seitens des Vorstandes wurde
festgelegt, dass die Veranstaltung
mit
maximal
500
Besuchern
durchgeführt wird. Dies war damit
begründet, dass entsprechend den
Vorgaben bei dieser Personenanzahl
nur ein 2G Nachweis erforderlich
war. An den Zugängen des Congress
Center Villach wurden Kontrollstellen eingerichtet,
an welchem der 2G Nachweis sowie ein zugehöriger
Personalausweis kontrolliert wurden. Die Kontrolle
wurde mittels Kontrollband an der Hand bestätigt.
Diese Kontrollen wurden durch eine Security Firma

durchgeführt. Im gesamten Areal war das Tragen von
FFP 2 Masken verpflichtend.
Nachdem auf den zugewiesenen Sitzplätzen Getränke

verabreicht wurden, war das Abnehmen der Maske am
Sitzplatz erlaubt. Beim Verlassen der jeweiligen Plätze
musste die Maske wiederum aufgesetzt werden.
Durch
das
disziplinierte
Verhalten
unserer Besucher gab es hier keinerlei
Beanstandungen
seitens
der
Behörde.
Nachdem es die Sperrstunde
penibel einzuhalten galt, endete
die Faschingssitzung circa 1
Stunde davor. So war es unseren
Gästen möglich den Saal noch
ohne Stress zu verlassen. Die
Sperrstunde wurde seitens der
Behörde mehrfach kontrolliert.
Sämtliche Akteure und Mitglieder
der Gilde, welche an der
Produktion tätig waren, kamen
mit unseren Gästen nie in Kontakt. Somit war eine
Durchmischung zwischen Akteuren und Gästen nie
gegeben. Als Zusatzmaßnahme zur Sicherheit wurde
der gesamte Zuschauerraum mittels Hochfrequenz
Vernebelungsverfahren oberflächendesinfiziert. Diese
Maßnahme wird beispielsweise auch an der Wiener
Staatsoper zur Erhöhung der Sicherheit der Besucher
eingesetzt.
Durch das disziplinierte Verhalten unserer Besucher
sowie unserer Mitglieder war es uns möglich insgesamt
8 Faschingssitzungen in der Saison 2021/2022
abzuhalten.
Abschließend sei festzuhalten, dass es unserer
Meinung nach sehr wichtig war eine annähernd normale
Faschingssaison abzuhalten und unseren Besuchern
ein Stückchen Normalität zu bieten.
Wirtschaftlich war es dank der Unterstützung
unserer jahrelangen verlässlichen Partner ebenfalls
durchführbar.
Ing. Karl Glanznig Kanzler der Villacher Faschingsgilde
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Ein letztes Mal „VÖ VÖ“ aus der

NÖ. Landesnarrenhauptstadt
Bad Vöslau!

Närrisches Volk von Fern und Nah,
Alle hatten sich gefreut, 			
die Narrenhauptstadt Bad Vöslau,
Doch auch im Jubiläumsjahr,		
Der Faschingsumzug abgesagt,		
und das Landesgrafenpaar,		
die haumm sich g´freit auf die Saison,
jedoch am End´ – riene va blü		
stott Rohrboch, Villach und OGRA
daham in Gaforn im Verlies,		
Zu guter Letzt – ein so ein Schmorr´n,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
_

Jo, jo --- des Johr wor ziemlich zach, –
wäu ohg´sogt - heißt nicht aufgehoben, –
Ich weiß, es wird sich irgendwaunn,
–
so feiern wir halt nächstes Jahr,		
–

was war das wieder für ein Jahr!
auf eine tolle Faschingszeit,
mit Pomp, Trompeten und Radau.
schon wieder alles anders war.
die Faschingssitzungen vertagt,
so jung, so fesch, so wunderbar,
san extra gaungan in Pension,
durch die blede Pandemie,
sitzen´s die gaunze Zeit alla,
wäu der Fosching ausg´follen iss.
san die zwa noch aung´steckt word´n.
jedoch wir holen alles nach,
sondern maximal verschoben.
Covid über´d Häuser haun,
mit dem Vöslauer Grafenpaar.

Leider wurde auch das traditionelle Narrentreiben vor dem Rathaus und das Faschingsverbrennen um 17:11 Uhr
Opfer der CORONA-Pandemie und der gesetzlichen Auflagen. Und so wurde im kleinen Rahmen - ohne Gäste
und Publikum, ohne Pauken und Trompeten - dem Bürgermeister der Kurstadt Bad Vöslau - DI Christoph PRINZ
- offiziell wieder der Rathausschlüssel zurückgegeben. Aber - der nächste Fasching kommt bestimmt, - die 1. Bad
Vöslauer Faschingsgilde lässt sich trotz aller Umstände und Gegebenheiten den Humor nicht nehmen und plant
bereits intensiv für die kommende Saison.
Ein herzliches VÖ VÖ aus der Kurstadt Bad Vöslau
Michael Lauda
Präsident der 1. Bad Vöslauer Faschingsgilde
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Erste Faschingsgilde Berndorf
Digitaler Fasching in Berndorf

L

iebe Freundinnen und Freunde des Faschings!
Auch heuer wollten wir als Faschingsgilde
nicht ganz auf den Fasching verzichten und
so lieferten wir den BerndorfInnen sowie allen
FreundInnen des Faschings zumindest per
Internet die humorvollste Jahreszeit ins Haus.
In unserer Green-Box für Video-Dreharbeiten wurden
humorvolle Beiträge gedreht und aufgenommen, um diese
dann auf youtube der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Dabei entstanden wieder zahlreiche Produktionen, die
Ihr auf www.youtube.com auf unserem eigenen Kanal
“1.Faschingsgilde Berndorf” genießen könnt!
Am Faschingsdienstag begab sich eine Abordnung
der Ersten Faschingsgilde Berndorf auf Tour durch
Berndorf, bei der zahlreiche Wirtschaftstreibende
besucht wurden, um für die langjährige Treue und
Unterstützung herzlichst Danke zu sagen.
Abschließend wünschen wir euch allen ein erfolgreiches Jahr,
viel Gesundheit und uns allen einen gemeinsamen Fasching
2023!
Ein herzliches Brumm-Brumm
Eure Erste Faschingsgilde Berndorf
Robert Wille
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Gaadner Faschingsgilde
Nach 2 Jahren Abstinenz sahen wir endlich die Möglichkeit die schwierigen Zeiten für
kurze Zeit zu vergessen und in eine andere Welt einzutauchen. Ein Hoch auf unsere
begabten Gildenmitglieder!

Hexen, Hexen, Teufel, Präsident, Frühling, Zauberer, Hexen usw……

Die Masken schnitzt unser Präsident Johann Sidi Sietweis selber, insgesamt schon 23 Masken.

Ein großes Dankeschön an unseren Kameramann Gustav und unseren Grafiker und Gestalter der Homepage
Duc, die alle einen wesentlichen Beitrag für unseren Erfolg leisten.

Wir wünschen Euch noch ein Gutes und
Gesundes Jahr und hoffen, dass wir 2023 mit
Vollgas starten können.
Liebe Grüße Faschingsgilde Gaaden
Gaudeee-Gaudeee-Gaudeee
Gina Sietweis
Gustav Frimmel
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Herbert Heyduck

Mödlinger Förderungsverein
Nicht viel, aber Wichtiges hat
sich in Mödling getan!

O

ftmals musste die Generalversammlung
mit Vorstandswahl, bedingt durch die
Pandemie, verschoben werden. Der
„alte“ Vorstand hat sich fast zwei Jahre
lang, immer wieder freiwillig dazu bereit
erklärt, einstweilen den Mödlinger
Förderungsverein weiterzuführen, bis eine ordentliche
Generalversammlung stattfinden konnte. Auch die
Behörde gab ihren Segen dazu.
Zwischenzeitlich war es auch so weit, dass unser
Obmann Peter Holakovsky vom Bauherrn die Schlüssel
für die neuen Vereins-Räumlichkeiten überreicht
bekommen hat. Wir sind nun an unserer alten Adresse,
in neuen, aber um einiges kleineren Räumlichkeiten
anzutreffen. Wir sind aber trotzdem sehr glücklich
darüber, ein eigenes Vereinslokal zu haben. Soweit
es möglich war, versuchten wir uns die letzten Monate
häuslich einzurichten.
Am 15. 12. 2021 konnte dann eine ordentliche
Generalversammlung
mit
Vorstandswahl
abgehalten werden. Natürlich unter Einhaltung
sämtlicher Corona-Vorschriften. Nach dem Bericht
der Rechnungsprüfer wurde der scheidende Vorstand
dankend entlastet. Er hat den MFV sehr gut durch die
Pandemie geführt.
Als Wahlvorsitzender fungierte unser Ehrenobmann
Reg. Rat Georg Raschka. Vielen Dank dafür!

Der neugewählte Vorstand

Nach einer fast einstimmigen Wahl begrüßen wir unsere
neuen Vorstandsmitglieder, welche ab 2022 die
Geschicke des MFV für zwei Jahre leiten werden:
Obmann Peter Holakovsky,
Obmann Stv. Günther Bauer und Albin Beer,
Kassierin Sonja Loidl,
Kassierin Stv. Martin Beer (nicht am Bild),
Schriftführer Günther Bauer und
Schriftführer Stv. Daniela Bauer.
Des Weiteren wurde bei der Generalversammlung
die Gründung
der
Sektion
„Mödlinger
Fanfarenzug“
beschlossen. Die Leitung der

Die Leitung der Sektion Mödlinger Fanfarenzug

Sektion übernehmen - ebenfalls für zwei Jahre - der
Fanfarenzugsleiter Günther Horak, Nicole Schallaun
und Fanfarenzugsleiter Stv. Matthias Handler. Am Bild
von links nach rechts. Der Vorstand wünscht der neu
gegründeten Sektion alles Gute.
Viele Veranstaltungen mussten wir selbst absagen,
bzw. konnten wir nicht besuchen. Einzig und allein
das Kinderfaschingsfest am Eis der Mödlinger
Eislaufabteilung wurde vom Mödlinger Herzogspaar und
einigen Vertretern von KiJu- und Mädchengarde, sowie
dem Fanfarenzug besucht. Die mitgebrachten Zuckerln
erfreuten die kostümierten Kinder sehr.

