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Grußwort Joachim Dick
1. Vorsitzender
Liebe Närrinnen liebe Narren,
Verehrtes Publikum
Vor gar nicht all zu langer Zeit,
da machten wir Narren in Rischinge uns breit.
11 Jahre vergingen wie saus und wie braus,
11 Jahre schon feiern wir in diesem Haus.
1998 hatte Altbürgermeister Reiner Dedores zu einer Sitzung eingeladen,
das Dorfgemeinschaftshaus mit Leben erfüllen, war der rote Faden.
Es sagte eine Gruppe närrischer Leute,
„wir machen eine Fastnacht“ was nicht nur den Reiner freute.
Die Fastnachtskampagne 1998/99 wurde von den närrischen Pionieren organisiert,
und bei der 1.Fassenachtsveranstaltung 1999 die rischinger Narrentauglichkeit gleich
ausprobiert.
Die 1. Fastnachtsveranstaltung war ein Erfolg für groß und klein,
mit solchen Narren zu feiern macht Spaß, so soll es sein.
Die Fastnacht jedes Jahr zu feiern wurde nach der Kampagne besprochen,
die Euphorie und das Engagement der Narren waren ungebrochen.
So wurde am 29.10.1999 zur Gründungsversammlung eingeladen,
der Rischinger-Narre-Gaul wurde gegründet und nimmt bis heut kein Schaden.
In der Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch ist die Hauptaktivität des Narre-Gaul,
beim Weihnachtsbaumverkauf, Nikolausmarkt, Dorffest, Kerb ist er aber auch nicht faul.
So arbeitet der Narre-Gaul mit der Gemeinde gut zusammen, das ist wichtig,
ob Gemeinderat oder einfacher Bürger, beim Narre-Gaul ist man immer richtig.
Ganz wichtig ist auch das Publikum, seit 11 Jahren begleitet ihr uns Narren treu,
ihr motiviert jeden Narr ob groß ob klein jedes Jahr aufs neu.
Mit Applaus, Gesang und Zugabrufe,
schwingt der Narre-Gaul auf der Bühne immer wieder die Hufe.
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Ich wünsche jedem Fastnachtsfreund fröhliche und närrische Stunden,
und das ihr bei unsrer Veranstaltung Freunde habt gefunden.
Ich sage Danke für all die schönen Jahre mit euch allen,
und ich freue mich auf die nächsten Jahre und hoffe sie werden mir genau so gut gefallen.
Es grüßt mit dreifach donnerndem Helau,
Joachim Dick
1. Vorsitzender

Joachim – vor der ersten Probe
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Grußwort Arno Stupy
Jugendvertreter

Die Rischinger Narrenfohlen
„Beim Gongschlag jetzt ihr liebe Kinner und ihr Leit
war es 14:11 Uhr – es geht los die närrische Zeit
Willkommen all ihr Kinner, ihr Junge und ihr Alte
egal ob mit glatter Haut oder schon in Falte.
Auch die Gäste von auswärts, all ihr süße
will ich genug freundlich nun begrüße.
Der Saal steht offen, der Eintritt kostet kein Geld
so ist es in Rischinge, einmalig auf der Welt.
Unser Fohlenelferrat und noch so einige junge Narren
lassen gleich die Bühne zittern und auch knarren.
Uns hat die Vorbereitung Spaß gemacht, wir waren nicht faul
wir sind der Nachwuchs, die Junge vom Rischinger Narregaul.“
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So begrüßte im Jahr 2000 die damalige Sitzungspräsidentin Lisett Stuppy die Gäste zur Fohlensitzung und drückte aus, wie sich der Nachwuchs seither präsentiert. Die aktiven Kinder
und Jugendliche nennen sich Narrenfohlen und sie haben ihre eigene „Prunksitzung“ am
Tag nach der Narregaulfastnacht.
Ziel ist, Kinder bieten für Kinder ein Programm, aber auch mit dem Anspruch Erwachsenen eine Gute und närrische Unterhaltung zu zeigen. Die Beteiligung von mehr als 30
Fohlen mobilisiert natürlich auch viele Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte ins
Rüssinger Dorfgemeinschaftshaus zu kommen, um den jungen Narren zu zujubeln und zu
zusehen. Erfreulich ist auch der gute Besuch von Gästen aus der Umgebung. Dabei wird
erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Eintritt frei ist.
Von Anfang an boten die Fohlen auch einen Elferrat mit Sitzungspräsidentin auf. Lisett
Stuppy war die erste Sitzungspräsidentin, ihr folgten Hanna Stuppy, Linda Horn und Franziska Dick. Im Jubiläumsjahr zum achten Mal küren die Rischinger Nachwuchsnarren ihr
Fohlenpaar. Ausgestattet mit Pferdekrone und Zepter regiert das Paar über die Rischinger
Fastnacht. Jana Schmitt bekommt als Jana I. zusammen mit Max Horn als Max I. beim elften Geburtstag die Krone aufgesetzt. Bereits 2004 stand zum ersten Mal die Fohlengarde auf
der Bühne, in den Jahren danach folgten noch Pony- und Minigarde.
Die Fohlenfastnacht bietet für den Nachwuchs eine Plattform und Bühne um Talent und
Können zu präsentieren, womit die Fähigkeiten der Akteure gefördert und verstärkt werden.
So entstand in den elf Jahren viel Kreatives und viel fröhliche und närrische Unterhaltung.
Mit reden, singen, tanzen, spielen, turnen und darstellen schlüpfen die Fohlen in die vielfältigsten Rollen des Lebens und der Fastnacht. Mit Humor, Witz und Akrobatik wurden
die Rollen und Aufführungen zu „Bühnenerfolgen“. Hier einige Kostproben aus vergangenen Programmen: Junghasen, Zigeunertänze, der „Närrische TuS“, der „verrückte Gemeinderat“, Trompeter und Musiker, Akrobatik und Jonglierbeiträge, die Clowns als Sänger,
Spieler, Schüler und Musiker, die Tanzgirls und die Four-Fantasties, sowie Show- und Gardetänze.
Diese und noch viele andere Beiträge wurden unter der guten musikalischen Begleitung
von Hans-Ludwig-Burckhart zur Rischinger Fohlenfastnacht, wie sie „huft und wiehert“

