Mit dem traditionellen Fasnetsverbrennen in einem vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus endete
die 21-jährige Schalk-Fasnet in der Altgemeinde Blitzenreute. Bis dahin lag ein „MEGAHochfasnetswochenende“ hinter dem „Schalk von Staig“.
…Bereits am Mittwoch begann das MEGA-Hochfasnetswochenende mit der 6. REWE-Befreiung. Des war
scheee. Ein Dank an den Herrn Zec für die tolle Aufnahme und …wir kommen in 2021 wieder!
Gumpige Donschtig: Die tollen Kindergartenbefreiungen in Blitzenreute -der Zunfti ist immer noch
beeindruckt von der unglaublichen Kidis-Anzahl- und in Staig –mit der 13. Teilnahme des Schalks am KiGAUmzug-, dass vom „Schalk“ in beiden KiGa’s mit einem „Schälcke“ entsprechend honoriert wurde, dem
anschließenden gemeinsamen „Schnurren“ im Bürgerhaus (a Dankschee an die Schmieder GmbH für das
schmackhafte Essen und die „Flüssignahrung“ der M&S-Gruppe) und dem Besuch des Pflegeheimes in
Blitzenreute. Ein herzlicher Dank gehört den Kindergartenkindern aus beiden Kindergärten, die die „Schalks“
wieder mit einem super Programm/Umzug überraschten. Ein besonderer Dank gehört dem Pflegeheimteam
unter der Leitung von der Claudia Ziegler für die herzliche Aufnahme. Ein absoluter Highlighttag!
Am Bromige Freitig ging‘s dann richtig ab. Bereits um 08.00 Uhr trafen sich die „Schalks“ und die
Lumpenkapelle auf Einladung der Firma ProIon stellvertretend hier Andrea und Reiner Bodenmüller
(Dankscheee Ihr Zwoi) beim für viele notwendigen „Katerfrühstück“ im voll besetzten DGH. Nochmals ein
herzlicher Dank an die Helfer für den morgendlichen „Arbeitsdienst“ und der Familie Ruth und Joachim Kuzaj
für die „Eierspende“. Pünktlich um 10.00 Uhr konnte der Rektorin Rafaela Straub der „Grundschulschlüssel“
der „Grundschulbaustelle“ entwendet werden und damit war die gesamte Lehrerschaft „entmachtet“.
Bei herrlichem Wetter konnte der 23. Dorfumzug mit einer schönen Beteiligung von der Grundschule zur
Rathausbefreiung durchgeführt werden. Die Rathauserstürmung und die Entmachtung des Bürgermeisters
Oliver Spieß wurde nach einem hitzigen Wortgefecht von den Heischegangbären federführend durchgeführt.
Danke Oli. Im gut besuchten DGH konnte dann der Bürgermeister gemeinsam mit dem Zunftmeister den
unglaublichen Aufführungen der Grundschul-Kids „Auf unsrer Baustelle ist was los – Feieralarm auf der
Schulbaustelle“ mitverfolgen. Ein herzlicher Dank an das Lehrerkollegium unter der Leitung von Frau Rafaela
Straub. Es war ein super Programm, dass ein absolutes Highlight unserer Dorffasnet darstellt. Sensationell!
Ebenfalls darf sich der „Schalk“ bei der Gemeindeverwaltung für die finanzielle Unterstützung recht herzlich
bedanken, denn wie jedes Jahr wurden die Kinder mit Speis und Trank versorgt. Um 15.00 Uhr fuhr der
„Schalk von Staig“ mit „Unterstützung“ der traditionellen „Fasnetssuppe“ von der Frau Maria Denzler (auch
hier a herzlich’s Dankscheee) zum Umzug in Mochenwangen. Ein super Abschluss eines tollen Tages.
Samstag: Umzug in Baienfurt. Bestes Umzugswetter, begeisterte Zuschauer und ein Schalk in
Höchstform, leider musste auf die D’Bruddler und die „Uschi“ verzichtet werden.