Kinderfasching am Eislaufplatz

Um ein „lebendes“ Zeichen für den Fasching zu
setzen, wurde das Projekt „Kasperl sucht den
Fasching!“ ins Leben
gerufen. Dank dem tollen
Team von AGC Media
– Sound & Music rund
um Chris Horatschek,
konnten wir dies in einem
Video,
welches
am
Faschingssamstag
um
11:11 Uhr online ging,
umsetzen.
Ganz
toll
glänzte dabei die kleine
Monja
als
lebender
Kasperl sucht den Fasching
Kasperl, das Logo vom
MFV, in ihrer Rolle. Den Link zum Video findet ihr auf
unserer Homepage www.mfv.at
Mit der Hoffnung, in der nächsten Narrenpresse mehr
aus Mödling berichten zu können, verbleibt
Euer Günther Bauer

Das erfolgreiche Video-Team
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Faschingsgilde OGRA
Schulnarren

S

eit einigen Jahrzehnten schon werden auch
in Ober-Grafendorf am 11. 11. die Narren
geweckt und die Vorbereitungszeit für den
am 7. Jänner startenden Fasching offiziell
eingeläutet.
Närrisches Treiben ist hier kaum noch wegzudenken –
auch wenn die Pandemie schon das zweite Jahr infolge

neuer Versuch gestartet.
Wie versprochen „stürmte“ eine Abordnung der
Faschingsgilde OGRA Schulnarren zum Narrenwecken
am 11. 11. das Gemeindeamt im COVID-konformen
Stil! Besondere Unterstützung erhielten sie diesmal von
einem der jüngsten Gildenmitglieder! Für Jungnärrin
Pauline war es ein besonderes Highlight, denn

Symbolische Übergabe des Gemeindeschlüssels

versucht dem Faschingsbrauchtum den Garaus zu
machen.
Wir Schulnarren sitzen, planen und grübeln – unser
Motto: Vorhang auf und großartige Stunden mit
motivierten Akteuren und humorvollem Publikum
verbringen!
Doch wie schon im Vorjahr siegte die Vernunft – die
weitreichend bekannten Narrenabende in OberGrafendorf wurden auf Eis gelegt.
Nachdem auch das Narrenwecken für die Saison
2021 „daneben ging“ – unser Präsident stand vor
verschlossener Tür, während der Bürgermeister im
Sitzungssaal vergeblich auf ihn wartete – wurde ein

Jungnärrin Pauline

endlich durfte sie die Gildenuniform, die auch Mama
Uli schon trug, voller Stolz ausführen und närrische Luft
schnuppern.
Bürgermeister DI (FH) Rainer Handlfinger
empfing uns durchs Bürofenster und überreichte
Präsident Wolfgang Weiss symbolisch den
Gemeindeschlüssel. Die Wiedersehensfreude war trotz
der besonderen Umstände sehr groß. Bei Wein und
Saft konnten die „Sorgen“ für kurze Zeit vergessen und
heitere Gespräche geführt werden! Nun blicken wir alle
voller Zuversicht auf die kommende Saison und hoffen,
dass unsere Veranstaltungen wieder stattfinden können.
Ulrike Wolf

Anstoßen auf bessere Zeiten
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Faschingsgilde Traiskirchen

A

m Faschingsdienstag war es leider
wieder so weit. Nach einem sehr ruhigen,
veranstaltungslosen Fasching mussten
wir trotzdem den Stadtschlüssel an
unseren Bürgermeister Andreas
Babler zurückgeben.

Schriftführer-Stv.: Bianca Herdina
Schatzmeister: Claudia Eismayer
Schatzmeister-Stv.: Regina Mayerhofer
Bundeselferrat: Thomas Eismayer
Mit Bianca und Dominik kommen zwei junge engagierte
Mitglieder in den Vorstand.

Unser Prinz kämpfte bis zum Schluss, musste sich
aber dann doch beugen, und gab im Namen der
Faschingsgilde Traiskirchen den Schlüssel mit einer
Träne im Auge zurück.

Ein großer Dank gebührt auch unserem Gerhard
Wolf, der dem Vorstand jahrelang angehörte und viel
für die Gilde geleistet hat. Er wird aber auch weiterhin
die Gilde als Elferrat tatkräftig unterstützen.

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, der nächste 11.
11. kommt bestimmt.
Am 15. 3. 2022 fand die Generalversammlung
der Faschingsgilde Traiskirchen statt. Unter anderem
standen auf der Tagesordnung auch Neuwahlen. Das
neue Präsidium wurde einstimmig gewählt. Folgender
Vorstand wird die nächsten drei Jahre versuchen, die
Faschingsgilde auch weiterhin voller Elan zu führen:
Präsidentin: Regina Mayerhofer
Vizepräsidentin: Martina Konecny
Vizepräsident: Rudolf Brantner
Schriftführer: Dominik Eismayer

Weiters möchten wir Euch auf folgende Veranstaltung
hinweisen:
Am 20. 5. und 21. 5. 2022 - närrische
Frühjahrsparade in den Stadtsälen
(Ersatzveranstaltung für unsere Narrensitzungen, da
diese der Pandemie zum Opfer gefallen sind). Weitere
Infos folgen!!!
Eure Faschingsgilde Traiskirchen
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Fasching Aktiv war
trotz Corona aktiv!

S

chon im Sommer gab es bei Fasching Aktiv einstimmig
den Wunsch ein Faschingsprogramm 2022 für unser
Publikum auf die Bühne der VHS Floridsdorf zu zaubern.
Unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften haben wir
es Anfang März geschafft einen „Bunten Abend“ den
Zuschauern zu präsentieren.
Das fast 3 Stunden dauernde Programm begeisterte Jung und Alt.
Erstmals konnte man unser Männerballett mit einem Sirtaki auf der
Bühne bewundern. Bei
brandaktuellen Nummern,
wie die Grenzkontrolle
oder
im
Reisebüro
brillierte das Ensemble,
als ob es nie eine COVIDUnterbrechung gegeben
hätte. Natürlich durften
das Damenballett und die
Mödlinger Mädchengarde
als Gäste nicht fehlen.
Alexius präsentierte seine
traditionelle Bütt, die auch
in Klagenfurt bei Narrisch
Guat
aufgezeichnet
wurde. Erstmals konnte
dort auch eine zweite
Darbietung von Fasching
Aktiv,
nämlich
unser
Johann Vock mit einer
Wien-Persiflage,
einen
großen Erfolg verbuchen.
Als einzige Gilde in
Wien konnte Fasching
Aktiv, trotz PandemieEinschränkungen,
als
gelbe Botschafter die
Faschingsbewegung
hochleben lassen.
FA FA HA HA
Alexius Vogel
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EULEN Faschingsgilde
Wiener Neustadt

W

as schreibt man im mittlerweile
dritten Jahr der Pandemie über
Veranstaltungen
und Aktivitäten,
die ja gar nicht stattfinden? Copy &
Paste aus den Vorjahren? Jammern
über die traurige Situation, dass wir nach wie vor nicht
gemeinsam Fasching feiern können? Trübsal blasen in
einer Faschingszeitschrift macht absolut keinen Sinn!
Derselbe Optimismus steckte in der Ideensuche, als
uns bewusst wurde, dass wir die „Eulenabende 2022“
nicht durchführen werden können.
Denn es war an der Zeit ein Lebenszeichen von uns
zu geben. Zu zeigen, dass es uns als Verein noch gibt.
Zu zeigen, dass der Fasching so anpassbar ist, wie das
Leben. Dass es Fasching – wenn auch in anderer Form
– trotz Pandemie vorhanden und möglich ist.
Somit haben wir im Archiv gegraben – und mussten
beeindruckt feststellen, wie riesig unser Archiv an
Videomaterial ist. Vorbildlich wurde jede Veranstaltung
seit 1989 auf Video aufgezeichnet und in einem
überraschend guten Zustand aufbewahrt. Bereits 2017
wurden sämtliche VHS-Kassetten aus dem Archiv
digitalisiert – was es uns heuer umso einfacher machte,
digital am PC sämtliche Videos zu sichten.
Unter dem Motto „Fasching aus dem Archiv“
haben wir 30 uns gut in Erinnerung gebliebene
Highlights herausgepickt – und diese nach und
nach im heurigen Fasching über 2 Monate hindurch
online gestellt. Einerseits in unserer vereinsinternen
WhatsApp-Gruppe (was durchaus für sentimentale,
als auch schmunzelnde Momente an die alten Zeiten
hervorrief) und andererseits für die Öffentlichkeit auf
unserer Website www.eulen.at, wo die Videosammlung
nach wie vor zu finden ist. Unterstützt wurde diese
Aktion werbewirksam von der Stadt Wiener Neustadt
und dem lokalen Privatsender WNTV, welche im TV
bzw. auf Werbestelen in der gesamten Innenstadt auf
unseren großen Videorückblick aufmerksam gemacht
haben.
Nichtsdestotrotz kribbelt es in uns, wieder live vor
Publikum spielen zu dürfen. Wir möchten unsere Gäste
zum Lachen und Staunen bringen und damit helfen, aus
dem oftmals tristen Alltag zu entfliehen.
Wie anfangs erwähnt ist der Fasching anpassbar.
Genauso flexibel sind wir EULEN. Somit warten wir nicht
wie gewohnt im 2-Jahres-Rhythmus auf den Jänner
2024. Nein. Sobald wir alle dieses leidige Thema endlich
in den Griff bekommen, stehen wir auf der Bühne! Und
wir alle hoffen, dass dies bereits im Jänner 2023 der
Fall sein darf! Wenn wir das Motto von „Fasching aus
dem Archiv“ wieder ändern dürfen auf „Bühne frei für
den Eulenabend 2023!“
Christian Guttmann

EFG Öffentlichkeitsarbeit

Das Männerballett an „Der schönen blauen Donau“ (1991)

Hannes Heimhilcher (†) und Herbert Mages
als „Tina Turner & David Bowie“ (1995)

