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Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder,
liebe Freunde und Sponsoren,
liebe Leser,
10 Jahre 1.Fasnetzunft Brackenheim sind voll, für uns ein
großes Jubiläum, für ältere Vereine nur ein kleiner Schritt.
2014, genau am 25. Oktober, durften wir unseren 10 Geburtstag im Rahmen unserer jährlichen Ordentlichen Mitgliederversammlung würdig feiern. Nicht nur die anwesenden
Gründungsmitglieder, sondern auch die derzeitigen Vorstandsmitglieder durfte ich bei dieser Gelegenheit ehren.
Besonderer Dank gilt dabei unserem heutigen Ehrenmitglied
Hartmut Weiss, der uns damals bereits in seiner Funktion als
Präsident der CVB Wobachspatzen Bietigheim-Bissingen bei
der Gründung, Satzungsgebung und Häsentwurf maßgeblich
unterstützt hat.
Mit großem Stolz stellen wir Ihnen heute unsere mittlerweile
10. Ausgabe unseres Zechweiberecho vor, eine Vereinspublikation der besonderen Art. Viele Leser
fragen uns schon lange vor dem Erscheinen der nächsten Ausgabe nach ihrem Exemplar. Das Zechweiberecho gehöre mittlerweile einfach zur Stadtchronik von Brackenheim mit dazu.
Unsere Mitgliederzahlen bewegen sich seit Anbeginn an kontinuierlich nach oben, mittlerweile sind
es über 150 Mitglieder, die ihren Verein tatkräftig unterstützen. Ohne diese Hilfe wäre vieles, was die
1.Fasnetzunft Brackenheim auf die Beine stellt, schlicht und ergreifend nicht machbar. Daher an dieser
Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an all unsere Mitglieder.
2014 - ein Jahr nicht wie jedes andere. Zum 2. Mal durften wir den Abschlusstag im Kulturspiegelzelt
mitgestalten, feierten mit den 8 Stadtteilen zusammen im Juli das große Stadtfest zum Jubiläum 40
Jahre Gesamtstadt, zwischenzeitlich in der bewährten Veranstaltergemeinschaft noch 4 Wochen Public Viewing, gekrönt mit dem WM-Titel für die deutsche Mannschaft und das neben unseren regelmäßigen Veranstaltungen. Uns wurde es überhaupt nicht langweilig.
Und damit es Ihnen, lieber Leser, nicht schon auf der 3.Seite langweilig wird, beende ich hiermit die
Festlaudatio mit den besten Grüßen an alle, verbunden mit dem Dank an unsere Sponsoren, die uns
auch im vergangenen Jahr wieder hervorragend unterstützt haben.
Danken möchte ich auch unserer Stadtverwaltung mit allen Ämtern und Dienststellen, unserem Bauhof
für die stets lösungsorientierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Hilfe ohne die vieles nicht möglich wäre.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an meine Vorstandskollegen und -Kolleginnen loswerden,
die Zusammenarbeit mit euch war und ist immer geprägt von Verständnis, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und Freundschaft. Und so lange wie wir schon zusammen arbeiten, kann unser Handeln nicht
so verkehrt sein.
Es grüßt Sie herzlich mit einem dreifachen Weiber - Zeche
Ihr

Zunftmeister Michael Ackermann
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Grußwort Bürgermeister Rolf Kieser
Liebe Mitglieder und Freunde der 1. Fasnetzunft
Brackenheim e.V.,
liebe Leserinnen und Leser des Zechweiber-Echos 2015,
jetzt ist sie da – Sie halten die neue Ausgabe des
Zechweiber Echos 2015 in den Händen. Deshalb möchte
ich die Gelegenheit nutzen, Sie herzlich zu begrüßen
und Ihnen viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch die
letzte Fasnetskampagne und die zahlreichen Aktivitäten
der 1. Fasnetzunft Brackenheim zu wünschen.
Ob Sie das Zechweiber-Echo nun als aktives
Vereinsmitglied, als wohlwollender Gönner, als kritischer
Leser oder gar als wahrer Faschingsmuffel lesen,
eines dürfen wir alle der 1. Fasnetzunft Brackenheim
bescheinigen: Gerade einmal zehn Jahre nach der
Gründung hat sich der Verein zu einem echten Aktivposten
entwickelt und ist heute aus unserer Stadt nicht mehr
wegzudenken. Als sich vor einem Jahrzehnt, genau im
Oktober 2004 einige Närinnen und Narren zur Gründung
des Vereins zusammengefunden haben, hätte wohl kaum
einer damit gerechnet, dass sich die Fasnetzunft in nur wenigen Jahren derart prächtig entwickelt.
Nicht umsonst gerät Ihr Magazin von Jahr zu Jahr umfangreicher. Schließlich wird auch die Zahl Ihrer
Mitglieder, Ihrer Aktivitäten und Ihrer Projekte stetig größer: Schwäbisch-allemanischer Fasnetumzug
durch die Innenstadt, krachende Narrenparty im Bürgerzentrum, Vereinstag beim Brackenheimer
Kultur-SPIEGEL-Zelt, Übertragung von internationalen Fußball-Meisterschaften im Bürgerzentrum,
das Stadtfest zum 40-jährigen Jubiläum unserer Gesamtstadt – ganz egal, um welchen Anlass es
sich handelt, auf die Fasnetzunft ist Verlass, die Aktiven des Vereins prägen, entwickeln, organisieren,
bewirten und gestalten die unterschiedlichsten Veranstaltungen in Brackenheim ganz maßgeblich mit.
Und dies wissen wir zu schätzen. Denn Ihr Engagement ist wichtig für unsere Stadt mit ihren acht
Stadtteilen. Denn nur durch aktive Vereine wie die Fasnetzunft und durch den ehrenamtlichen Einsatz
von zahlreichen Menschen hat sich unsere Gesamtstadt in den vergangenen vier Jahrzehnten derart
prächtig entwickeln können. Denn in unserer umtriebigen 1. Fasnetzunft Brackenheim, in der neben
den verschiedensten Events auch die Nachwuchsarbeit eine große Rolle spielt, wird das Miteinander
gelebt, hier wird ein großer Teil des „Klebstoffs“ fabriziert, der unsere Stadt und uns in unserer Stadt
zusammenhält. Dafür danke ich Ihnen herzlich!
Im Jahr 2015 besteht die Fasnetzunft nun elf Jahre. Nach dem runden Jubiläum im vergangenen
Jahr gibt es nun also die erste „Schnapszahl“ zu feiern. Bewahren Sie sich Ihre Freude am geselligen
Miteinander, am aktiven Gestalten des öffentlichen Lebens unserer Stadt. Für die bevorstehende
Kampagne 2015 wünsche ich Ihnen viel Energie und Freude, damit bei aller Arbeit auch künftig das
Vergnügen und der Spaß am närrischen Treiben nicht zu kurz kommen.
Mit einem dreifach-kräftigen „Weiberzeche“ grüße ich Sie herzlich
Ihr