Der Rischinger Fohlenfastnacht ein dreifach
donnerndes helau, helau, helau!
Arno Stuppy
Jugendvertreter
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Grußwort Peter Kimmel
Sitzungspräsident
Liebe Närrinnen und Narrhalesen, liebe Freunde des Rischinger Narregauls,
11 Jahre vergingen wie im Galopp. Gleich nach dem ersten Narreball des Rischinger Narregauls hatten wir den Wunsch einen Elferrat zu gründen. Wir machten uns auf die Suche
nach Freiwilligen und waren erstaunt, wie einfach es ist, 11 Personen plus einen Zeremonienmeister zu finden.
Lassen Sie mich kurz erläutern: Das Elferratsmitglied ist sozusagen auch der Repräsentant
des Vereins nach außen hin und über die Grenzen von Rüssingen hinaus. Dies wird uns
immer wieder bewusst, wenn wir fremde Sitzungen besuchen und geschlossen in Elferratsmontur auftreten. Auch ist es immer gut ein bis zwei Orden dabei zu haben, um diese dem
gastgebenden Verein zu überreichen. Stolz bin ich darauf, dass noch viele Elferräte der ersten
Stunde dabei sind. Ich freue mich weiterhin auf die schöne Arbeit als Sitzungspräsident und
das Mitwirken im Elferrat.
So hoffe ich, das Amt noch lange
ausüben zu dürfen bzw. zu können.
Dem Narregaul wünsche ich für die
Zukunft alles Gute und bestes Gelingen im Sinne dessen, wie es vor 11 Jahren die Gründungsversammlung festgelegt hat.
Ihnen und allen Aktiven wünsche
ich eine prunkvolle Abendsitzung und
den Kindern eine gelungene Fohlensitzung.
Erscheint der Alltag auch mal grau,
mit Lachen und Frohsinn wird’s bunter
– darauf ein dreifach donnerndes
Helau!!!!
Peter Kimmel
Sitzungspräsident

6

28.01.2010

12:31 Uhr

Seite 7

inger Narr
sch
ei
R

ul
Ga

e.V.