Doris Krizik, Johann Machowetz, Otto Münzberg & Gernot Gapp (†)
beim legendären „Uhuwabuhu“ (1997)

Doris Krizik & Karl Harbich (†) diskutierten
über „das perfekte Frühstücksei“ (2002)

Peter Altmann, Christian Guttmann, Petra Altmann
& Michaela Trausmuth zauberten den irrwitzigen Tanz
zu „The Red Fox“ auf die Bühne (2009)
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Ischler Faschingsverein

A

Wieder ein Fasching der
anderen Art vorbei

uch heuer wieder holten uns die
Coronabestimmungen ein und wir konnten
den Fasching nicht in unserer gewohnten
Art feiern.
Jedoch mit zwei internen „Trainings“,
wie wir sie nannten, konnten die Mädels einmal im
Kongresshaus und einmal im Kurpark auftreten.
Um die Vereinskasse ein wenig aufzupeppen, stellte
sich der IF mit seinem Wagen auf den Wochenmarkt, wo Heringsbutter, Faschingsmarmelade
und Narrentränen verkauft wurden. Diese erstmalige
Aktion fand sehr guten Anklang und wird nächstes Jahr
wahrscheinlich wieder stattfinden.
Kinderfaschingsumzug, Kinderdisco, WilderDownHillRace und der große Faschingsumzug am Dienstag,
sowie das Faschingseingraben wurden abgesagt.
Der Faschingsdienstag zeigte
sich bei Kaiserwetter diesmal anders.
Einige Musikkapellen ließen es
sich nicht nehmen am Nachmittag
durch die Stadt zu marschieren.
Auch einige andere Gruppen kamen
zu verschiedenen Zeiten und aus
verschiedenen
Richtungen
ins
Zentrum. So herrschte gute Stimmung
und auch die Gastgärten waren bei
dem schönen Wetter übervoll.
Wir
bedanken
uns
bei
der
Stadtgemeinde und der Ischler
Bevölkerung, dass sie auch dieses
schwierige Jahr voll dabei war. Das ist
einfach Fasching im Salzkammergut.
Günter Holzbauer,
Präsident

Faschingsdienstag in Bad Ischl

Faschingsdienstag in Bad Ischl
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Faschingsgilde Eberschwang
Wenn die Faschingsgilde
am Sonntag predigt

A

Leider ist Ende letzten Jahres
unser langjähriger Bundeselferrat Franz Pramendorfer
(bis zum Schluss sehr aktiv)
überraschend verstorben. Dazu
wurde im in den OÖ Nachrichten
ein Nachruf erteilt.

Prinzenpa

ar Astrid &
Jürgen
bei der Ag
ape

Übergabe der freiwilligen Spenden
an das Familienliturgie-Team

© OÖNachrichten

m Faschingssonntag
gestaltete die
Fa s ch i n g s gilde Eberschwang
gemeinsam mit dem
Familienliturgieteam
den Gottesdienst - inklusive Predigt: Lachen
war erlaubt!
Die blauen Sakkos und bunten
Kappen - die “Tracht” der
Faschingsgilde Eberschwang - blieben
pandemiebedingt auch heuer wieder
fast unberührt im Kasten hängen. Doch
so ganz ohne Action kann der Fasching
in der Narren-Gemeinde nicht über die
Bühne gehen. Deshalb beschloss die
Gilde, gemeinsam mit dem Team der
Familienliturgie, den Gottesdienst am
Faschingssonntag zu gestalten. Unter
dem Titel “Gott liebt dein Lachen”
luden sie ein. Die Kirche war bis
auf den letzten Platz gefüllt.
Der “Chor ohne Namen”
übernahm die musikalische
Gestaltung,
und
Pfarrer
Thomas Schawinski übergab das Wort anstelle seiner
Predigt an Walter Egger und
Rainer Kiehas, die beiden
Programmchefs
der
Eberschwanger Faschingssitzungen.
Gemeinsam mit Erwin Stammler, allesamt Zechpröbste,
trugen sie in gedichteter Form
manch “nette Geschichte” des
Pfarrers auf humorvolle Art und
Weise vor. Ausklingen ließen die
Kirchbesucher das Sonntagshighlight bei einer Agape, mit
Haller-Krapfen und Getränken der Gilde. Die freiwilligen
Spenden in der Höhe von 831€
wurden an das Team der Familienliturgie übergeben.
Eva Berger, FGE
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Faschingsverein
Frankenburg

D

er Faschingsverein Frankenburg trotzte, und seine Hoheit Stefan der I. der Regent, der
natürlich unter Einhaltung der geltenden die Stiwa mit der Gemeinde tauscht, sonst
COVID-19 Bestimmungen, dieses Jahr der mit den Rauschfreien nicht ganz Rauschrei
Pandemie und konnte zwei feine, wenn durchs Ländle rauscht. Auch die Proklamation
auch kleine, Veranstaltungen verbuchen.
wurde standesgemäß nachgeholt, zwar nur unter BeiAm 11. 11. 2021 wurde der Fasching im Restaurant fall der internen Vereinsmitglieder, dafür aber mit einem
Patrix eingeläutet. Das Kinderprinzenpaar hatte die kräftigen Frahu Wau Wau und geselligem BeisamBühne für sich alleine, denn ein erwachsenes Prinzen- mensein bis zur gesetzlich erlaubten Sperrstunde.
paar gab es zu diesem
Zeitpunkt noch nicht.
Somit wurden Prinzessin Marlis die I. vom
Seidl-Haus,
spielt
als Geigerin auf
und tanzt als Ballerina ein und aus, und
Prinz Alexander der
I. steckt voller Energie, daheim und
am Sportplatz, fad
wird ihm nie, unter
Beifall des Elferrats und
der anwesenden Vereinsmitglieder
gekürt.
Unterstützung leistete
ebenfalls Bürgermeister
Norbert Weber.
Auf Grund der Pandemielage wurde die
Faschingssaison selbst
Das Kinderprinzenpaar mit Garde, Präsident und Bürgermeister am 11.11.
zwar wieder gestrichen,
wir ließen uns aber den
Faschingssamstag nicht nehmen. Man muss sich an Am Faschingsdienstag wurden dann der Fasching
die Gegebenheiten anpassen, somit wurde das große und Corona begraben, Corona erwachte zwar wieder
schneller als der Fasching, aber auch ohne Umzug
feierten wir einen gelungenen Abschluss.
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Faschingsamstag: Das Prinzenpaar bei Proklamation

Elferrat am 11.11.

Prinzenpaar erst am Faschingssamstag, den 26. 02. vorgestellt. Ihre Lieblichkeit Sarah die I., tagsüber
beim Lutz die Möbel verrückt, hatte lange als
Twingirl bei der Garda die Männer verzückt

Somit konnte man den Fasching in Frankenburg doch
noch retten, man freut sich aber auch wieder die
Sitzungen vor Publikum abhalten zu dürfen.
Stefanie Marisch

Kiridorfer Faschingsgesellschaft
nutzt die ruhige Zeit für gute Taten

A

m letzten Tag des
Jahres war eine kleine
Abordnung der Kiridorfer
Faschingsgesellschaft
unterwegs um all denen
viel Glück und Gesundheit für das
neue Jahr zu wünschen, die entweder
aus
gesellschaftsdienstlichen
Gründen oder aus gesundheitlichen
Gründen den Start in das neue Jahr
nicht mit ihren Familien verbringen
konnten. Zeitspende wird dieser
schöne Brauch genannt, der nun
schon seit vielen Jahren von der
Kiridorfer
Faschingsgesellschaft
praktiziert wird.
besonders die Bewohner vom Bezirksaltenheim
gefreut, die den schönen Tag nutzten um die
Krapfen bei Sonnenschein im Freien zu genießen.
Die Kiridorfer Faschingsgesellschaft wünscht
allen eine gesunde und hoffnungsvolle Zeit mit
einem dreifachen KIRI KIRI – HEI!
Andreas Gaich
Protokollchef der Kiridorfer Faschingsgesellschaft

Mit im Gepäck waren hunderte von leckeren Krapfen,
die vom hochverehrten Prinzenpaar, Prinzessin
Isabella II. macht Volkstanz bis in den
Morgen und Prinz Thomas II. versichert mit
Keine Sorgen, übergeben wurden. Die gewohnten
Stationen waren das Krankenhaus, das Rote Kreuz, das
Bezirksalten- und Pflegeheim, sowie die Polizeistation.
Über die wohlschmeckenden Krapfen haben sich
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1. Marchtrenker Faschingsgilde
Faschingsdienstag 2022

Den Abend moderierte
unser Zeremonienmeister Martin Wiesinger

N

ach zwei Jahren pandemiebedingter
Pause hätte der Kehraus heuer wieder
unbeschwert
in
fröhlicher
Runde
gefeiert werden können. Ja, hätte –
denn letztendlich hat uns der von Putin
verursachte Krieg gegen die Ukraine einen „GEWALTigen“ Strich durch die Rechnung gemacht.
Absagen oder doch den Kehraus begehen? Wir
haben uns schließlich bewusst für die StadtSchlüsselrückgabe
in
kleinerem
Rahmen
entschieden und dabei unsere Solidarität mit der
ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht.

Prinzessin Wilma 1., die plaudernde Biomaid von der Welser Heid
und Prinz Gerhard 1., der stürmische King von Most und edlem Gin
sind schließlich doch bereit, den Stadtschlüssel zurückzugeben.
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Prinz an Prinzessin:
„Wollen wir den Schlüssel nicht doch behalten?“

Marchtrenk unterhält seit einigen Jahren eine
freundschaftliche Beziehung zur ukrainischen
Stadt Schytomyr. Bürgermeister Mahr erwähnte
in seiner Ansprache, dass bereits Flüchtlinge aus
dieser Stadt in Marchtrenk eingetroffen sind und
dringend Unterstützung benötigt wird. Spontan
haben wir die Spende eines namhaften Betrages
zugesagt.
Am 23.
April
2022 veranstaltet die
1. Marchtrenker Faschingsgilde eine BenefizGala für die Ukraine.

