Narrenfrauenkaffee 2011 am 23.3.2011
Begrüßung OB

Liebe Narrenfrauen,
ich freue mich sehr, Sie auch dieses Jahr gemeinsam mit meiner
Frau zum obligatorischen Kaffeklatsch nach der Fasnet hier im
Rathaus begrüßen zu dürfen.
Dieses Jahr ist es ein besonderer Termin, da diese Veranstaltung
zum 25. Male stattfindet – wir feiern quasi Silberne Hochzeit.
Daher möchte ich Sie mit einem Gedicht zur Silbernen Hochzeit
empfangen, welches sinngemäß auch auf das Verhältnis
Narrenfrauen zur Stadt beziehungsweise Oberbürgermeister
angewandt werden kann:

Kaum zu glauben
Kaum zu glauben: Fünfundzwanzig Jahre!
Wie so schnell die Zeit im Glück vergeht!
Und man gratuliert dem Silberpaare,
das so mittendrin im Schaffen steht:
Immer sei das Leben voller Lieder!
– Bei der „Goldenen“ sprechen wir uns wieder!

Und richtig: die Zeit vergeht wie im Fluge. Es waren schöne und
auch humorvolle Stunden in den zwanzig von mir veranstalteten
Empfängen. Wir alle stehen mittendrin im Schaffen. Nur, bei der
„Goldenen“ werden wir uns nicht mehr sprechen, jedenfalls mich
hier nicht!!

Auf Initiative von Stadträtin Ursula Plake, unserer verstorbenen
Ehrenbürgerin und Stadtmutter, wurde diese Kaffeerunde in der
„Amtszeit“
meiner
früheren
Sekretärin,
Frau
Irmgard
Braunschweiger begründet. Frau Braunschweiger darf ich herzlich
willkommen heißen.
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Im Laufe der Jahre hat sich auf meinen Wunsch hin die Runde von
den Elferfrauen in der Talstadt auf alle Stadtteile erweitert. Leider
konnten dieses Jahr wieder nicht alle Frauen meiner Einladung
folgen.
Mit dieser Kaffeerunde wollen wir allen Narrenfrauen für ihren
Einsatz danken. Frauen, die inzwischen auch führende Positionen
in den Zünften übernommen haben. Als Beispiel sei dieses Jahr
Frau Helga Woelk als Vorsitzende der „Pfrieme-Stumpe“ in
Tennenbronn genannt.

Herzlichen Dank!
Es liegt eine Fasnet mit besonderen Höhepunkten hinter uns.
Zuvorderst ist das großartige Narrentreffen aus Anlass des
100–jährigen Jubiläums der Narrenzunft Schramberg zu nennen.
Ein Volksfest, welches von Besucherinnen und Besuchern als
„grandios“ bezeichnet wurde.
Aber auch in Tennenbronn und auf dem Sulgen wurde gefeiert.
Allen Unkenrufen zum Trotz, klappte auch die Zusammenarbeit der
Zünfte sehr gut. Großes Kompliment!
Die diesjährige Fasnet war leider durch das Thema Krankenhaus
belastet. Dies war auch nicht verwunderlich. Dieses Thema hält uns
noch jetzt in Atem. Die Proteste der Bevölkerung sprechen für sich.
Dennoch war es richtig, fröhlich und ausgelassen und am
Brauchtum orientiert zu feiern. Mitgefeiert haben in der Summe
Tausende von Besucherinnen und Besuchern.
Um zu beweisen, dass ich trotz der auch für mich sehr
schmerzlichen Krankenhausdebatte den Humor nicht ganz verloren
habe, möchte ich dieses Jahr mal wieder mit einem Gedicht von
Robert Gernhardt schließen.
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In diesem Sinne lade ich Sie herzlich zur Torte ein und danke Frau
Roth und Frau Schäfer und allen anderen beteiligten Mitarbeitern
herzlich für die Vorbereitung!
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