Schlangen – Newsletter 01/2016 vom 03.05.2016

„Narri – Narro, der zweite Schlangen – Newsletter isch endlich do!“
Nein, es war kein „One-Newsletter-Wonder“ und ja, es gibt ihn tatsächlich noch!
Was los war? Ganz einfach…
leider hat unser Chefredakteur „Brilli“ sein (fast) namensgleiches Hilfsmittel sprichwörtlich
„aus den Augen verloren“ und wurde somit quasi zur Blindschleiche und arbeitsunfähig. Dies
ist der Grund dafür, weshalb der zweite Newsletter jetzt doch schon wirklich viele Monde auf
sich warten ließ. Die Redaktion bittet vielmals um Entschuldigung und hat sich als
Entschädigung für diese Ausgabe ganz besonders in Zeug gelegt. Was den Turnus der
Herausgabe betrifft, geloben wir für die Zukunft ebenfalls Besserung.
In dieser Ausgabe steht – wie kann es anders sein – unser 66 jähriges Jubiläum im
Vordergrund. Neben den Terminen, wird das Orga-Team inklusive der Verantwortlichkeiten
vorgestellt. Ebenfalls, liefern wir erste harte Fakten zur Narrenmesse und dem
anschließenden Festbankett mit Ehrungen. Die weiteren spannenden, informativen und auch
unterhaltsamen Themen, könnt Ihr der nächsten Seite entnehmen.
Wir hoffen, dass Euch die Ausgabe gefällt und wünschen Euch viel Spaß beim
Lesen!

Stellvertretend für die gesamte Redaktion

„Brilli“
(Chefredakteur)
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Und hier die Themen dieser Ausgabe:

1.) Ihr habt gewählt…
 Ergebnis der Vorstandswahlen an der Generalversammlung am 01.04.16

2.) Jubiläum 2017 – 66 Jahre Schlangenzunft Zarten e.V.
 Alle Termine auf einen Blick
 Das Orga-Team inkl. Verantwortungsbereich

3.) Der Schlangen-Stammtisch, weitaus mehr als Speis + Trank

4.) Unterjährige Veranstaltungen 2016

5.) Anekdote des Tages
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1.) Ihr habt gewählt…
Am Freitag, den 01. April 2016 fand im „Bärenkeller“ des Landgasthof Bären unsere
alljährliche Generalversammlung statt. Zur großen Freude aller, war der Bärenkeller bis auf
den letzten Platz gefüllt. Dies lag vor allem daran, dass fast alle aktiven Mitglieder anwesend
waren. Aber auch die Zartener Gemeinderäte, die örtlichen Vereinsvorstände sowie der
Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr (zugl. Gastwirt) waren vollzählig
erschienen.
Nachdem das gewöhnliche Prozedere abgehandelt war, kam es zum eigentlichen Highlight den Neuwahlen.
Bereits im Vorfeld stand fest, dass Jogi Pfändler (2. Zunftvogt) und Uwe Ganz (Häswart)
nach erfolgreicher, 4jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr kandidieren wollen, worauf das
besondere Augenmerk auf der Neubesetzung dieser Posten lag.
Und so wurde gewählt:
1. Zunftvogt
2. Zunftvögtin
Kassiererin
Schriftführer
Zeremonienmeister
Beisitzer
Häswart
Häswart
Chronistin
Jungvorstand*

= Florian Heizler
= Sarina Zipfel
= Sabine Treu
= Stefan Schweizer
= Marco Hauser
= Mike Ganz
=Sven Karpfinger-Philipp
= Susanne Wolf
= Ramona Schmid
= Daniel Hug

(im Amt bestätigt)
(bisherige Beisitzerin)
(im Amt bestätigt)
(im Amt bestätigt)
(im Amt bestätigt)
(neu im Vorstand)
(im Amt bestätigt)
(bisherige Jugendwartin)
(im Amt bestätigt)
(neu im Vorstand)