Erleichterung beim Marchtrenker Bürgermeister
– die Schlüsselordnung ist wiederhergestellt.

Die Faschingsgilde
Obernberg am Inn

S

chade, auch der Fasching 2021/22 ist zur
Gänze dem Coronavirus bzw. den daraus
resultierenden Auflagen und Verboten
zum Opfer gefallen. Das hat nicht nur die
österreichischen Gilden, sondern auch die
deutschen Gilden, zu denen wir Obernberger aufgrund
der Grenznähe ein besonders gutes Verhältnis haben,
sehr betroffen. Da blutet das Faschingsherz und derzeit
wird von so manchem Behördenvertreter auch die
kommende Saison schon wieder in Frage gestellt.
Rückblickend wird kaum eine Faschingsgilde viel über
Veranstaltungen berichten können, so kann auch die
Faschingsgilde Obernberg am Inn nur über kleine
Highlights berichten.

Da keine Faschingszüge und Sitzungen stattfinden
durften, machten wir am Faschingssamstag eine
nachmittägliche Wirtshaustour durch Obernberg,
und besuchten dabei 5 Gasthäuser in originellen
Kostümen. Den Ausklang feierten wir beim Griechen mit
viel Ouzo.
Den Kehraus am Faschingsdienstag begannen
wir mit einer Einkaufstour im örtlichen Sparmarkt,
natürlich verkleidet und mit dekoriertem Einkaufswagen.
Im Anschluss feierten wir wieder im Hauptquartier bei
ausgelassener Stimmung bis in den Morgen.
Das war ein kurzer Rückblick auf den Fasching, der
nicht stattgefunden hat.
Wir freuen uns jetzt auf die Veranstaltungen in der

Asterix und Cleopatra Team

Der Auftakt am 11. November musste komplett
abgesagt werden, aber in unserem Hauptquartier
wurde im kleinen Kreis doch ein wenig gefeiert. Im
November schien es noch, als ob wir im Februar unsere
Faschingssitzungen abhalten könnten, es kam aber
wieder anders.
Jedoch haben wir, wie bereits die vergangenen Jahre
auch, einen Film als Einspieler für die Sitzungen gedreht.Das Motto war dieses Mal „Asterix und
Cleopatra“, passend zu unserem neugestalteten
Umzugswagen. Einen Film mit Ägyptern und Römern im

Kleopatra bei Cäsar

warmen JahresEinkaufen am Faschingsdienstag
zeit,
die
bei
uns
mit
dem
Maibaumfest beginnen. Im Sommer folgen wieder
Platzkonzerte, bei denen wir die Bewirtung
übernehmen dürfen. Zwischendurch werden wir unsere
Partnerstadt Berching in der Oberpfalz besuchen, die
dortige Faschingsgilde feiert ihr 50-jähriges Bestehen.
Auch ein Vereinsausflug nach Tirol ist bereits
geplant – wenn man uns den Fasching im Winter auch
nimmt, wir finden auch außerhalb der Saison viele

Römische Grenzkontrolle

November zu drehen ist eine sehr kalte Angelegenheit,
meine Wenigkeit spielte Julius Cäsar, natürlich nur in
Sandalen und ohne Strümpfe. Trotz Fieber und starker
Verkühlung sollte es authentisch sein. Der Filmdreh
dauerte bis zum Abend und wurde, wie bei den Galliern
üblich, bis in die Nacht mit viel Bier gefeiert.

Der neugestaltete Umzugswagen

Gründe um miteinander zu feiern.
In diesem Sinne, Obernberg Ahoi,
mit besten Grüßen,
Sepp Wiesenberger,
Präsident
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Faschingsgilde EI-LI-SCHO
Rufling
Ein etwas anderer Rückblick
... von Maria Binder und Karin Bruckmüller
Eigentlich würden wir hier gerne auf die Faschingssaison
2021/2022 zurückblicken: ein neues Prinzenpaar
wäre im November 2021 gekrönt worden und an
zwei fulminanten Hofballabenden im Februar hätte
ganz Leonding das Tanzbein geschwungen. Nach

geplant.
Und so konnte zumindest ein kleiner Auftritt
draußen für die Kinder- und Jugendgarde
organisiert werden, die vor der Frau Bürgermeisterin
ihre Tänze darbieten konnten. Diese Chance nutzte
unsere Frau Bürgermeisterin gleich und erkämpfte sich
den Schlüssel fürs Rathaus vom noch amtierenden
Prinzenpaar, Prinz Christian I. der
funkelnden Karossen und Prinzessin
Petra I. ins Reisen verschossen,
wieder zurück. Da Fasching und Krapfen
unzertrennlich
zusammengehören,
gab
es selbstverständlich für alle noch einen
Faschingskrapfen.
Und natürlich gibt es auch schon Pläne für
die nächsten Veranstaltungen. Nach dieser
langen Durststrecke wird im Frühling das
traditionelle Ruflinger
Maibaumfest
Online Challenge der Gardemädchen mit ihren
mit Frühschoppen heuer wieder am
Eltern während des Lockdowns
Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 stattfinden.
einer langen Durststrecke hätte Für die kommende Faschingssaison - wie könnte es
dieses Großevent natürlich alle anders sein, sind wir zuversichtlich. Der Tag naht, an dem
Narrenherzen höher schlagen wir die einen Masken gänzlich fallen lassen können, um
lassen und alle Aktiven hätten endlich die lang ersehnten die anderen endlich wieder aufzusetzen! Die gesamte
Auftritte vor Publikum präsentieren
können, immerhin haben die Garden ja
auch während der Lockdowns eifrig online
trainiert.
Und auch den Faschingsdienstag hätte man
zusammen feiernd und tanzend verbracht,
um den Fasching, des Ruflingers liebste
Jahreszeit, noch gebührend ausklingen zu
lassen.
Aber WÜRDE, HÄTTE, WÄRE – Das
Corona-Virus narrt die ganze Welt. Und
so machte die Corona- Pandemie dem
Ruflinger Faschingstreiben auch in diesem
Jahr einen Strich durch die Rechnung: der
Hofball musste bereits im Vorfeld abgesagt/
Schlüsselrückgabe am Faschingsdienstag
verschoben werden. Kein Hofball, kein
Faschingsumzug, kein Maskenball, keine Auftritte, keine Faschingsgilde EI-LI-SCHO freut sich bereits darauf,
Schalmeienmusik – da blutet das Faschingsherz, aber mit allen Närrinnen und Narren im Fasching 2022/23 zu
die Herzen unserer Mitglieder und Aktiven schlagen feiern - und bis dahin wünschen wir allen viel Gesundheit
unentwegt weiter, es wurde getüftelt, überlegt und und Durchhaltevermögen. Rufi Rufi

Auftritt der Jugendgarde am Faschingsdienstag
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Auftritt der Kindergarde am Faschingsdienstag

Faschingsgilde Schlierbach

U

nsere Garden hatten es nicht immer leicht.
Ob viele verschiedene Trainingsideen (im
Freien, per Video, über Zoom…) oder die
Umstrukturierung in den verschiedenen
Gruppen. Erfreulich ist es jedoch, dass
wir gerade in der Kinder- und Jugendgarde viele neue
Mädchen begrüßen durften. Voller Vorfreude und mit
vielen Gardemädchen freuten wir uns auf den 11. 11.

Prinzengarde

Auch die Gildedamen wurden von unserem Sponsor
mit neuen roten Ponchos für die kommende Saison
ausgestattet.

ruhen zu lassen.
Doch in einer Nacht- und Nebelaktion schickten
wir der Schlierbacher Bevölkerung einen kleinen
Faschingsgruß und zeigten damit, ohne direktem
Kontakt, dass der Fasching und die Faschingsgilde
lebt. So verwandelten wir in der Nacht zum 11. 11.
den Gemeindebrunnen in einen Faschingsbrunnen.
Dies freute unsere Frau Bürgermeisterin so, dass sie

Jugendgarde beim Training

uns trotzdem den Schlüssel und eine prallgefüllte
Gemeindekasse (Lebkuchen für die Garde) zukommen
ließ.
Auch am Faschingsdienstag schickten wir den
Kindern in Kindergärten und Schulen von Schlierbach
SÜSSE GRÜSSE von uns. Die Bürgermeisterin
bekam von einer kleinen Abordnung den Schlüssel und
die mit einer Überraschung gefüllte Kasse zurück.

Gildedamen neu eingekleidet

Doch, wie bei allen anderen, stand auch diese Saison
im Schatten von Corona. Schweren Herzens beschloss
der Vorstand einstimmig, um unsere Mitglieder keinem
unnötigen Risiko auszusetzen, die Faschingssaison

Rückgabe des Schlüssels und der Kasse

Gemeindebrunnen wird zum Faschingsbrunnen

So verabschiedeten wir uns heuer mit einem leisen
SCHLIERI – SCHLIERI – HEI
(Aber leise werden wir nicht bleiben und freuen uns auf
die nächste Saison)
Susanne Pilz und Christina Köck
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Faschingsgilde Timelkam
FAGITI HURRA

2

Jahre lang Pause, 2 Jahre absoluter
Probenstillstand. Kein buntes Treiben auf
Faschingsumzügen, keine Ausfahrten als
Verein zu Veranstaltungen und vor allem 2
ganze Jahre ohne unseren jährlichen Hofball.
Man kann sagen, dass uns, wie so viele andere auch,
diese außergewöhnliche Zeit sehr viel abverlangt hat,
insbesondere als Verein. Zusammenhalten
ohne Zusammensein zu dürfen. Teamgeist
zeigen, ohne aktiv im Team arbeiten zu
können, die Motivation aufrecht zu erhalten
ohne Aussicht auf Änderung. Und doch
haben wir uns alle nie aus den Augen
verloren, haben Kontakt gehalten und
geplant für den Tag X, an dem der von uns
geliebte Fasching endlich wieder „normal“
vonstattengehen darf.
Am 25. 02. 2022 war es nun endlich so
weit. Die Uniformen des Musikzuges und
jene der Garde durften endlich wieder ausgepackt und
getragen werden. Gemeinsam und voller Vorfreude
den Fasching doch noch etwas feiern zu dürfen,
statteten wir am Freitagnachmittag den Besuchern des