11 Jah
re

Festschrift 2010:Festschrift

2010

Grußwort Steffen Antweiler
Ortsbürgermeister
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde und Mitglieder der Rischinger Fastnacht,
wir Rüssinger finden immer einen Grund zum
Feiern und wahrlich
11 Jahr RNG das ist ein Grund, der es verdient gefeiert zu werden!
Mit „Helau, Helau de Gaul is los“ startete im
Jahr 1999 eine Erfolgsgeschichte im Rüssinger
Vereinsleben, die sich ihr Beispiel suchen kann.
„Ein Fastnachtsmärchen wird wahr!“ Kein Titel
könnte treffender beschreiben, was in den letzten
11 Jahren geschehen ist.
Mit dem Fastnachtsverein hat Rüssingen
einen Nenner gefunden, auf den sich alle, ob
jung oder alt, ob groß oder klein, Närrinnen und
Narrhalesen einigen und stimmungsvoll, ausgelassen und fröhlich miteinander feiern können.
Es ist immer wieder beachtlich, welche Ideen geboren werden, welche Talente auch hinter manch „grauer Maus“ geweckt werden und mit welcher Begeisterung alle dabei sind und
alles nur für den einfachen und ehrenswerten Lohn, dabei gewesen zu sein und aktiv am
Erfolg der Kampagne mitgewirkt zu haben.
Es ist kaum zu glauben, dass es so etwas noch gibt. Doch das Märchen ist Wahrheit
geworden und mit großem Lob und Anerkennung gratuliere ich dem jungen Verein. Ich
wünsche dem Vereinsvorstand, den Vereinsmitgliedern und allen Freunden der Fastnacht
weiterhin die glückliche Hand, an dem Gemeinschaftswerk zum Wohle unserer Dorfgemeinschaft teilzuhaben.
Ich Grüße mit närrischem „Helau, Helau de Gaul is los“
Ihr
Steffen Antweiler
Ortsbürgermeister
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Wie alles begann …
Nachdem das neue Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt war, sollte es natürlich auch für
Veranstaltungen genutzt und mit „Leben“ erfüllt werden. Der damalige Ortsbürgermeister
Reiner Dedores rief entsprechend eine Sitzung ein, in der Vorschläge angenommen und diskutiert wurden, welche Feierlichkeiten stattfinden könnten. Joachim Dick schlug vor eine
Fastnachtsveranstaltung zu organisieren und letztendlich durchzuführen. Fastnachtserfahrung brachte er ja schließlich mit, da er früher schon als „Aktiver“ bei den Albisheimern tätig
war. Der Vorschlag fiel auf breite Zustimmung und so wurde alles mögliche getan, um eine
Fastnachtssitzung auf die Beine zu stellen. Schnell fanden sich viele Helfer und Organisatoren. Einige seien hier an dieser Stelle besonders erwähnt, ohne das Engagement der nicht
genannten zu schmälern:
Joachim und Sabine Dick, Oliver Liebendörfer und Ilka Schmitt, Henny und Rudi Büchner, Arno und Birgit Stuppy, Lothar Buhrmann, Linde Haag und Mica Saupe.
Und so wurde dann im Februar 1999 die erste Rischinger Fastnachtssitzung in der neuen
Halle unter der Schirmherrschaft der Ortsgemeinde Rüssingen gefeiert. Aber auch die Kinder kamen auf Ihre Kosten, denn es wurde eine eigene Kinderfastnacht gefeiert.
Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und im Nachhinein gesehen der Auslöser für die
spätere Gründung unseres Vereins. Aber bis dahin musste noch einige Arbeit verrichtet werden. Hauptsächlich Joachim und Sabine Dick, sowie Oliver Liebendörfer und Ilka Schmitt
trugen maßgeblich durch ihr Hinzutun dazu bei
und erledigten allerhand Formalitäten.
Am 29.10.1999 war es dann soweit. In der Gründungsversammlung im Vereinsraum des Dorfgemeinschaftshauses wurde unser Verein gegründet.

Gründungsmitglieder waren:
Ilka Schmidt, Oliver Liebendörfer, Jochen Wiebelskircher, Hans J. Dörr, Joachim Dick, Sabine
Dick, Birgit Baque-Stuppy, Lisett Stuppy, Arno
Stuppy, Katja Buhrmann, Peter Kimmel, Sibylle
Raichle, Marika Kasper, Herbert Schäfer, Reiner
Dedores, Christian Horn und Gerd Schäfer.
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In der Sitzung wurde die Vereinssatzung verabschiedet und der Vorstand des Vereins wie
folgt gewählt:
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Kassenwart:
Schriftführerin:
Jugendvertreter:

Joachim Dick
Oliver Liebendörfer
Christian Horn
Ilka Schmitt
Arno Stuppy

Der Verein trug zunächst den Namen:

Verein der Fastnachter Rüssingen (VFR 1999) e. V.
Die erste Amtshandlung war dann, den Verein umzubenennen auf den bis heute gültigen
Namen:

Rischinger Narre-Gaul e. V.

Würdigung des Narre-Gauls durch „Die Rheinpfalz“ am 03.11.1999

Bis heute gab es nur wenige Wechsel im Vorstand. Ilka Schmitt wurde 2001 von Steffen
Antweiler vom Schriftsführerposten abgelöst. Seit 2009 führt dieses Amt Gisela Brieschke.
Den Posten des 2. Vorsitzenden hat seit 2009 Andreas Erb von Vorgänger Oliver Liebendörfer übernommen.
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Kein Geld – Erste Aktion des RNG‘ s
Hauptziel des neu gegründeten Vereins war es natürlich, künftig jedes Jahr eine knackige
Fastnachtssitzung, sowie eine eigene Kinderfastnacht zu veranstalten. Von Anfang an war
aber klar, dass unser Verein finanziell auf eigenen Beinen stehen sollte, ohne die Hilfestellung der Ortsgemeinde. Aber woher Geld nehmen um eine eigene Fastnacht zu organisieren?
Es war ja gerade Winterzeit und Weihnachten stand vor der Tür. Was lag also näher, als
einfach mal einen Weihnachtsbaumverkauf ins Leben zu rufen? So etwas gab es eh noch
nicht in Rüssingen. Aber um Weihnachtsbäume verkaufen zu können, muss man erst einmal welche besorgen.
Joachim Dick und Oliver Liebendörfer machten dann eine Bezugsquelle aus. Sien, das
liegt in der Nähe des Truppenübungsplatzes Baumholder der Bundeswehr. Dort gibt es den
gefürchteten „Rickes“. Das ist der Bundesförster, der das dortige Waldgebiet unter seiner
„Herrschaft“ führt.
Nichtsahnend machte sich dann eine Abordnung von fleißigen „Baumholern von Rüssingen aus auf den Weg nach Sien. Dort angekommen, bei eisigen Temperaturen und einer
eher amateurhaften Ausstattung, wurden dann mühselig die benötigten Bäume geschlagen
und verladen. Völlig durchnäßt und ausgefroren stellte man erst nach Stunden fest, dass es
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dort eine Grillhütte gibt, in der man
sich hätte schon viel früher aufwärmen können. Leider konnte der
schöne Grill dann auch nur bestaunt
werden, denn keiner dachte daran
Proviant mitzunehmen. Gewöhnungsbedürftig war der forche Ton
und die ruppige Art des Försters
Rickes. Man fragte sich, ob es wirklich das Jahr 1999 oder eher hundert
Jahre davor sei. Aber das machte das
ganze auch interessant und schnell
war klar, dass dies wohl nicht die
Mühsam ernährt sich das Eich-„Hörnchen“
letzte Baumholaktion gewesen sein
sollte. Seither fährt jedes Jahr zu gleichen Zeit eine Abordnung von Baumholern nach Sien, um Weihnachtsbäume nach Rüssingen zu holen. Mittlerweile laufen die Baumholaktionen wesentlich entspannter ab und die
nötigen Grillwaren werden natürlich mitgebracht. Nach getaner Arbeit gibt es dann eine
entsprechende Stärkung in der warmen Grillhütte. Gespannt ist dann immer jeder, welche
Sprüche, Kommentare und Handlungen von „Rickes“ kommen. So gesehen ist die Fahrt
nach Sien immer ein kleines Highlight.

