
Um Freude 
oder Frust an 
Fasent geht es 

heute auf der Seite 
der Friesenheimer 
Zeitungs-AG. Lehrer 
erzählen, wie sie 
die närrischen 
Tage verbringen. 
Rollstuhl-Fahrer 
verraten, ob sie Fas-
nacht mögen und 
welche Probleme sie 
auch haben können. 
Und die Jugend-
lichen weisen auf 
ihre Schulfasent 
hin, die immer 
der Renner ist!
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Von AsyA DemirtAs 
unD LAurA KoLLmer

Ich trinke halt gerne, wenn 
ich feiern gehe. Und das 
nicht zu knapp.« Solche 

Aussagen hört man immer 
wieder einmal von jungen 
Leuten. Wir wollen daher 
das Thema unserer nächsten 
Ausgabe unter die drei Schlag-
worte »Kiffen, saufen, feiern« 
stellen. Wir beschäftigen uns 
damit, ob dies heutzutage 

gang und gäbe ist, oder ob 
überhaupt noch jemand Bock 
auf kiffen, saufen, feiern hat. 
Wie ist das beispielsweise an 
unserer Schule? Wir wollen 
mit Mitschülern über ihre 
Erfahrungen mit Alkohol und 
Drogen sprechen. Und wir be-
schäftigen uns beispielsweise 
auch mit dem Themen Koma-
saufen und K.-o.-Tropfen.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 5. April.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

Fasnacht – die einen 
stürzen sich begeistert 
jeden Tag ins närrische 
Getümmel, die anderen 
ergreifen lieber die 
Flucht. Die Zeitungs-AG 
hat mit zwei Lehrern 
über das Thema gespro-
chen. 

Von PAtriK renKert

Friesenheim. Fasnacht ist 
ja auch als Karneval oder als 
Fasching bekannt. Aber wie 
immer man die Zeit nennt –  für 
viele ist es ein friedliches Fest. 
Allerdings gibt es auch jene, 
die der Fasnacht einen schlech-
ten Stempel aufdrücken, indem 
sie literweise harten Alkohol 
schlucken, Schlägereien vom 
Zaun brechen und herumpö-
beln. Leider sind es oft gerade 
die Jüngeren, manchmal sogar 
schon Kinder, die das machen. 
Und dann gibt es welche, die 
stören sich an solchen Entglei-
sungen und hauen dann ein-
fach ab, wenn die närrisch-tol-
len Tage anstehen.

Kurzurlaub
An unserer Schule haben 

wir uns einmal umgehört, ob 
auch Lehrer Urlaub im Süden 
oder sonst irgendwo der heimi-
schen Fasnacht vorziehen und 
wie sie allgemein zu den Aus-

wüchsen in der fünften Jah-
reszeit stehen. Zu jenen, die den 
Besäufnissen überhaupt abge-
winnen können und die des-
halb lieber zu einem Kurzur-
laub aufbrechen, gehört Lehrer 
Thomas Halder. Er zieht es seit 
mittlerweile 15 Jahren vor, in 
den Fasnachtsferien nach Ita-
lien zu fahren. Dort gebe es 
zwar auch Karneval, aber die 
Leute seien ganz normal. Al-
les würde, von Venedig einmal 
abgesehen, wo heutzutage der 
Karneval auch in den Straßen 
stattfindet, in einem viel klei-
neren Maßstab ablaufen. Ge-
legentlich sieht er somit auch 
im Urlaub närrisch verkleide-
te Leute mit teils bewunderns-

werten Masken, aber – und das 
ist für Halder das Entscheiden-
de – sie würden dort eben nicht 
so viel trinken, jedenfalls da, 
wo er seinen Urlaub verbringt. 
Die Fasnacht zu Hause würde 
hingegen immer mehr zu einem 
Trinkfest werden, meint er.

Thomas Halder ist je-
doch kein Fasnachtsgegner. 
Im Gegenteil: Die traditionel-
le Brauchtumsfasent findet er 
durchaus gut. Ihn faszinieren 
vor allem die schön ausgefer-
tigten und von Hand geschnitz-
ten alten Masken. Einmal sei er 
in Freiburg bei einem Umzug 
gewesen. »Das hat mir sehr ge-
fallen«, gesteht er der Zeitungs-
AG.