Bauernmarktes in Regau einen Besuch ab und
sorgten für ordentlich Stimmung. Es war uns eine große
Freude endlich wieder gemeinsam musizieren, tanzen
und auch ein wenig feiern (natürlich Corona-konform)
zu können.
Doch blieb es nicht nur bei diesen einem Auftreten der
Fagiti. Bereits 2 Tage später, am Faschingssonntag, dem
27. Februar 2022, durften wir die Timelkamerinnen und
Timelkamer mit unserer Feierlaune anstecken und so
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zuerst den kostümierten Gottesdienst mitfeiern
und anschließend eine große Runde durch die
Gemeinde marschieren. Abgeschlossen wurde unsere
kurze aber für uns sehr wichtige „Saison“ mit einem
gemeinsamen Essen und Beisammensein im Gasthaus
Fruhstorfer. Ein für uns sehr bedeutsames Wochenende
- aber nicht nur um zu feiern, vielmehr im Sinne der

Gemeinschaft, des Zusammenkommens als Verein. Am
Aschermittwoch erfolgte die Schlüsselrückgabe an
unseren Bürgermeister mit nur kleiner Abordnung der
Faschingsgilde.
Dann endlich hieß es für alle: TRAININGSbzw. PROBENSTART! Demnach dürfen seit
dem 01. 03. 2022 unsere Minis, Midis und
Teenies und seit dem 07. 03. auch unsere
Prinzengarde endlich wieder trainieren.
Trainieren, Proben, Tanzen - und das für ein
ganz besonderes Event.
Wir dürfen hiermit verkünden, es hinausrufen
und euch alle einladen. Am Samstag,
den 14. Mai 2022 veranstalten wir zum
Anlass des 60-jährigen Bestehens der
Faschingsgilde Timelkam unseren 49. Hofball
unter dem Motto „60 Jahr, FAGITI Hurra“. Wir sind alle
überaus motiviert und voller Vorfreude nun endlich
unsere Türen wieder öffnen zu dürfen, um zu zeigen,
was uns als Verein so besonders macht. Wir freuen
uns auf viele Besucher und einen unvergesslichen
Frühlingsabend.
Laura Jetzinger

In Wels wurde endlich wieder
Fasching gefeiert!

N

Schelmenrat zu Wels (Foto Rene Hauser)

ach einer langen Pause zauberte die Welser
Schelmengarde mit ihrem Auftritt den
Bewohnern der Welser Seniorenheime
wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Lustige Kostüme, köstliche Krapfen und
fliegende Luftschlangen – danach ging es mit dem
Faschingsdienstag in der Welser Innenstadt weiter.
Kinderprogramm, musikalische Live-Acts, Tanzeinlagen,
1.000 kostenlose Krapfen und mehr sorgten für eine
ausgelassene Faschingsstimmung. Begleitet von der Welser
Stadtmusik unter der Leitung von Prof. Walter Rescheneder,
zog der Schelmenrat zu Wels über den vollen Welser
Stadtplatz. „Es war nach dieser langen Zeit wunderbar, wieder
unter Freunden, Bekannten und Verwandten den Fasching
zu feiern!“, so Kanzlerin Anna Maria Wippl.
WALLA WALLA!

Proklamation zum Faschingsdienstag:
Ich kanns nicht fassen, kanns kaum glauben,
dass ich hier steh – vor euren Augen.
Ach, wer hätte das gedacht,
was Omikron uns möglich macht.
Jetzt stehen wir hier, nach fast 2 Jahren,
wunderschön, in alter Blüte,
wir konnten uns den Spaß bewahren
und tragen unsre Faschingshüte!
Doch ganz im Ernst, wer kann mir sagen,
welche Regeln wir grad haben,
wenn diese wechseln wie im Schuss,
ob 3G, 2G, 2GPlus –
da komm ich in Verständnisnot
nur die Ampel – die bleibt rot.
Hui, was haben wir erlebt?
Der eine kommt, der andre geht
Richtig – vom Bundeskanzler sprech ich da,
wie viele warns‘ noch gleich pro Jahr?
Ich kann sie alle kaum noch zählen,
und das sogar, ganz ohne Wählen.
Und was macht der Rest der Bande?
Dort Bestechung, hier Skandale,
Da denkt man sich doch: Gott bewahre!
Was ist nur los in diesem Lande?
Doch auch wo anders ging‘s heiß her,
denn die Merkel, gibt’s nicht mehr.
Und in Amerika, kaum zu vermeiden,
der alte Mann ersetzt vom Greis,
aus Trump wird Biden,
aus blond wird weiß!
Doch blicken wir zurück nach Wels,
der Schelmenrat ist euer Fels,
wir bleiben hier und gehn‘ nicht unter,
die Faschingszeit, die macht uns munter.
Die Schelmengarde stärkt den Rücken,
die kann sich auch noch leichter bücken.
Und auch die Stadtmusik spielt auf,
auch für sie, bitte Applaus!
Nun lasst uns feiern, lasst uns Tanzen,
und ein paar Faschingskrapfen mampfen,
jetzt lasst uns diesen Tag genießen,
und ihn mit einem Glas begießen.
Wir wünschen euch heut ganz viel Spaß,
mein Text ist aus – ich glaub das wars‘.
Am Ende bleibt mir nur ein Schritt,
ich hoffe, ihr ruft alle mit:
WALLA WALLA

Schelmenrat zu Wels mit unserem Herrn Lederer (Foto privat)
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Windischgarstner Carneval Club
Der WCC zieht Resümee

V

iel war nicht los, worüber es etwas zu berichten gäbe aus der heurigen Faschingssaison,
aber Nachwuchstrainerin Verena Gösweiner
nutzte die auftrittslose Zeit in der Pandemie,
um mit ihren Schützlingen Nina Polz aus
Spital/P. und Katrin Feßl aus Windischgarsten für
die Teilnahme an der
öster reichischen
Meisterschaft
im
Garde - und Showtanz
zu trainieren. Wir wünschen
den beiden jungen Damen
alles Gute und „Möge die
Übung gelingen“.
Ansonsten hat der WCC
alles herausgeholt, was
in der Zeit mit vielen
Einschränkungen, machbar
war. Das Faschingsblatt
wurde
aufgelegt
und
war
bald
vergriffen.
Die
Katrin Feßl & Nina Polz
Auslagen der Geschäfte
wurden in der Nacht zum Faschingssamstag mit
lustigen Sprüchen verziert. Die Prinzengarde, das
Prinzenpaar und der Fanfarenzug bestritten einen
Gastauftritt im ELI am Faschingssamstag

Präsident, Kinderprinzenpaar, Garde und Fanfarenzug
beehrt und so mancher Passant durfte sich aus dem
Korb der entzückenden „Hopsi-Hasen“ einen WCCKrapfen nehmen. Mit dem Spruch: „Auch heuer,
so wie jedes Joahr, besucht euch das
Windischgarstner Prinzenpoar“ zog eine kleine

Hopsi mit Kinderprinzenpaar

Gemeindeamt Windischgarsten
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Gemeindeamt Roßleithen

Fotos © WCC

Abordnung des WCC am Faschingsdienstag zur Raiba,
der Sparkasse, dem Polizeiposten, zu Blumen „Kreativ“,
Autohaus Windischgarsten und den Gemeindeämtern
Windischgarsten und Roßleithen (ein Dankeschön an
die Bürgermeister für den wertschätzenden Empfang).
Der Wettergott war uns
gnädig und so hatte es ein
Abschluss beim WürstlHansi und seiner Andrea
in sich. Bei Bernerwürstl
und
Zirbenschnapserl
genoss so Mancher den
Sonnenuntergang
und
Mancher auch die Zeit
danach….
Wiga,wiga
Garde und Fanfarenzug im Einkaufszentrum ELI
Sieglinde Wilz
nachmittags. Die Windischgarstener Kaufleute wurden
natürlich Samstag vormittags vom Prinzenpaar,

Reges Treiben am Faschingsdienstag mit der Narrengilde
Fohnsdorf

D

Den Präsident Alexander Brunner freute es sehr zwei
Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Der BÖF Präsident
Ernst Kranawetter und der Landesprotokollführer KurtPeter Jermann nahmen an dem bunten Treiben teil.
Wir hoffen im nächsten Jahr die Faschingszeit wieder in
vollen Zügen feiern zu können!
KOHLEE!!!

Fotos © Gerhard Leitinger

a
leider
coronabedingt
alle
Faschingssitzungen und Veranstaltungen
ausgefallen waren, freute sich die
Narrengilde Fohnsdorf umso mehr am
Faschingsdienstag nach zwei langen
Jahren endlich wieder etwas veranstalten zu dürfen.
Das Prinzenpaar der Narrengilde Fohnsdorf Prinzessin Nicole 1. die Pflegeleichte und Prinz Mario
2. Herr der Federn luden am Vormittag zu einem
Faschingstreiben am Hauptplatz ein und am
Nachmittag wurde eine Wirtshaustour durch die
Fohnsdorfer Lokale durchgeführt. Viele Bürger
kamen in bunten Verkleidungen und feierten mit uns
den Faschingsdienstag.
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Und wieder gab es einen etwas
anderen Fasching in Kirchberg!