Die besagte Grillvilla
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… und was nun ???
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Weihnachtsbaumverkauf
Die Weihnachtsbäume waren also nun beschafft und es musste der erste Weihnachtsbaumverkauf organisiert werden. Die Location wurde schnell gefunden, denn die Familien
Curchmann/Dick stellten den Hof Ihres Anwesens in der Hauptstraße 36 für den Verkauf
zur Verfügung.
Passend zu der kalten Jahreszeit wurden zusätzlich Würstchen, Glühwein und Tee angeboten. Auch ein „Heimbring-Service“ für gekaufte Weihnachtsbäume wurde angeboten.
Dies wurde von den Rüssinger Bürgern rege angenommen. Die Aktion war also ein voller Erfolg, auch finanziell betrachtet. Die Einnahmen legten somit den Grundstein für die
bevorstehende erste Fastnachtssitzung des Vereins.
Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle der Familie Dick, die seither alle Jahre
wieder aufs neue ihr Anwesen für die Aktion „Weihnachtsbaumverkauf“ zur Verfügung
stellt. Der Weihnachtsbaumverkauf des RNG‘ s ist mittlerweile zur Tradition geworden.
Um das ganze noch abzurunden, wurde ein Abholservice für die ausgedienten Tannenbäume ins Leben gerufen. Dies hat sich ebenfalls etabliert und wird immer Mitte Januar
durchgeführt.

… ist der nicht toll !?
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1. Fastnachtssitzung
Am 26.02.2000 war es dann soweit. Die erste Kappensitzung des RNG‘ s fand im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses statt. Ausser der kleinen Hilfestellung der Gemeinde (Überlassung
von Dekorationsmaterial aus der Sitzung 1999), wurde alles aus eigener Kraft gestemmt.
Die Einnahmen aus dem Weihnachtsbaumverkauf, sowie die Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf machten den Verein Liquide und es konnte im Vorfeld entsprechend eingekauft
werden.
In der Zeit zwischen der Vereinsgründung und der ersten Fastnachtssitzung formierten
sich diverse Tanzgruppen und Büttenrednerinnen und Redner übten ebenfalls fleißig.
Alle fieberten der ersten Sitzung entgegen. Aber es gab auch noch jede Menge an Organisationsarbeit zu verrichten. Zum Glück fand sich auch hier eine ausreichend große schlagkräftige Truppe zusammen, die wohlwollend am gleichen Strang zog. Selbstverständlich lief
nicht alles so optimal wie es hätte laufen können, aber das war bei so einer großen Aktion,
die zum ersten Mal durchgeführt wurde nicht anders zu erwarten. In den folgenden Jahren
wurde aus den Fehlern gelernt und die Vereinsführung versuchte diesbezüglich nach jeder
weiteren Veranstaltung (nicht nur bei den Fastnachtssitzungen) alles daran zu setzen, um
besser zu werden.
So kam es dann auch, dass von Jahr zu Jahr, mit jeder weiteren Fastnachtssitzung die Vorbereitungen und die Abläufe strukturierter und letztendlich stressfreier über die Bühne gingen. Mittlerweile gibt es Helferlisten und Listen, in die jeder Verbesserungspotentiale eintragen kann.
Auch die technische Ausstattung hat sich von Jahr zu Jahr verbessert. Für die erste Sitzung
wurde noch eine Beschallungsanlage ausgeliehen und an Bühnenbeleuchtung hat man noch
gar nicht gedacht. Mittlerweile kann der RNG eine komplette Beschallungsanlage sowie
eine umfangreiche Bühnenbeleuchtung, sein Eigen nennen. Beides ist zentral über Mischpulte regelbar. Teile des Equipments wurden auch schon des Öfteren für Veranstaltungen
der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Nun zu unseren „Künstlern“ und unseren „Talenten“ oder besser gesagt zu unseren Stars.
Unglaubliches ist in Rüssingen passiert. Es wurde zwar darauf hin gearbeitet, künftig jedes
Jahr eine Sitzung zu veranstalten, aber was sich seit der ersten Sitzung im Jahre 2000 hier in
Rüssingen entwickelt hat, ist einfach nur Spitze. Büttenreden, Showtänze, Balletteinlagen,
Zwiegespräche, Bänkelgesänge Gardetänze und Gesangsbeiträge wurden in einer Qualität
geboten, die sicherlich auch live übers Fernsehen hätten ausgestrahlt werden können. Das
Tolle dabei ist die Tatsache, dass alle Aktiven auf der Bühne überwiegend Rüssinger sind.
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Der Verein hat es also bisher immer geschafft ein richtig gutes Programm auf die Beine zu
stellen. Dies ist sicherlich allen einzelnen Aktiven zu verdanken, die sich wirklich alle über
die Jahre qualitativ toll weiterentwickelt haben. Mit solchen tollen Leuten, die aktiv auf der
Bühne stehen, braucht der Narregaul keine Zukunftsängste zu haben. Mittlerweile ist der
Rischinger Narre-Gaul e. V. für seine Sitzungen weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt
und das nach „erst“ 11 Jahren. Kein Wunder, dass bisher alle Sitzungen ausverkauft waren.
Es ist von unschätzbarem Wert, was hier für die Gemeinschaft geleistet wird. Es ist nicht
nur die Fastnachtssitzung selbst, die dann einmal im Jahr halb Rüssingen mobilisiert, nein
es ist wesentlich mehr. Denn spätestens im Herbst beginnen alle einzelnen Gruppierungen
damit, ihre Programme einzustudieren. Es wird fleißig über Monate hinweg bis zur Sitzung
geprobt und geübt. Das trägt wesentlich zum positiven Miteinander bei. Wirtschaftlich
gesehen profitieren davon natürlich auch einige Gewerbezweige.
Hier nun eine Bilder-Auswahl von vergangenen Sitzungen:

Helau, helau, de Gaul is los …
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sorgen auch gruselig für Stimmung – die Heaven Seven

Abbamania in Rüssingen – das Narregauballett
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sie heizen mit kräftiger Stimme dem Publikum ordentlich ein – die Bruchkrischer

Werbung für den Narre-Gaul

Apolonia – ohne Worte …

pünktlich zur Fassenacht uff
de Biehn – die Rischinger Bruchnixe
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seit der ersten Stunde mit
dabei …
Das Männerballett in Aktion!

2010

hat immer was zu erzählen – Evelyn

einer der ersten Büttenredner in Rischinge,
der unvergessene Herbert Schäfer !

wo kommen nur die Kabel alle hin?

deutsch-französische Freundschaft

der schlimmste aller Brände … ist der Nachbrand!
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Erste Kinderfastnacht
Schon bei der Gründung des Vereins war absolut klar, dass die Jugendarbeit im Verein an der
ersten Stelle stehen soll. Eigens dafür wurde das Amt des „Jugendvertreters“ im Vorstand
geschaffen. Mit einer eigenen Veranstaltung, nämlich der Kinderfastnacht, wurde der
Grundstein gelegt, die Rüssinger Jugend mit ins Vereinsleben einzubinden. Es konnte dem
RNG nichts besseres passieren, als dass Arno Stuppy das Amt des Jugendvertreters seit der
ersten Stunde inne hat. Was er mit seiner Gattin Birgit seither auf die Beine gestellt hat ist
einfach nur phänomenal und kann sich seines Gleichen suchen. Eine eigene Kinderfastnacht
mit eigenem Programm von Kindern für Kinder. Das liest sich vielleicht etwas einfach, aber
es steckt wesentlich mehr dahinter.

Der Nachwuchs hat den Vorsitz übernommen!

Zum ersten Mal am 27.02.2000 fand nach der Kappensitzung die eigene Kinderfastnacht
statt. Auch hier wurde im Vorfeld kräftig gearbeitet und organisiert, bis dann die Bühne von
den Kindern „beschlagnahmt“ wurde. Mit einem eigenen Programm, einem eigenen Elferrat sowie einer eigenen Sitzungspräsidentin lief die Veranstaltung wie geschmiert. Bei freiem
Eintritt, was sicherlich für solch eine Darbietung grandios ist, waren die Zuschauer allesamt
begeistert. Von Jahr zu Jahr kommen immer mehr Leute zu diesem „Event“.
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Mittlerweile ist es schwierig noch einen freien Platz ergattern zu können. Ganz erfreulich
ist die Tatsache, dass sehr viele Gäste aus den Nachbargemeinden diese Kinderfastnacht
sehen wollen.
Das ist genau das, was die Vereinsführung so wollte. Nämlich die Jugend einzubinden.
Und genau wie bei den „Großen“ so ist es auch bei den „Kleinen“. Es muss nämlich rechtzeitig mit dem Proben und dem Üben begonnen werden. Dabei lernen die jungen Menschen soziale Kompetenzen kennen und haben auch die Möglichkeit ihr Selbstvertrauen zu
stärken. Und die Pionierarbeit, welche die „Stuppy‘ s hier geleistet haben und leisten, trägt
auch schon die ersten Früchte. Einige Kinder traten schon in der Erwachsenensitzung auf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Jugend echter Nachwuchs für die „große Fastnacht“
herauswächst, wird von Jahr zu Jahr größer. Und bereits jetzt schon gibt es viele „Potentialkandidaten“ die es bestimmt schaffen werden.
Aber dahinter steckt eine gewaltige Menge an Arbeit. So viele Kinder zu betreuen und zu
„steuern“, da gehört schon jede Menge pädagogische Fähigkeit, Fleiß, Zeit, Ausdauer,
Geduld und Einfallsreichtum dazu. An dieser Stelle vielen Dank Arno und Birgit. Hoffentlich macht Ihr das noch die nächsten 111 Jahre so weiter.
Das ist richtige Vereinsarbeit, wovon vielleicht der eine oder andere Rischinger Verein lernen könnte.
Auch hier wieder eine Bilder-Auswahl
vergangener Kindersitzungen:

Die kleinen und die großen Fohlen
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2003

Ehrentafel
der Fohlenpaare
Hanna Stuppy und Simon Grünewald

2004

Franziska Dick und Johannes Jilek

2005

Nina Rosinus und Christoph Moll

2006

Vanessa Dono und Nils Rosinus

2007

Chantal Würtz und Philipp Wiebelskircher

2008

Anna-Lena Antweiler und Maximilian Kasper

2009

Alina Erb und Julian Pittelkow

2010

Jana Schmitt und Max Horn
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Helferfeste
An dieser Stelle muss stellvertretend für den gesamten Vorstand des RNG ein Dank an alle
Helferinnen und Helfer ausgesprochen werden, die in den vergangenen elf Jahren in irgend
einer Form für den Verein vor, während und nach den Veranstaltungen tätig waren. Denn
ohne unsere Helferinnen und Helfer könnten wir die beiden Veranstaltungen (Sitzung und
Kinderfastnacht) so nicht durchführen.
Dies wurde übrigens schon in der ersten Stunde so gesehen und deshalb wird auch schon
von Anfang an direkt montags nach den Veranstaltungen ein Helferfest organisiert.

Rischinger Narre-Gaul e. V.
in der Gemeinde
Seit der Gründung vor elf Jahren, hat der Verein maßgeblich das Ortsgeschehen mit beeinflußt. Durch die eigenen Aktionen sind zusätzlich viele Veranstaltungstermine in den Dorfkalender dazu gekommen.
Da schon vor hunderten von Jahren Pferde zur Arbeit eingesetzt wurden, weil sie stark
und ausdauernd sind, hat natürlich auch der „Narregaul“ solche Gene in sich. Deshalb will
er auch immer aktiv und nicht faul sein. Es ist also selbstverständlich, dass der Verein auch
bei Veranstaltungen der Gemeinde aktiv mitarbeitet.
Einige Beispiele sollen hier kurz angesprochen werden:

Kerwe:
Beim Kerweumzug der Gemeinde organisiert unser Verein seit seiner Gründung schon
immer eigene Motivwagen. Über die Jahre wechselten sich Elferräte, Vorstände oder die
Narrenfohlen ab, wer auf dem Wagen seinen Platz haben sollte. Höhepunkt war natürlich,
das Ziehen des mit Narrenfohlen vollbesetzten Wagens durch die Elferräte. Zusätzlich beteiligen sich auch noch Fussgruppen sowie eine „Einheit“ von Fahrradfahrern bei dem Umzug.
Selbstverständlich spendet der Verein alle Utensilien und Verpflegungsgegenstände, die ausgeworfen bzw. ausgeschenkt werden.
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Sogar der Betrieb zweier Buden im Jahr 2000 gab es schon. Eine Dosenwurf- und eine
Pfeilwurf-/Waffelbude sorgten für lustige Unterhaltung und trugen dazu bei, die Kerwe
etwas aufzuwerten.

Dorffeste:

Elf Narrengäule in Aktion

Beim Dorffest ist der Narregaul, wie könnte es auch anders sein, auch Vertreten. Die Bar
wird dort in eigener Regie betreut. Bis spät in den Morgen wird dort hochprozentiges an
durstige Rischinger ausgeschenkt.
Aber auch für die Beschallung und Beleuchtung der „Schäfer Halle“ kam schon des öfteren technisches Equipment vom RNG zum Einsatz, was der Gemeinde den ein oder anderen Euro sparte.
Bei den Pferdeumzügen präsentierten sich ebenfalls Fußgruppen oder Motivwagen und
erweiterten entsprechend die Länge des Umzuges.
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Partnerschaftsfeste:
Bei allen Partnerschaftsfesten oder Begegnungen mit unseren französischen Freunden aus
Russange, war der Narregaul maßgeblich beteiligt. Ob Bierspenden für Verköstigungen,
Empfangskomitees, Bühnenauftritte und Vorführungen oder wieder technische Unterstützung. Ohne die Beteiligung des RNG‘ s wären die Veranstaltungen etwas „blasser“ gewesen.