*Anstelle des bisherigen Jugendwartes wird neu der Jungvorstand als beratendes Mitglied
dem Vorstand beisitzen. Wie der Jugendwart ist dieser nicht in der Satzung verankert und
somit bei Abstimmungen innerhalb der Vorstandschaft auch nicht stimmberechtigt.
Dem Jungvorstand obliegen keine expliziten Aufgaben und auch nicht die Jugendbetreuung.
(Diese wird künftig gleichermaßen vom gesamten Vorstand wahrgenommen). Vielmehr
sollen mit dem Posten des Jungvorstandes junge, engagierte Mitglieder ein sprachrecht
innerhalb der Vorstandschaft erlangen und dort punktuell mit verschiedensten Aufgaben
betraut werden, um sie so noch besser zu fördern.
Im Namen der Vorstandschaft bedankt sich die gesamte Redaktion bei allen Mitgliedern für
das geschenkte Vertrauen!
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2.) Jubiläum 2017 – 66 Jahre Schlangenzunft Zarten e.V.

Alle Termine auf einen Blick:
Samstag, den 14.01.2017:
17.00 bis ca. 17.45 Uhr

Narrenmesse im „Zartner Münster“ (St. Johanneskapelle)
mit Pfarrer Mülherr

18.00 bis open End

Festbankett mit Ehrungen in der „Alten Säge“ in Zarten
(Für Unterhaltung sorgt Bernd Wißler)

Samstag, den 11.02.2017:
19.00 bis ca. 02.00 Uhr

„Nacht der Narren“ im großen Narrendorf auf dem Platz der
Alten Säge sowie in der Alten Säge.

Sonntag, den 12.02.2017:
12.00 bis noch offen

Großer Jubiläumsumzug „quer durchs Dorf“
davor und danach närrisches Treiben im Narrendorf und in
ganz Zarten.

Samstag, den 25.02.2017:
20.00 bis ca. 02.00 Uhr

„Jubiläums-Schlangen-Getümmel“
in der Zarduna-Schule
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Das Orga-Team inkl. Verantwortungsbereich:
Zur Organisation des Jubiläums werden insgesamt 6 Hauptaufgabenbereiche festgelegt.
Diese sind:
1. Narrenmesse & Festbankett (inkl. Ehrungen)
2. „Nacht der Narren“ Narrendorf (gesamt) + eigenes Festzelt
3. Jubiläumsumzug + Schlangen-Getümmel
4. Finanzen + Sponsoring (alle Veranstaltungen)
5. Arbeitseinteilung (alle Veranstaltungen)
6. Dekoration (alle Veranstaltungen)

Florian als Zunftvogt trägt grundsätzlich die Gesamtverantwortung.
Darunter
werden
die
jeweiligen
Vorstandsmitglieder aufgeteilt:

Hauptaufgabenbereiche

auf

die

Susi + Ramona = Narrenmesse & Festbankett (inkl. Ehrungen) u. Dekoration
Sven + Mike + Daniel = „Nacht der Narren“ Narrendorf (gesamt) + eigenes Festzelt
Marco = Jubiläumsumzug + Schlangengetümmel
Sarina + Sabine = Finanzen + Sponsoring (alle Veranstaltungen)
Stefan = Arbeitseinteilung (alle Veranstaltungen)
(Haupt-)Aufgabe der Verantwortlichen ist im jeweils zugeordneten Bereich die in den
Sitzungen vereinbarten Aufträge zu veranlassen und über den jeweiligen Sachstand zur
Umsetzung zu berichten.
Bei der Ausführung und Erledigung einzelner Aufträge sind alle Mitglieder, Freunde u.
Gönner der Zunft gefragt!
Die Verantwortlichen werden gezielt auf Euch zugehen, um Euer Know-how für bestimmte
Aufgaben zu nutzen und Euch frühzeitig mit ein zu beziehen.
Vorschläge, Anregungen oder Ideen sind jederzeit willkommen!
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3.) Der Schlangen-Stammtisch, weitaus mehr als Speis + Trank
Auf Anregung einiger Mitglieder wurde von Marco der „Schlangen-Stammtisch“ ins Leben
gerufen. Dieser findet immer am ersten Mittwoch eines Monates im Landgasthof Bären statt.
Bereits beim ersten Zusammentreffen wurde festgestellt, dass der Platz am richtigen
„Stammtisch“ (beim Kachelofen) nicht ausreicht. Deshalb wurde für die zweite
Zusammenkunft gleich der längere Tisch im „Hergott’s Winkel“ in Beschlag genommen.
Dadurch ist nun gewährleistet, dass auch alle Platz zum Essen und Trinken haben.
Doch neben dem Essen und hauptsächlich auch:-) trinken, wurde sich auch intensiv über
Dies und Jenes Ausgetauscht. Immer im Fokus jedoch auch das bevorstehende Jubiläum,
auf das sich alle freuen. Da auch immer Vorstandsmitglieder mit dabei sind, kann auch hin
und wieder aus dem Nähkästchen geplaudert werden, was den aktuellen Stand zu Jubi
betrifft.
Die ersten beiden Stammtische waren somit ein voller Erfolg!
(A.d.R. Der nächste Stammtisch findet am 04.05.16 ab 19.00 Uhr an gewohnter Stelle statt).

4.) Unterjährige Veranstaltungen 2016
Aufgrund des umfangreichen Aufwandes der mit der Organisation des Jubiläums in 2017
verbunden ist, werden die unterjährigen Aktivitäten reduziert.
Es finden statt…







monatlicher Stammtisch
1. Mai-Wanderung
Teilnahme am Pfingstsportfest (Grümpelturnier der örtlichen Vereine)
zunftinterner Sägele-Hock
Kinder-/Jugendausflug
„Gmütlich zemme Aktionen“ (u.a. Cannstatter Wasen am Sa., 24.09.16)

Nicht stattfinden wird…




öffentlicher „Gmütlich zemme Hock“ an und in der Alten Säge.
der Mitglieder-Ausflug*
der Parkplatzdienst beim Ultra-Bike-Marathon (Anfrage der Gemeinde).

*Der für dieses Jahr wieder anstehende Ausflug wird in das Jubiläumsjahr 2017 verschoben
und soll nach den Feierlichkeiten an der Fasnacht selbst, dass Highlight in 2017 werden.
Zugleich soll er die Belohnung für all die Mühen und viele Arbeit des Jubiläums sein.
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5.) Anekdote des Tages
Da unser erster Vorstand die 1. Mai-Wanderung im letzten Jahr bereits (aufgrund des
miserablen Wetters) alleine bestritt - wobei dies dann tatsächlich in einer Kneipentour durch
Freiburg endete - stieg er dieses Jahr erst gar nicht erneut alleine in den Bus, sondern kehrte
auf dem Absatz um und verbrachte den Tag auf dem Sofa. Seine Leber und sein Geldbeutel
danken es ihm.
Das Sofa war davon ebenfalls so begeistert, dass es ihn direkt in einen sanften und tiefen
Schlaf versetzte, sodass er den – nach der Absage der Wanderung - vereinbarten
Hockbesuch in Ebnet mit Matthias verschlief und nicht einmal durch die unzähligen Anrufe
erwachte. 

Schlangen - Zisch!
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HINWEISE ZU EXTERNEN LINKS: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für
Links" hat das Landgericht (LG)
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren
wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und
machen uns diese Inhalte nicht zu eigen.
Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt (auf dieser Website) angebrachten Links.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website verstehen sich als
"Aussagen an sich" ohne implizite Garantien
jedweder Art. Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft
und werden regelmäßig aktualisiert.
Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit
vollständig, richtig und in letzter Aktualität
dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web
Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen
wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert
werden.