Sonntag: Beim närrischen Gottesdienst in der bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrkirche St. Laurentius
waren alle Gottesdienstbesucher gespannt auf die „Fasnetspredigt“ des Herrn Jürgen Hohl…. und Sie wurden
nicht enttäuscht. Die Narrenzunft bedankt sich bei Herrn Pater Francis, dem Fargo-Team und natürlich beim
Jürgen Hohl für diesen unvergesslichen Gottesdienst. „Ohne Kirche - keine Fasnet“.
Danach ging’s weiter zum Umzug in Brochenzell. Leider eine späte Startnummer und ein weiter
Umzugsweg…trotzdem hatte der „Schalk“ gemeinsam mit unseren Fronhofer-Narrenfreunden ein tolles
Aufstellungsfescht. Thomas, herzlichen Dank.
Rosenmontag: Nach vielen Jahren einmal nicht in Ravensburg und somit nur ein Umzug in Bad
Schussenried. Herrliches Wetter, begeisternde Zuschauer und wohl zum ersten Mal pünktlich in Bad
Schussenried - ein weiterer „Highlight-Tag“.
Dienstag: Das Ende naht. Doch noch einmal ging es richtig ab. Der Schalk fuhr und fuhr und fuhr ….zum
Umzug nach Pfaffenhausen (bei Mindelheim). Wetter durchwachsen, Stimmung gewöhnungsbedürftig
aber in der Halle ging der „Schalk“ so richtig ab.
Anschließend ging es direkt zum Kehraus ins Dorfgemeinschaftshaus. Ein vollbesetztes DGH, ein herzhaftes
Essen und anschließend …..nix me. Nach der anstrengenden Fasnet war oifach der Ofe aus. Ein Dank an den
SV Blitzenreute Abteilung Fußball stellvertretend hier an Sonja Gehweiler, Steffen Schlegel und die zahlreichen
Helfer/-innen. Mit dem „Fasnetsverbrennen“ wurde die Fasnet offiziell verbrannt und dann war wieder alles
„Vorbei“.
Doch nicht weinen, „es goht bereits wieder degege“ zur 22sten Jubiläumsfasnet 2021
(Rosemontig isch am 15.02.)!

Der „Schalk“ sagt Allen -aber auch gar Allen- ein herzliches Dankeschön die in
irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Fasnet 2020 beigetragen haben
insbesondere an:
Herzlichen Dank an:
RAB-Busfahrer –Unfallfrei-.
„Uschi-Team“ stv. hier an Reiner Bodenmüller.
„Svetlana-/Helmut-Team“ stv. hier an Tobi und Markus Hauber.
Dem „Schalk-Dj“ Dennis Wetzel.
Lumpenkapelle D’Bruddler für die musikalische Unterstützung insbesondere bei der Dorffasnet – ein
besonderer Dank für die tolle Zusammenarbeit.
Claude Braun für‘s eminent wichtige „Schalk-Wägele“ und für die musikalischen Umrahmungen (hier auch ein
Dank an den weiteren Musikus und Schalkmitglied Torsten Alt).
Dem „Schälkle-Backteam“ – oifach unverzichtbar.
Allen „Schnurrgeschädigten“ hier insbesondere an die Firmen ProIon, REWE, Schmieder GmbH und Mörth &
Stocker Immobilien.
Dem Schtoiger-/Messhauser- Busein-/Busaus-/Busreinigungsteam.
Oli Bergmann für die Erledigung der „undankbaren Arbeiten“.
Wolfgang Fallert für die Aktion „Saubloddre“.
Der Metzgerei Müller / Bäckerei Müller / Udo und Regina Barth für die Verpflegung.
Den „Schalk-Dorfverschönerungsteams“.
Fam. Siegfried Bärenweiler für’s Narrenbaumfällen.
Martin Müller für den „Bendeltraktor“.
Dem Erwin Fürst für die Gestaltung des tollen „Schalk-Flyers“ und Homepagebilderpflege.
Den „Schalk-Photographen“ hier stellvertretend der Waltraud Pauer und Gabi Fürst.
Der Zimmerei Klaus und Daniel Matzenmiller für’s fachmännische Narrenbaumstellen.

Den Nachbarn der „Große Bettna“ und der „Volksbank Blitzenreute“ für die Ruhestörungen.
An die Freiwillige Feuerwehr Blitzenreute für’s „Narrenbaum-Fescht“.
An die Kath. Kirchengemeinde für die Unterstützung und den tollen Narrengottesdienst.
An die Grundschule und die Kindergärten für die „Befreiungsaktionen“.
An die Gemeindeverwaltung Fronreute für die tatkräftige Unterstützung
An den „DGH-Chef“ Willi Gindele.
An das „DGH-Team“ hier an die Frau Elke Menna.
An den SV Blitzenreute für die Durchführung des MEGA-Kinderballes und des Kehraus.
Den zahlreichen „Schalk-Fans“ die uns an den Umzügen anfeuerten.
An alle „Aktiven-Schalks“ für die Belebung der örtlichen Fasnet.
An alle diejenigen, die der Zunftmeister vergessen hat zu erwähnen!

Hondr’s gsea – D’r Schalk isch’s gwea!

DANKE FÜR
EINE GEILE
ZEIT!