Nikolausmarkt:
Die Waffelbude wird seit Jahren mit Helfern des RNG‘ s ausgestattet. Seit 2 Jahren übernimmt der Verein die Komplettorganisation der Bude. Dazu zählt das Herrichten der Bude,
Auf- und Abbau, Einkäufe und Ausstattung und natürlich die Besetzung der Bude. Auch das
Angebot wurde geändert. Narregaul-Tee sowie andere „prozentige“ Heißgetränke finden
ihre Abnehmer. Für die Gemeinde eine sichere Einnahmequelle.

Die Waffelbäcker bei der Arbeit

Hier kocht der Chef!
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11.11. – Die Schlüsselübernahme
Nach der Fastnachtssitzung ist vor der Fastnachtssitzung. Deshalb beginnt seit dem Jahr
2000 immer am 11.11. die Fastnachtssaison in Rüssingen. Es hat sich auch hier wieder
etwas eingebürgert, was es vor dem Rischinger Narre-Gaul e. V. so nicht gab. Jedes Jahr zur
gleichen Zeit überwältigen Rischinger Narren am 11.11. den Ortsbürgermeister und entreisen ihm die Schlüsselgewalt für die Regierungsgebäude. Bisher wurde der Widerstand der
Ortschefs problemlos gebrochen und die Regierungshoheit war nach wenigen Minuten in
Narrenhänden. Bis zum Aschermittwoch hat der Narregaul dann die Schlüsselgewalt. Bei
einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte des TuS werden dann wieder beim
„Heringsessen“ am Aschermittwoch die Schlüssel den Ortschefs übergeben.
Anfangs wurde der 11.11. direkt beim Bürgermeister durchgeführt. Danach wurde dies
gemeinsam mit der Kerwejugend nach dem Martinsumzug auf dem TuS-Gelände vollzogen.
Hier profitierte die Kerwejugend nicht unerheblich davon, denn viele Zuschauer und auch
„Narren“ bewiesen Sitzfleisch und entsprechend wurde die eine oder andere trinkbare Flüssigkeit (ob heiß oder kalt) verkauft. Beschallung mit Musik umrahmten die Veranstaltung.
Seit 2008 findet diese Aktion auf dem Dorfplatz statt, zentraler im Ort. Nach dem Martinsumzug läuft die Prozedur ähnlich wie zuvor auf dem TuS-Gelände ab.
Ein ganz besonderer Anlaß war der 11.11.2009. Dort wurde anlässlich des bevorstehenden Jubiläums bereits um 11:11 Uhr morgens eine „närrische Andacht“ in der evangelischen
Kirche durch Pfarrer Rummer abgehalten. Unterstützt wurde er durch unser Vorstandsmitglied Arno Stuppy.

Eröffnung der 11. Kampagne 2010 durch Pfarrer
Rummer und Arno Stuppy in der ev. Kirche
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Im Anschluß folgte mit musikalischer Begleitung (Ghettoblaster) ein Umzug durchs Ort.
Danach konnte man sich bei kalten Außentemperaturen kostenlos wärmende Suppe und
Getränke zu Gemüte führen. Eigens dafür wurde zuvor auf dem Dorfplatz ein Festzelt aufgebaut. Danke nochmals an dieser Stelle an den FCK-Fan-Club für die freundliche Überlassung des Zeltes.
Den ganzen Tag bis Abends wurde dann das anstehende Jubiläum gefeiert, ehe nach dem
Martinsumzug die bereits oben beschriebene Prozedur der Schlüsselübernahme stattfand.

Es ist noch Suppe da!

Jetzt regieren wir!

Widerstand zwecklos!

Kaum im Amt, schon
ist der Schlüssel weg!
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Sitzungspräsident und Elferrat
Nach der ersten Sitzung im Jahre 2000 stellte man fest, dass irgend etwas noch fehlte. Ein
Fastnachtsverein ohne Elferrat, ist so wie ein Auto ohne Räder. Das wurde sehr schnell
erkannt. Im Vorstand war man sich einig, dass ein weiteres Organ in die Vereinsführung eingeführt werden musste, das sich dieser Thematik annehmen sollte. Es wurde dann das Amt
des Sitzungspräsidenten eingeführt. Dessen Aufgabe sollte es künftig sein, die Sitzungen zu
leiten und das Programm aufzustellen. Des weiteren sollte er einen Elferrat gründen. Der
Sitzungspräsident ist zwar kein offizielles Vorstandsmitglied, ist aber bei Abstimmungen
stimmberechtigt.
Mit Peter Kimmel wurde dann ein Sitzungspräsident installiert, der es bisher immer verstand, die Sitzungen optimal vorzubereiten und zu leiten. Unter seiner Regie wurde dann
auch im Jahr 2001 der Elferrat mit Zeremonienmeister gegründet.
Der Elferrat des Rischinger Narre-Gaul e. V. besuchte seit seiner Gründung viele Fastnachtssitzungen von anderen Vereinen. Dabei repräsentierte er unseren Verein, was eine sehr
wichtige Aufgabe des Elferrates ist.
Wie überall machte auch beim Elferrat die Fluktuation nicht halt. Aber es sind immer
noch viele „Gründungsmitglieder“ aus erster Stunde dabei.
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Hexentreiben an der Bushaltestelle
Seit Jahren findet immer am „schmutzigen Donnerstag“ also an der Weiberfastnacht ein
närrisches Treiben an der Bushaltestelle vor dem Dorfplatz statt.
Es finden sich zahlreiche fastnachtsbegeisterte Rischingerinnen ein, die verkleidet als
Hexen ihr Unwesen treiben. Es wird die Hauptstraße in Beschlag genommen und durchfahrende werden freiwillig gezwungen den ein oder anderen Euro zu berappeln, um freie
Fahrt gewährt zu bekommen. Gerne nehmen die „Hexen“ auch Sektspenden oder vergleichbares an.
Die Rischinger Hexen spendeten im Anschluß die Einnahmen dann immer für wohltätige Zwecke. Aber auch der Rischinger Narre-Gaul e. V. profitierte schon viele Male von den
Spenden, die dann für die Kinderfastnacht eingesetzt wurden.
Vielen Dank an dieser Stelle den vielen Rischingerinnen die diese eigenständige Veranstaltung schon seit Jahren durchführen.