N

ach den schon im Oktober 2021 fixierten
Absagen unserer Faschingssitzungen
2022, haben wir uns auf eine besondere
Variante entschieden, den Fasching
zu präsentieren. Im neu gestalteten
Kulturzentrum in Kirchberg, genannt „ZONE“ haben
wir eine Faschingsausstellung der besonderen Art
inszeniert. Unsere gesamten Archivaufzeichnungen der
letzten 34 Jahre in Wort und Bild, gesammelt in einzelnen
Jahresordnern, haben wir der Öffentlichkeit zum
Nachblättern angeboten. Weiters gab es auch besondere

Faschingsmesse in der Pfarrkirche und einem
Platzkonzert die besten und schönsten Masken,
welche in den letzten 34 Jahren in unseren Sitzungen

Dorfsänger mit „Keep on smiling“

zu sehen waren, auf dem Kirchpark präsentiert. Bei
sonnigem, aber kaltem Winterwetter waren sowohl
Kinder als auch Erwachsene von dieser Revue
begeistert.
Am Faschingsdienstag bei der Schlüsselrückgabe,
Faschingspredigt von Präsident Sepp Krusch
am Faschingssonntag in der Pfarrkirche

Fotos © Alfred Grassmugg

Masken und Accessoires aus unserem übergroßen
Fundus zu bestaunen. Auch kurze Videoausschnitte von
diversen Faschingsveranstaltungen unseres 34-jährigen
Bestehens konnten in einer Endlosschleife abgerufen
werden. Die Ausstellung war dreimal in der Woche,
Mittwoch, Freitag und Sonntag zu Fixzeiten für die
Bevölkerung zugänglich. Besonders gut angenommen
wurden Sonderführungen für Gruppen gegen
Voranmeldungen außerhalb der fixen Öffnungszeiten.
Bei solchen Sonderführungen durften wir auch den

Frühstück beim Bürgermeister
Gardemädchen im Sambakostüm

Präsidenten des BÖF, Herrn Ernst Kranawetter und
den Landesprotokoller der Steiermark Herrn Kurt Peter
Jermann jeweils mit Gattinnen begrüßen. Bei diesem
Besuch überreichte der BÖF-Präsident in seiner
Funktion als Vizepräsident der Närrischen Europäischen
Gemeinschaft, den neuen NEG-Orden an Josef Krusch,
dem Präsidenten der Faschingsgilde Kirchberg.
Diese Faschingsausstellung in Kirchberg begann am
10. Jänner und endete am Faschingssonntag mit
einer einzigartigen nostalgischen Maskenparade.
Bei dieser Schlussveranstaltung wurden nach einer
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Schlüsselrückgabe

mit tollem Frühstück in der Gemeinde, gab es noch
besonders lobende Worte von Bürgermeister Helmut
Ofner für diese gelungene Veranstaltung in einer eher
sehr schwierigen Zeit.
Am Nachmittag des Faschingsdienstags besuchte
eine Abordnung der Kirchberger Faschingsgilde
mit seinem Prinzenpaar noch eine sehr überlegte
Faschingsabschlussveranstaltung in Weiz,
welche mit einem Schweigemarsch und einem
Spendenaufruf zu Gunsten der Betroffenen in der
Ukraine sein Ende nahm.
Für die Kirchberger Faschingsgilde:
Präsident Sepp Krusch

Faschingsgilde
der Gaishörner

O

bwohl wieder alles abgesagt war, fanden
die Gaishörner Gelegenheit ein bisschen
Faschingsstimmung einzufangen und zu
verbreiten. Unser Prinzenpaar hat ein Jahr
drangehängt und so war es möglich mit
unseren Regenten Spaß im Fasching 2022 zu haben.
Prinzessin Tanja, das quirlige Goldkehlchen
von der Sunnaseitn & Prinz Manuel, der
gstromte Flügelblitz von der Gstaudagossn
waren mit vollem Einsatz dabei.
Am 11.11. mussten wir uns einfach den Schlüssel
holen. Unser Bürgermeister wehrte sich zwar, hatte
aber keine Chance. Und mit lautem Knall wurden die
Gaishorner in die Faschingssaison geweckt.

Kinderfasching im Schnee hat die BH Liezen
möglich gemacht. Und die Kinder hatten sehr viel Spaß.
Sie wurden auf der Eisbahn hin und her geschossen,
mussten einen Hindernislauf absolvieren, auf den
Gösserschiern eine Runde drehen oder den Clown
abschießen. Tiefschneesprint mit dem Riesenwürfel
durfte ebenso nicht fehlen, wie Tee trinken und Krapfen
essen. Die Stimmungslieder wurden getanzt und
eine Polonaise marschiert. Alle hatten sehr viel Spaß
und trotz der begrenzten Teilnehmerzahl war es ein
gelungener Kinderfasching.

Alles hat ein Ende, so auch der Fasching 2022.
Traditionell aßen wir Ripperl und marschierten im
Ortsteil Treglwang - zwar ohne Umzug - aber mit vielen
Einkehrschwüngen herum.

Ausflug nach Villach - die einzige Faschingssitzung
- die ließen wir uns nicht entgehen.

Schlittenrennen am Faschingssamsatag, auch das
unter begrenzter Teilnehmerzahl, aber das bremste die
Stimmung nicht. Alle Anwesenden hatten sehr, sehr viel
Spaß. Wetter- und Schneeglück hatten wir auch, so war
eine tolle Schlittenbahn wie immer mit Hindernissen
möglich.

Das traditionelle Abtanzen fand erstmals nach 3
Jahren statt. Ein bisschen wehmütig wird einem da
schon, wenn die Regentschaft vorbei ist. Ein herzliches
Dankeschön dem Prinzenpaar Prinzessin Tanja und
Prinz Manuel, die die sonderbarsten Faschingsjahre
regierten, die Gaishorn je hatte. Hoffen wir, dass das
nächste Paar wieder einen richtig anstrengenden
Fasching mit vielen vielen Veranstaltungen erleben darf.
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Faschingsverein
St. Barbara/Wartberg

A

uch diese Faschingssaison war aufgrund der
Corona-Situation eher ruhig und somit fielen
wir wieder einmal um sämtliche Einnahmen
um. Wobei gerade die Einnahmen der
Faschingssitzungen und Umzüge sehr
wichtig für uns wären, denn damit finanzieren wir unsere
Miete, Strom, Wasser, Heizung, Versicherungen…
Nichtsdestotrotz blicken wir einer positiven Zukunft
entgegen und planen für den kommenden Sommer
eine Veranstaltung. Entweder ein Sommer-Kabarett
unter dem Motto „best of“ oder aber wir veranstalten
einen Sommer-Karneval. Nachdem die Meinungen
sehr verschieden sind, ließen wir die Bewohnerinnen
und Bewohner aus St. Barbara und Umgebung online
abstimmen. Das Ergebnis lag zum Zeitpunkt des
Einsendeschlusses noch nicht vor. Im August werden
wir auf alle Fälle beim Fest der Vereine in unserem
Ort teilnehmen (Dorffest). Für Herbst planen wir unser
traditionelles Kürbisfest und am 11. 11. werden wir
hoffentlich in altbekannter Weise den Sturm auf das
Rathaus vornehmen können. Abschließend möchten
wir uns noch bei all unseren Mitgliedern, Sponsoren,
Familien… für die super tatkräftige Unterstützung in
dieser nicht gerade einfachen Zeit bedanken.
Mit närrischen Grüßen
Anita Atzler, Obfrau
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Mürzer
FaschingsGilde!

D

ie Mürzer FaschingsGilde war auch heuer
nicht untätig und hat den Fotowettbewerb
„Mürzzuschlag
sucht
den
Faschingsstar“ der schon im letzten
Jahr ins Leben gerufen wurde und starken
Zuspruch erhalten hat, durchgeführt. Viele tolle und
lustige Fotos wurden eingesendet. Die besten davon
wurden in Zusammenarbeit mit Gemeinde und MürzAgentur prämiiert.

Don’t worry be Hippie

Außerdem haben wir am Faschingsdienstag bei
unserem „Faschingstreff“ zu einem lustigen
Umtrunk mit Krapfen und Musik eingeladen. Das war
zumindest ein Anfang in Richtung „Normalität“.
Für die kommende Saison planen wir wieder einen
Faschingsball und auch den traditionellen Umzug durch
die Stadt.
Mürz auf!

Stadtgemeinde Reinigungskraft

Corona Raubkatze

Die wilden Tiere sind los

bat-boys
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Strasser Fasching mit Gildenrundgang ausgeklungen

M

it
einem
Gildenrundgang
in
schaumgebremster Art und Weise
ließ das Präsidium der Strasser
Faschingsgilde den Strasser Fasching
ausklingen.
Gestartet wurde der Rundgang des Präsidiums bei
der Marktbäckerei Freidorfer. Nächste Station war das
DOLCE Vita in Vogau. Bei der Konditorei Koppitz warteten
bereits die Faschingskrapfen auf die Vertreter der
Gilde. Tolle Stimmung herrschte beim Cafe Heuberger,
Inhaber Manfred Heuberger wurde zum Geburtstag
ein Faschingsorden überreicht. Abschließend kehrten
wir in die Pizzeria Lordin ein, wo ein ausgezeichneter
Kümmelschnaps serviert wurde.
Nun konzentriert sich bereits die gesamte Crew der SFG
auf die bevorstehende Frühjahrsparade, die eine
Woche nach Ostern beginnen wird. Eine bunte Show
mit viel Musik und Sketchen wartet auf die Besucher.
Samma wieda guat aus Straß in der Südsteiermark
Präsident Helmut Schwimmer
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Faschingsgilde
St. Blasen

S

ehr ruhig ging der Fasching 2022 zu
Ende. Nur kurz präsentierte sich unser
Prinzenpaar Babsi I. und Andy I. am
Faschingsdienstag und flanierte durch die
St. Lambrechter Hauptstraße, um nach dem
Rechten zu sehen. Sie besuchten dabei Geschäfts- und
Gastlokale, um zumindest einen Hauch
von Fasching zu verbreiten. Die beiden
werden uns auch in der kommenden
Faschingssaison begleiten, sie bleiben
bis zum Faschingsdienstag 2023 in Amt
und Würden. Bereits voller Tatendrang
ist der Elferrat, der sich im Februar neu
konstituiert hat und schon erste Ideen in

Angriff genommen hat. Wichtiger ist im Moment aber
dennoch unsere Gesundheit und auch, dass rasch
wieder Frieden einkehrt. Wir hoffen, bald wieder mit
Euch gemeinsam einen Fasching, so wie wir ihn kennen,
feiern zu können. Darauf freuen wir uns!
Präs. Maxi Hobelleitner
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Die Weizer Narren
in närrischen Zeiten

