Tolle Masken und schräge Töne
Beim zweiten Guggetreffen in der Oberrimsinger Halle herrschte wieder beste Stimmung / Vier Gruppen heizten ordentlich ein
Von Manuela Schmitt
BREISACH-OBERRIMSINGEN.
Zum
zweiten Mal in Folge ließen Guggemusiker die Oberrimsinger Tuniberghalle
beben. Vier Gruppen aus der näheren
und weiteren Umgebung und DJ Stift
brachten die närrischen Gäste schon zu
Beginn der Fasentsaison richtig in Stimmung.
Bestens organisiert von der Guggemusik
Oberrimsingen wurde bis tief in die
Nacht ausgelassen und friedlich gefeiert.
Jugendliches und auch älteres Publikum,
Guggemusiker und Zunftmitglieder
mischten sich unter die Gäste und sorgten für eine tolle Atmosphäre.
Den Auftakt machten die Blechdängler
aus Denzlingen, die nicht nur mit fetziger
Musik, sondern auch mit ihren beeindruckenden Masken für Aufsehen sorgten.
Auf der Bühne waren sie somit Augenund Ohrenschmaus in einem und heizten
die Halle gleich richtig ein.
Beinahe ein Heimspiel hatten im Anschluss die Bajakl Schnäpfe aus Breisach.
Eigentlich sind sie ja eine reine FrauenGugge, beim Auftritt in Oberrimsingen
wurden die Musikerinnen jedoch von
einem Nachwuchs-Schlagzeuger unterstützt. „Er ist aber kein Quotenmann. Wir
hatten einen Ausfall und er ist kurzfristig
eingesprungen“, hieß es.
Nach den Bajakl Schnäpfe ließen es die
Richbacher Schutterschlurbis richtig krachen und rockten die Halle mit schrägen
Tönen und tollen Songs.
Zum Abschluss des Gugge-Programms
kamen alte Bekannte in die Oberrimsinger Halle. Wie schon bei der letztjährigen
Premiere hatten die „Scholle Dudler“ aus
Ichenheim und Meißenheim einen dynamischen und mitreißenden Auftritt. Die
grasgrüne Gruppe ist jung und begeisterte
das Publikum mit altbekannten und neuen Songs.

Die Blechdängler aus Denzlingen begeisterten in der Oberrimsingen Halle.
Zur Stimmung in der Tuniberghalle trugen auch die Zünfte und Rekruten aus
Ober- und Niederrimsingen, aus Vogtsburg, Tiengen und Kürzell-Meißenheim,
die in großen und kleinen Gruppen nach
Oberrimsingen gekommen waren, entscheidend bei.
DJ Stift hatte die Halle hervorragend im
Griff. Zwischen den Auftritten und danach sorgte er für eine tolle Atmosphäre
und Partystimmung. Wenn dann auch
noch die Verpflegung mit Essen und Getränken hervorragend klappt und der
Abend ohne Zwischenfälle über die Bühne geht, dann ist es kein Wunder, dass der
Vorsitzende der Guggemusik, Markus
Schmitt, wieder hochzufrieden war. Er
war sich sicher, dass dies nicht das letzte
Guggetreffen in Oberrimsingen gewesen
ist.
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Die Bajakl Schnäpfe aus Breisach beim Einzug in die Tuniberghalle