Von den Auswüchsen bei 
Fasnacht hält auch Lehre-
rin Dorothea Brasch-Duffner 
nichts. Sie ist auch in keiner 
Zunft, aber der Fasnacht ist sie 
keineswegs abgeneigt. Ganz 
toll findet sie immer wieder die 
Fasent an unserer Werkreal- 
und Realschule Friesenheim. 
»Wir haben eine tolle Schulfa-
sent hier«, schwärmt sie. Sie 
verkleidet sich auch immer 
gern zu den jeweiligen The-
men. In diesem Jahr soll es eine 
»Pyjama-Party« an der Schu-
le geben – am Mittwoch, 26. Fe-
bruar. Und als was kommt sie 
nächste Woche? Als Kuschel-
tier will sich Brasch-Duffner 
präsentieren. Dafür werde sie 
in ein wunderschönes Eisbä-
renkostüm schlüpfen, verrät 
sie uns vorab.

Tanzen gehen
Aber auch zu Hause in 

Diersburg nimmt Dorothea 
Brasch-Duffner am örtlichen 
Fasnachtsgeschehen teil. Sie 
werde sicherlich auch in die-
sem Jahr mit ihrem Mann auf 
einer Fasentsveranstaltung 
tanzen gehen. Und einen festen 
Platz im Kalender hat bereits 
die Frauenfasent. »Auf die wer-
de ich in jedem Fall gehen.« Ob 
sie sich noch den einen oder an-
deren Umzug anschauen wird, 
ließ Dorothea Brasch-Duffner 
offen: »Vielleicht?!«

»Fasent wird zum Trinkfest«
Umfrage unter Lehrern, was sie in der fünften Jahreszeit unternehmen / Schulfasent ist beliebt

Von JuLius Fitz

Friesenheim. Im Radio, Fern-
sehen und den Zeitungen ist 
wieder von der fünften Jah-
reszeit zu hören und zu lesen. 
Auch Nick Wüthrich, Schüler 
der Werkreal- und Realschule 
Friesenheim, freut sich schon 
auf die närrische Zeit. Er geht 
in eine sechste Realschulklas-
se und sitzt – bedingt durch 
eine Krankheit, die er von 
Geburt an hat – in einem Roll-
stuhl. 

Mit dem Rollstuhl auf die 
Fasnacht – geht das über-
haupt?! »Na klar«, meint der 
Zwölfjährige. »Zuerst besu-
chen wir Verwandte, mit de-
nen wir dann zusammen zu 
Umzügen und Fasnachtsfes-
ten gehen.« Mit »wir« meint 
Nick seine Eltern, seine klei-
ne Schwester und sich selbst. 
Sie sind immer mit dabei. Das 
macht es ihm leichter. Seine 
Behinderung störe ihn aber so-
wieso nicht, wie er immer wie-
der im Gespräch mit der Zei-
tungs-AG betont.

Er geht gerne auf Umzüge. 
Hin und wieder darf er auch 
mal auch auf einen Fasentswa-
gen. »Zum Glück unterstützt 
mich meine Familie oder an-
dere Menschen, um auf die Wa-
gen zu gelangen.« Am liebsten 
geht er auf die Umzüge in Frie-
senheim, wo er auch zu Hau-

se ist, und in Kippenheim. Auf 
Friesenheim morgen, Sonntag, 
freut er sich riesig, zumal er im 
vergangenen Jahr darauf ver-
zichten musste. Da fiel der Um-
zug in seinem Heimatort aus.

Nick freut sich vor allem auf 
die süßen Sachen, die es auf 
den Umzügen gibt. Oft kom-
men die Narren auch direkt 
auf ihn zu, weil er im Rollstuhl 
sitzt. Sie sind bei ihm oft etwas 
großzügiger. Vivil und Schoko-
ladenbonbons seien seine Lieb-
lings-Süßigkeiten, allerdings 
gibt es nur wenige Zünfte, die 
solche »Schätze« dabeihaben. 
Die schmeißen oder verteilen 
bunte Bonbons. Aber nicht im-
mer springt Süßes raus, das er 
doch so mag. »Sie haben mich 
aber auch schon mal so richtig 
eingeseift.« 

Krieg der Sterne
Was er am Sonntag anzie-

hen wird, weiß Nick noch nicht 
so recht. Im vergangenen Jahr 
verkleidete er sich als Vam-
pir. 2013 sei sowieso bislang die 
schönste Fasnacht für ihn ge-
wesen in Friesenheim – auch 
ohne Umzug. Dazu beigetragen 
hat sicherlich auch der Schul-
ball. Vor allem gefällt ihm auf 
der Schulfasnacht die Musik. 
»Die ist cool.« Dorthin wird 
er vermutlich in seinem Star-
Wars-Kostüm gehen. »Das zie-
he ich am liebsten an.«

»Meine Familie hilft 
mir auf den Wagen«
Nick Wüthrich ist Fasent-Fan / Umzüge mag er besonders

