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Die Streicher mussten aus Platzgründen runter von der Bühne
 

Jazz Standards von der Lento-Lounge-Jazz Band
 

Fünf Lehrer aber nur ein Klavier

Umzug mit Ehrengästen
„Der kleinste Faschingsumzug der Region“ lockte nicht nur 
Dahenfelder
Eine halbe Stunde vor Beginn schauten einige als Blumen ver-
kleidete Dahenfelderinnen noch mal auf die Uhr. Es war kaum 
jemand auf der Straße, dabei sollte es ja gleich losgehen.
Aber die Umzugsteilnehmer fanden sich alle noch rechtzeitig 
ein und die Symbol�gur des Faschings im Neckarsulmer Osten, 
das Remichle (Lothar Mattes) konnte mit seinem (fast) goldenen 
Bischofsstab das Startzeichen geben.
Waren zu Beginn die Zugteilnehmer noch eindeutig in der Über-
zahl, so fanden sich im Dorfzentrum doch viele begeisterte 
Zuschauer. Die waren häu�g auch verkleidet, jubelten den Grup-
pen zu und freuten sich über die Gutsele, Schwämme, Popcorn-
tüten und Banänchen, die an den Straßenrand oder direkt in die 
Hand des Fängers �ogen.

Bestens haben sich die beiden auf 
dem Umzug vorbereitet

Neben der Symbol�gur war 
eine weitere wichtige Person 
mit dabei. Der Buga-Karle 
hatte auf wundersamem Weg 
(?) nach Dahenfeld gefunden 
und erzählte dann allen, dass 
„DaChor“ und „die Dahenfel-
der“ im kommenden Jahr beim 
Chorfestival in Heilbronn auf-
treten werden und er schon 
mal persönlich die Einladung 
vorbeibringen wollte.
Die Chormitglieder waren 

meist in grün gewandet und entfalteten nach vorne oder hinten 
geneigt ihre großen Blütenblätter. Mit dabei waren die Blumen-
mädchen Larissa und Janina, die sich ihr Wurfmaterial selbst 
besorgt hatten und in ihrem Leinenbeutel mitführten.
Am lautesten waren selbstverständlich die Vertreter der bla-
senden Zunft, die mit blumengeschmückten Instrumenten mit-
marschierten. Mit dabei waren auch kleine Kinder und mit der 
Aufschrift „Kein Bier. Notstand ausrufen“ der Anhänger eines 
Freundeskreises. Die Zugmaschine war der blitzblanke Deutz von 
Ralf Lohmann.
Sie alle zogen durch die Menschenmassen in Richtung Hüttberg-
halle, wo die Kinder Fasching feiern konnten und die Großen 
nach der Anstrengung ihren Durst löschten. Die Musik tönte hier 
aus den Lautsprechern und Julian Schmitzer verriet, warum dies-
mal das Wetter so phänomenal war. „Es kommt immer auf das 
richtige Netzwerk an“ meinte der Techniker.
(Text und Foto: pek) 
 

Mit Flügeln, Blüten und Bärten präsentieren sich die Kleinsten

 

Die Piraten waren mit dem Schi" nach Doh-Neckarsulm gekommen
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Den Karl kann man auch außerhalb der Buga tre"en
 

Mit bunten Hüten und ebensolcher Musik waren die Dahenfelder 
dabei
 

Fröhlich sind auch diese Blumen am Ziel angekommen

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr
docdirekt - kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
Tel. 0711/96589700 oder www.docdirekt.de

Apotheken-Notdienst

Den Apotheken-Notdienst �nden Sie auf der Homepage der Lan-
desapothekerkammer Baden-Württemberg
http://www.lak-bw.notdienst-portal.de/ oder telefonisch: 
Festnetz 0800/0022833, Handy 22833.

Schulen

Amorbachschule

Informationsnachmittag
Am Donnerstag, 28. Februar 2019 um 16.30 Uhr �ndet in den 
Grundschulförderklassen, der Grundschule der Amorbachschu-
le, Grenchenstraße 2, ein Informationsnachmittag für Eltern, 
zukünftige Schulkinder und Pädagogen statt.
Sie erhalten einen Einblick in die Arbeit und Räumlichkeiten 
der zwei Klassen. Außerdem Informationen über Ziele, Anmel-
demöglichkeiten, Fördermaßnahmen und alles Wichtige zum 
einjährigen Schulbesuch.
Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen, bitten wir 
um Anmeldung per E-Mail unter info@Amorbachschule.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Christian-Schmidt-Schule

Anmeldung und persönliches Kennenlernen
Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es im Bereich des Regierungs-
präsidiums Stuttgart ein neues internetgestütztes Bewerberver-
fahren namens BewO.
Mit BewO können Sie sich auf Schulplätze an beru�ichen Gym-
nasien und Berufskollegs bewerben. In BewO werden alle 
gewünschten Bewerbungsziele in einem Online-Aufnahmean-
trag zusammengefasst. Der Aufnahmeantrag muss ausgedruckt 
und mit den Bewerbungsunterlagen bis zum 1. März 2019 an 
der Erstwunsch-Schule abgegeben werden. Unter folgendem 
Link https://bewo.kultus-bw.de/BewO kommen Sie in das Bewer-
berportal.
Um den Übergang hier zu erleichtern, bietet die Christian-
Schmidt-Schule in Neckarsulm ihren zukünftigen Schülern die 
persönliche Anmeldung vor Ort an. Damit Eltern sowie Schüler 
die Schule und die Verantwortlichen kennenlernen, erste per-
sönliche Kontakte knüpfen und ungeklärte Fragen und Probleme 
schon im Vorfeld abgeklärt werden können, werden persönliche 
Anmeldetermine angeboten. Lehrer des technischen Gymnasi-
ums besprechen die Anmeldung, geben Tipps für einen erfolg-
reichen Start ins TG und erläutern die Hilfestellungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten der Schule auf dem Weg zum Abitur am 
Donnerstag, 21.2.2019 von 15.00 bis 19.00 Uhr im Raum B 
010, Gebäude Odenwaldstraße 5.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Christian-Schmidt-Schule, Odenwaldstr. 5, 74172 Neckarsulm, 
Tel. 07132/9756-0, E-Mail: info@css-nsu.de erhältlich oder kön-
nen von der Homepage der Schule www.css-nsu.de herunterge-
laden werden.

REDAKTIONELLE BEITRÄGE 
müssen montags bis 8.00 Uhr über 

das online-System
www.artikelstar.de

erfasst werden