Vor unseren Hexen bleibt keiner verschont!
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Narre Taler Aktion
Nachdem der Rischinger Narre-Gaul e. V. beim Kerweumzug Anfang September gewaltige
Mengen an Narre Talern unter das Volk brachte, legten die Vorstände des Vereins den Wert
des Narre Talers fest. In der Vorstandssitzung am 02. Oktober 2009 wurde beschlossen, dass
ein Narre Taler einen Gegenwert von 50 Euro-Cent haben soll.
Eigens für das anstehende 11 jährige Jubiläum wurden 1000 Narre Taler geprägt und als
eigene Währung eingeführt. Rund 800 dieser Taler wurden beim Kerweumzug ausgeworfen.
Die restlichen Narre Taler wurden zurückgehalten, um bei etwaigen Sonderaktionen gegebenenfalls ausgabefähig sein zu können.
Alle diejenigen, die das Glück hatten Narre Taler zu ergattern, können nun bei Veranstaltungen des RNG‘ s damit bezahlen. Jeder Narre Taler hat dabei einen Wert von 50 EuroCent. Sollte z. B. ein Getränk 2 € kosten, so könnte man mit vier Narre Talern bezahlen.
Auch eine anteilige Bezahlung ist möglich. Man könnte z. B. auch mit einem Narre Taler
und 1,50 € bezahlen.
Des weiteren werden je nach Veranstaltung ausgewählte Getränke oder Speisen so angeboten, dass eine Bezahlung in Narre Talern günstiger ist, als in gewöhnlichen Euro’s.
Außerhalb von Veranstaltungen können beim Kassenwart des Vereins, Christian Horn,
Narre Taler zum Wert von 50 Euro-Cent pro Narre Taler käuflich erworben werden. Dies
gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht.
Die Einführung der eigenen Währung ist eine von vielen Aktionen des Rischinger NarreGaul e. V., bei denen der Verein seinen Mitgliedern, Besuchern oder der Allgemeinheit etwas
zurück gibt. Seit Gründung des Vereins 1999 war es immer das Interesse der Vereinsführung, Geld nicht zu horten, sondern durch gezielte Aktionen Beiträge im Dorfgeschehen zu
leisten.
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11 Jahre Rischinger Narre-Gaul e. V.
Ein Fastnachtsmärchen wurde wahr !
Was heute Bestand hat und irgendwo vielleicht sogar schon als selbstverständlich angesehen
wird, war vor elf Jahren noch undenkbar. Keiner der Verantwortlichen hätte gedacht, dass
sich der Verein so prächtig entwickeln würde. Der RNG ist praktisch nicht mehr weg zudenken. Ohne den RNG wäre die Gemeinde um sehr viele Attraktionen ärmer und die Lebensqualität wäre etwas bescheidener. Mit Sicherheit ist der Rischinger Narre-Gaul e. V. einer der
größten aktiven Vereinen in Rüssingen. Und das soll nach der Vorstellung der Vereinsführung auch weiter so sein.
Sicherlich trug der Fleiß und das Durchhaltevermögen einen großen Teil dazu bei. Aber
kein Vorstandsmitglied, kein Aktiver und kein Helfer hätten das alleine schaffen können.
Ohne unsere zahlenden Vereinsmitglieder und ohne das Publikum, dass unsere Veranstaltungen besucht, wäre das alles nicht möglich gewesen.
Vielen Dank Ihr lieben Rüssinger, dass Ihr uns durch Euer Kommen zu unseren vielzähligen Veranstaltungen so unterstützt habt. Vielen Dank an alle die, die durch irgendeine
Handlung oder Tätigkeit dem RNG in den letzten elf Jahren geholfen haben.
Wir werden uns anstrengen, dass dieses Fastnachtsmärchen weiter geht und freuen uns
gemeinsam mit Euch auf die nächsten elf Jahre.

Stellvertretend für den gesamten Vorstand,
Euer Christian Horn
Kassenwart und „Antifastnachter“
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