Thomas Halder zieht es nach 
Italien.   Foto: Patrik Renkert

Dorothea Brasch-Duffner als 
Eisbär.   Foto: Jeremias Duffner

Nick Wüthrich (12) freut sich schon auf den Fasentumzug mor-
gen, Sonntag, in seinem Heimatort Friesenheim. Foto: Julius Fitz

Von AysA DemirtAs  
unD LAurA KoLLmer

Markus Schätzle aus 
Oberweier geht an un-
serer Schule in eine 

zehnte Realschulklasse. Der 
Noch-15-Jährige, demnächst 
wird er 16, sitzt im Rollstuhl. 
Er leidet an Muskelschwund. 
Wir von der Zeitungs-AG spra-
chen mit ihm über Fasnacht, ob 
er überhaupt als Rollstuhlfah-
rer daran teilnimmt und wel-
che Erfahrungen er dabei ge-
macht.

■■ Hast■du■was■mit■Fas-
nacht■am■Hut?

Markus schätzle: Nein – 
nicht mehr! Früher war ich öf-
ters bei der Kinderfasnacht. 
Doch jetzt habe ich eigentlich 
nichts mehr damit zu tun.

■■ Hast■du■dich■früher■auf■
der■Kinderfasnacht■auch■
verkleidet?

Markus: Das weiß ich ehr-
lich gesagt nicht mehr – viel-
leicht als Auto?! (lacht)

■■ Dass■du■heute■nicht■
mehr■zur■Fasnacht■gehen■
willst,■hängt■das■mit■deiner■
Behinderung■zusammen?

Markus: Nicht unbedingt!
■■ Was■heißt■das?

Markus: Die Gehwege sind 
für mich eigentlich nicht stö-
rend, damit komme ich klar. 
Die Musik ist mir einfach zu 

laut und ich habe auch nicht 
wirklich Lust darauf.

■■ Und■wie■war■das■frü-
her?■Bist■du■auch■zu■Hallen-
veranstaltungen■gegangen?

Markus: Eher weniger – 
vor allem wegen den Treppen. 
Nicht überall kommt man pro-
blemlos in die Hallen.

■■ Und■die■Leute?■Waren■
sie■rücksichtsvoll,■wenn■da■
ein■Narr■im■Rollstuhl■kam?

Markus: Ja, wie meint ihr 
das?! Sie konnten mich ja nicht 
herumschubsen! (lacht)

■■ Wie■ist■denn■so■heute,■
wenn■deine■Freunde■auf■
Umzüge■gehen?

Markus: Das macht nichts. 
Ich bleibe zu Hause! Ich habe 
kein Problem damit!

■■ Na■ja,■eigentlich■hast■
du■ja■noch■nicht■das■Alter■
dafür,■aber■was■meinst■du■
zum■übermäßigen■Alkohol-
konsum■an■Fasnacht?

Markus: Nichts! Aber offen-
sichtlich halten viele Fasnacht 
nur aus mit Alkohol und ich 
trinke nun mal kein Alkohol. 
Sonst könnte es ja auch Schwie-
rigkeiten geben mit meinem 
Rollstuhl. (lacht)

»Die Musik ist mir einfach zu laut«
Markus Schätzle ging früher mal zur Fasnacht, heute hat er weniger Lust darauf

I M  I N T E R V I E W

N A R R I ,  N A R R O

»Pyjama-Party« 
in der Schulaula

Friesenheim. 
Am letzten 
Schultag vor 
den Fasnachts-
ferien steigt an der 
Werkreal- und Re-
alschule in Frie-
senheim, wie auch 
an vielen anderen 
Schulen in der Re-
gion, ein Fasnachts-
fest. Das Motto lautet 
in diesem Jahr »Py-
jama-Party«. Los 
geht es am Mittwoch, 
26. Februar, um 16.59 
Uhr. Bis 19.59 Uhr dür-
fen die Fünft- und Sechstkläs-
ser mit für Stimmung sorgen. 
Für die Klassen sieben bis zehn 
naht das Ende erst um 21.45 
Uhr. Natürlich sind auch Gäste 
willkommen. Die Klassen R 9 f 
und W 8 b haben für den Fa-
sentsball 2014 auch einen Vor-
verkauf organisiert: am Mon-
tag und Dienstag, 24. und 25. 
Februar, jeweils in den gro-
ßen Pausen am Verkaufstisch 
in der Aula. Karten gibt es für 
Schüler und Gäste auch an der 
Abendkasse.  Laura Kollmer

Markus Schätzle hat mit Fa-
sent heutzutage nichts mehr 
am Hut.   Foto: Aysa Demirtas
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