W

eltweit wurden die Narren in dieser
Saison vor noch weitaus größere
Herausforderungen gestellt als im
Fasching 2020/2021.
Beim
„Narrenwecken“
am
13. 11. 2021 konnten die Weizer mit einem lauten
„Hetta-Hetta-Hopperle“ noch einen sensationellen Start
in die neue Saison vorlegen. Und was für ein Weckruf
das war! Unter dem Motto „COMICS, COWBOYS &
CHAOTEN“ sollte dieser Fasching wieder ein großer
Spaß für alle werden und die Weizer Narrenzunft
präsentierte ihr erstes – im wahrsten Sinn des Wortes
- wirkliches Prinzen-Paar: Leon I. und Oliver I.,
ein rundherum liebenswertes Gespann (auch im realen
Leben), das bereits seit Jahren im Weizer Fasching

entgegen! Kurzerhand wurde aus der Live-Sitzung ein
„FIDEO 2.0“ – so benannt als Fortsetzung kleiner
Videobotschaften für das närrische Volk 2021. Viele
Aktive wirkten am Gelingen dieses Projektes mit, so dass
schließlich eine unterhaltsame Sitzung mit fast allen
beliebten Figuren und Gruppen des Weizer Faschings
entstehen konnte. Weit
mehr Zuseher als bei den
Live-Sitzungen konnten mit
„FIDEO 2.0“ ein großartiges
Faschingsvergnügen
erleben, noch immer anzusehen über die Homepage
weizernarrenzunft.at.
Auch für alle anderen geSa., 26 Februar • 20 Uhr
planten
Faschingsveran24. FASCHINGSSITZUNG
staltungen
sann
man
Ohne Maske....
ohne Abstandsregeln...
nach
Alternativen
zu
ohne Infektionsgefahr....
direkt bei Ihnen im Wohnzimmer!
geliebten
Traditionen
Wir laden Sie ein, die heurige Faschingssitzung
wie Rathaussturm oder
von der Homepage oder Facebookseite
der Weizer Narrenzunft direkt zu streamen.
Umzug und hatte bereits
Wir bringen Ihnen das lustige Narrentreiben
direkt nach Hause.
närrisch
unterhaltsame
Pläne für die letzten Tage,
da kam dann noch einmal alles anders: Europaweit
waren die Menschen fassungslos. Von einem Tag
zum anderen war an Fasching in bekannter Form,
an Spaß, Tanz und Ausgelassenheit nicht mehr zu
denken. Die Weizer Narrenzunft nahm auch diese
Herausforderung an: aus dem Rathaussturm wurde
ein stilles Hissen der Narrenfahne, aus der Open AirFaschingsshow am Weizer Hauptplatz mit einem Best
off aus „FIDEO 2.0“ und viel Spaß für die Kinder wurde
eine Benefizveranstaltung mit Schweigemarsch für
die Ukraine.
Die „berufsmäßig“ dennoch stets optimistischen Weizer
Narren hoffen nun – gemeinsam mit allen Zunftgenossen
weltweit -, dass es in der kommenden Saison nun
endlich wirklich wieder besser werden möge!
Hetta-Hetta-Hopperle
Dr. Susanne Kropac

2022

flyer2022_home.indd 1

Fotos © GWeizer Narrenzunft

aktiv ist. Von Stund an flogen unseren Prinzen die
Sympathien der Weizer*innen entgegen und auch die
Medien, allen voran der ORF, applaudierten begeistert
unserem Prinzenpaar.
So optimistisch und gut gelaunt die Saison begonnen
hatte, so herausfordernd wurden die weiteren
Planungen. Die schwerste Entscheidung war die
Absage des närrischen Höhepunktes einer jeden
Saison, der Faschingssitzungen im Weizer Kunsthaus,
die zuletzt so unglaublich erfolgreich waren. Aber
die Weizer Narrenzunft stellte sich allen Widrigkeiten

20.01.2022 11:37:20
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zu Kuchl

H

allo liebe Närrinnen und Narren,
langsam aber doch merkt man, dass auch
der Fasching wieder zurück in unser Leben
kehrt, nachdem wir doch die letzten Jahre
mehr oder weniger darauf verzichten
mussten. Wir selbst hatten heuer leider noch nicht
allzu viel auf unserem Terminplan, da uns die Planung
wie auch vielen von euch zu heikel war. Obligatorisch
eröffneten wir den Fasching am 11. 11. um 11:11 Uhr,
mit der Übergabe des diesjährigen Ordens an
unseren Bürgermeister, von dem wir im Gegenzug

drei unserer aktiven Mitglieder Katharina Putz, Chantal
Drechsler und Gert Haas, die eine Auszeichnung
vom BÖF erhalten haben, für ihre besonderen
Dienste im Verein. Als alle Tagesordnungspunkte
abgearbeitet waren, starteten wir in eine kleine, aber
feine Narazamba Faschingsnacht mit unseren
Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren.
Wir freuten uns heuer sehr darüber mal wieder bei
einem Event zu Gast zu sein, wie zum Beispiel bei
dem Sturm auf Schloss Mirabell der Salzburger
Faschingsgilde. So wie die Planungen der einen oder

den Schlüssel zu unserem geliebten Heimatort Kuchl
bekommen haben.

Am 11. 11. wäre auch unsere Jahreshauptversammlung
angesetzt gewesen, doch die damaligen Verordnungen
haben uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem sich die Situation wieder etwas entspannt hat, konnten wir dann am Faschingssamstag, den
26. 02., unsere Jahreshauptversammlung doch
noch nachholen. Das Faschingswochenende nahmen
wir uns zum Anlass, die diesjährige Jahreshauptversammlung kostümiert auszutragen. Unsere Mitglieder
bekamen so die Möglichkeit das Faschingswochenende
nicht im üblichen Ornat zu bestreiten, sondern durften
frei über ihre Kostümierung entscheiden, von Biene über
Wahrsager bis hin zu Star Wars Charaktere war alles mit
dabei. Nachdem wir unserem Vorstand zur erfolgreichen
Wiederwahl gratulieren durften, freuten wir uns noch mit

anderen Faschingsgilde laufen, freuen wir uns sehr
darüber auch außerhalb des Faschings den einen oder
anderen von euch zu sehen.
Bleibt gesund und schaut auf euch, wir freuen uns
schon sehr auf die Saison 2022/23 mit hoffentlich vollen
Terminkalendern. ;-)
Semmei – Semmei – Semmei
Chantal Drechsler
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Salzburger Faschingsgilde

U

nsere Selbstverständlichkeiten - oder doch
nicht …?
Auch die vergangene Saison hat uns
gezeigt, dass unser miteinander feiern,
tanzen, lachen, Getränke schlürfen nicht
selbstverständlich ist.
Sämtliche Veranstaltungen, Bälle, Frühschoppen usw.
wurden Jahr für Jahr wie ein jour fix durchgeführt und
teilweise aus dem „Ärmel geschüttelt“. Und bis vor zwei
Jahren waren auch die Gäste, Freunde, Auftritte, sie
waren alle da, und das auch noch kontinuierlich. Dass
nicht alles selbstverständlich ist, hat uns die vergangene
Saison nochmals bewiesen.

Im Tennengau

Einige BESONDERHEITEN durften wir heuer doch
genießen:
Unser diesjähriges Jänner-Wochenende war auf den
Samstagnachmittag reduziert. Begonnen hat alles
im Kurpark der Stadt Salzburg mit einem bunten
Salutschuss
unserer
Prangerschützen
Langwied-Gnigl. Unter strengen Auflagen waren
max. 50 Narren mit G2+ bei der Schlüsselübergabe
sowie Ordenskommers und Ehrungen im
Marmorsaal des Schlosses Mirabell dabei.
Kurz darauf - der Faschingsclub Laim (München) ruft - und
schon ist unser Prinz Gerwin II. der Humorvolle
von der Roten Stiege und Prinzessin Nicki II.
die Fantasiereiche von Schlumberger zur Stelle.
Eine Hochachtung dem Prinzenpaar, Gardemädls und

dem Männerballett, die bei frostigen Temperaturen
Tanzeinlagen im Freien präsentierten.
Kurz darauf beteten wir das Halleluja bei der
Prinzenpaarmesse in Menzing bei München.
Tja, und dann starteten wir auch schon am ersten
Februarwochenende mit unseren Wirtshausrunden,
Geburtstagsständchen zu Ehren unseres Prinzen
Gerwin II. inklusive.
Und dann - ab nach
Villach! Die Stunden
bei der Sitzung waren
Balsam für die Seele,
Riesenrad fahren und
a Glaserl Schlumberger
durften natürlich nicht
fehlen!
Ab dem Unsinnigen
Donnerstag
bis
Rosenmontag waren wir
In Villach
laufend unterwegs. Egal
ob in der Stadt beim
Krawatten abschneiden oder im Schnee im Tennengau.
Traditionell findet unser Faschingskehraus im
Müllner Bräustübl statt, doch auch dieses Jahr war
dem nicht so. Im kleinen Kreis im Theatercafe wurde
der Stadtschlüssel an die Politik retourniert, einige
Tanzleinlagen wurden geboten und plötzlich war es
um unseren Prinz Gerwin II. geschehen… Die Bahre
mit unserem Prinzen wurde ins Freie getragen und
unter Beisein der Anwesenden mit einem lachenden
und einem weinenden Auge sowie einige Spritzer
Brennspiritus entzündet. Als die Flammen unseren
Prinzen umloderten, stimmten wir gemeinsam das Lied
„Sierra Madre“ an.
Mit einem dreifach kräftigen HE-MU (Heiterkeit und
Muse) und hoffentlich auf ein Wiedersehen in der
Saison 2023!
Kommts weiterhin gut durch die Zeit und bleibts xsund!
Eure Sabine
Ing. Sabine Strobl, Vizepräsidentin

Schlüsselübergabe sowie Ordenskommers und Ehrungen im Marmorsaal des Schlosses Mirabell
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In Plainfeld ist immer
was los!

G

roße Veränderungen bei der Faschingsgilde
in
Plainfeld!
Die
diesjährige
gut
besuchte
Jahreshauptversammlung
der
Faschingsgilde
Plainfeld
am
Faschingssamstag
brachte
große
Änderungen:
Nach 35-jähriger erfolgreicher Tätigkeit konnte der
Obmann Franz Rinnerthaler sein Amt an seinen
Stellvertreter Willi Kollmann weitergeben!
Franz Rinnerthaler ist die Seele des Plainfelder

LP Dr. Gerhard Ummenberger, König Franz Rinnerthaler
& Obmann Willi Kollmann

Faschings. Vor 35 Jahren hatte er eine, wie viele sagen,
glorreiche Idee.
Franz war überzeugt, dass der Feuerwehrball
in der Gemeinde einen neuen Höhepunkt
braucht. Der Plainfelder Feuerwehrball war
bald so beliebt bei Jung & Alt, dass auch
Besucher von den Nachbargemeinden
kamen.
Aber das war Franz Rinnerthaler nicht genug:
er suchte sich ca. 20 Personen, mit denen
er seine Ideen jährlich beim Feuerwehrball
umsetzte. Verschiedene Aktivitäten am
Faschingssonntag, wie Einweihung eines
Misthaufens, Zebrastreifen für Hühner oder
eine Bischofskonferenz waren eine lustige
Ergänzung für unser Vereinsleben und
werden es auch weiterhin sein!
Ein Faschingsumzug sollte der Höhepunkt
werden! Beim ersten Faschingsumzug
besuchten uns ca. 2 000 Personen in unserem kleinen
Dorf Plainfeld. Weitere Faschingsumzüge folgten. Und
die Plainfelder Faschingsgilde wurde immer größer und
größer.
Es war naheliegend eine große Faschingsveranstaltung in Form einer Sitzung durchzuführen,
und diese Sitzungen wurden der durchschlagende

Erfolg. Wir Plainfelder Närrinnen und Narren sind stolz
auf die vielen Besucher bei den Faschingssitzungen!
Und so ist es auch sehr erfreulich, dass Hilda und
Franz Rinnerthaler weiterhin das Plainfelder
Faschingskönigspaar sein werden!
Der neue Obmann Willi Kollmann, bereits seit den

Anfängen eine bekannte Persönlichkeit, ist
der ideale Nachfolger für Franz Rinnerthaler.
Er wurde von den Plainfelder Faschingsnarren
einstimmig gewählt. Willi ist umsichtig, war
doch seit Beginn an Kassier, bringt neue
Ideen ein und hat ein ganz großes Herz für
den Fasching.
Alle freuten sich über seine Bereitschaft
dieses Amt zu übernehmen und damit die
Zukunft des Plainfelder Faschings aufrecht zu
erhalten.
„Hobt’s a Hand frei?“ wird also weiterhin
als Schlachtruf durch Plainfelder Nächte
schallen!
Und das muss noch erwähnt werden: der
gesamte Reinerlös des Plainfelder Faschings wird einem

König Franz Rinnerthaler mit seiner Frau Hilda
& Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber

guten Zweck zugeführt, ein bedeutender mehrstelliger
Betrag ist über die Jahre jenen zugutegekommen, die
es nicht so gut im Leben haben wie die lustigen Narren
und Närrinnen in der kleinen Flachgauer Gemeinde
Plainfeld.
Alles Gute auf viele lustige Jahre!
Wolfgang Saliger
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Faschingsvereins So Halunke
Waginger Fasching lebt!

A

m Unsinnigen Donnerstag kamen
die Elferräte des Faschingsvereins
So Halunke zusammen, um in Waging
einigen Kindern eine Freude zu bereiten.
Als erstes wurde der Kindergarten St.
Maria besucht und der Leiterin Lisa Promper einige
Süßigkeiten vor der Eingangstüre übergeben. Somit
konnten wir die Faschingsfeier der verkleideten Kinder
noch etwas verschönern.

Kinder an. Außerdem durften sich, wohl zur Freude aller,
ein paar Halunken noch beim Seilhüpfen beweisen. Als
Belohnung gab es für die Kinder Faschingskrapfen.
Nachmittags durften wir dem Rathaus noch einen
Besuch abstatten, ehe dieser Tag im Gasthaus
Seerose (beim Egger) enden sollte.
Trotz dem Ereignis mit dem Krieg gegen die
Ukraine und den langwierigen Einschränkungen
durch das Coronavirus versammelten sich am
Faschingsdienstag in Waging viele Leute, um
etwas Fasching zu feiern. Vielleicht sehnten sich auch

Nach einer Stärkung beim Mittagessen ging
es für uns weiter zur Ganztagsschule und
Mittagsbetreuung. Hier wurden wir von den Kindern
schon erwartet. Die Kinder hatten mit Samuel Bienzle
gerade deswegen viele nach etwas Normalität und
Abwechslung. So schnalzten etwa die Waginger Kinder
durch den Markt und auch die Waginger Faschingsmusi
spielte zünftig auf. So bildete sich kurzerhand bei
schönstem Wetter ein kleiner Faschingszug mit

Fotos © Martin Gebauer

und seinem Team Spiele, die im Freien stattfinden
konnten, für uns vorbereitet. So traten die Elferräte beim
Eierlauf und bei der Reise nach Jerusalem gegen die
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Zuschauern, der traditionell durch den Markt zog. Die
gerade anwesende Polizei regelte in dieser kurzen Zeit
den Verkehr. Nachdem der Zug sein Ende erreicht hatte,
löste sich die Menschenmenge wieder schnell auf und
es wurde teils in den Wirtshäusern noch weitergefeiert.
Stefan Wegscheider

St. Gilgen wieder
in Narren-Hand!

U

nter
Einhaltung
der
Covid-Regeln
entschied sich die FG Schwarze
Hand St. Gilgen für eine verkürzte
Form des Faschingstreibens am
Faschingssamstag am Mozartplatz.
Auch am Faschingsdienstag konnte endlich wieder
der Kinderfasching über die Bühne gehen, der die
vielen Kinderaugen zum Leuchten brachte.
Auf der Bühne boten die Darsteller neben heiteren
Einlagen auch Sketches über die aktuelle Politik.
Auftreten konnten endlich wieder die jungen
Gardemädchen, die ihre einstudierten Tanzeinlagen
zum Besten gaben.
Landespräsident Gerhard Ummenberger ehrte zwei
verdiente Narren, die Brüder Peter und Andreas
Kronawettleitner, mit dem Bundesverdienstorden.
Mit großer Freude wurde dieser kurze Fasching gefeiert!
Bis zum 11. 11. Gilli Gilli
Josef Hinterberger
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Veitsgroma Zunft e.V.
Traunstein

L

iebe Faschingsfreunde,
wie auch im letzten Jahr gab es auch in diesem
Fasching in Traunstein bei der Veitsgroma
Zunft e.V. keine Veranstaltungen.
Wir waren jedoch um den 11. 11. herum bei
verschiedenen Veranstaltungen der benachbarten
Vereine und Gilden im In- und Ausland vertreten.
Die Höhepunkte im Traunsteiner Fasching sind
normalerweise der große Faschingsauftakt und der
Faschingszug am Faschingssamstag.
Am 15. 01. 2022 sollte unser großer Jubiläumsball und
am 16. 01. 2022 der musikalische Jubiläumsfrühschoppen stattfinden. Leider hat Corona uns wieder
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Aus diesem Grunde werden wir am 30. 04. 2022 den
Jubiläumsball, 123 Jahre Veitsgroma Zunft,
sowie den musikalischen Jubiläumsfrühschoppen
am 01. 05. 2022 nachholen.
Die Veitsgroma Zunft hat eine sehr lange Tradition.
Der Verein entstand 1899 und ist bis heute aktiver
Vertreter der Stadt Traunstein in Nah und Fern. Bereits
1957 war die Veitsgroma Zunft beim Faschingszug in
Salzburg als Germanen dabei.

Seit 1964 ist der heutige Veitsgroma Fanfarenzug
aktiv. Dieser spielt nicht nur im Fasching sondern
auch außerhalb der Faschingszeit auf verschieden
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Veranstaltungen wie z. B. den Traunsteiner Rosentagen.
Für unseren Jubiläumsball am 30. 04. 2022 sind einige
Überraschungen geplant und wir hoffen, den einen oder
anderen von euch zu sehen.
In diesem Sinne
wünschen
die
Veitsgroma Zunft
e.V. eine gute Zeit.
Bleibt gesund!
Die
Vorstandschaft der Veitsgroma Zunft e.V.

HELMUT SALFNER
GRAVEURMEISTER

Das Atelier

Faschingsorden
Abzeichen
Schilder
Pokale
Medaillen
Stempel
Gravuren

GEORGENBERG 242
TEL: +43-6244-4277
E-MAIL: salfner@sbg.at

A-5431 KUCHL
FAX: +43-6244-42777
www.salfner.at

Liebe Faschingsfreunde!
Ich bedanke mich bei Euch für die zahlreichen Beiträge, die mich trotz der schwierigen
Zeit erreicht haben. Besonders möchte ich mich bei Eva Kirbisch bedanken, die mich
mit ihrer unermüdlichen Arbeit beim Korrekturlesen unterstützt hat.
Hier einige Eckdaten für die Vorbereitung der nächsten Ausgabe:
1. Email-Adresse: narrenpresse@interia.eu
2. Texte nicht länger als 400 Wörter in Word können gerne formatiert
werden, z. B. fett markierte Wörter. Die Redaktion behält sich jedoch das Recht
vor, die Formatierung beliebig zu ändern und zu lange Texte zu kürzen.
3. Bilder (bitte nicht mehr als 3-4) mit hoher Auflösung als Anhang im Email schicken.
4. Bildunterschriften bitte in Word oder als Dateiname bei den Fotos.
5. Im Betreff der Email bitte Gildennamen und Landesverband angeben.
6. Bitte den Autor am Schluss anführen (Name).

Für die Titelseite wird ein besonders gutes Foto im HOCHFORMAT gesucht!

Bitte sendet Eure Vorschläge in größtmöglicher Auflösung!
Ich wünsche Euch, Euren Familien und Freunden einen schönen Sommer! Bis zum nächsten
Wiedersehen grüße ich ganz herzlich		
					
								Eure

Kasia
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