Rolf Kieser, Bürgermeister
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Häsabstauben am 06. Januar 2014 bei der 1. FZB Brackenheim
Man könnte meinen dass es jedes Jahr das gleiche Prozedere ist, aber damit liegt man total daneben.
Nicht nur dass Jahr für Jahr neue Täuﬂinge dabei sind, nein - auch die Zeremonie wird an die Täuﬂinge
angepasst. So entwickelt sich dann jedes Jahr eine neue Variante, in 2014 hat unser Häswart Beate
ganz einfach mal die Bilder für sich sprechen lassen, die Kommentare dazu kann sich der Leser gerne
bei den Beteiligten/Betroffenen selber besorgen :-)

Noch herrscht mehr oder weniger gespannte Vorfreude, die allerdings recht schnell in blankes Entsetzen umschlagen kann.....

Jugendliche werden mit Wasser getauft, bei den Erwachsenen ist unser Häswart nicht so rücksichtsvoll.
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Ein jeder gibt dem neu aufgenommenen Hästräger etwas mit für sein Hästräger-Dasein: gute Wünsche, eine herzliche Umarmung als Willkommensgruß, ein Klapps auf den Hintern und allerlei weiteres.
Natürlich darf der Zunftorden in Bronze für 5 Jahre aktives Engagement in der Zunft genauso wenig
fehlen wie das obligatorische Gruppenbild, diesmal vor dem Bürgerzentrum. Jedes Jahr aufs neue ein
spannender Moment. Wer schafft es rechtzeitig aufs Foto?
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Umzug 2014
Ein „Warm-Up“ wurde versprochen und die Sonne lachte teilweise. Schnee gab es in diesem Jahr keinen, was der Stimmung aber nicht abträglich gewesen ist. Nicht nur dass die Narren, wiederum angereist aus Nah und Fern, zahlreich vertreten waren, wir durften auch wieder einige neue Gruppen zum
ersten Mal in Brackenheim begrüßen. Somit also perfekte Bedingungen für einen grandiosen Umzug.
Auch wenn die Strecke insgesamt nicht all zu lang ist, scheint das auf die Stimmung und die Zuschauer
eher motivierend als hemmend zu wirken. Weit über 1000 Hästräger und mehrere tausend Besucher
säumten die Straßenränder. Ausgelassene Stimmung inklusive.

8
6

Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle an unsere Helfer vom TSV Meimsheim,
die uns auch in diesem Jahr wieder hervorragend unterstützt haben. Zusammenarbeit der Vereine kann sehr gut funktionieren.
Unsere Freunde aus Ehningen von der FNZ
durften mit ihrem Partymobil natürlich nicht
fehlen, sorgten sie doch während und nach
dem Umzug, neben den Guggenmusiken und
Fanfarenzügen, für reichlich gute Musik und
Stimmung in Brackenheim.

Foto Fritz
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Da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend
Worte halten wir uns textmäßig in diesem Jahr
weitestgehend zurück, sehr zur Freude unserer
Lektorin.
Eines aber muss zum Thema Umzug unbegingt
noch gesagt werden:
- Selten hat man an einem Samstag Nachmittag
so eine Menschenmenge in der Brackenheimer
Innenstadt erlebt! (Kommentar Bürgermeister
Rolf Kieser)
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Beim Zunftmeisterempfang im 1.OG ging es bereits hoch her, jedoch nichts im Vergleich zur 2
Ettagen darunter gelegenen Tiefgarage. Diese
verwandelte sich nach dem Umzug wieder ganz
schnell in den Brackenheimer Partykeller.
Doch das Ende kam, mit Rücksicht auf die Anwohner, doch wieder viel zu schnell.
Man versprach sich noch ganz schnell: „Nächstes
Jahr wieder“ - mal sehen welche Gruppen dann
Brackenheim 2015 mit ihrem Besuch erfreuen.
Übrigens, die erste Anmeldung ging via Facebook bereits Minuten nach Umzugsende für 2015
ein. Herzlichen Glückwunsch an die Wimpfener
Besen-Hexen, ihr wart die absolut schnellsten!
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Narrenparty - 9te Auflage am 8.2.2014
Unser Ziel war im Jubiläumsjahr ein rappelvolles Bürgerzentrum zur Narrenparty
erreicht
abwechslungsreiches Programm mit vielen eigenen Vorführungen
erreicht
ein DJ der Superklasse, DJ Wolle von der 107,7
erreicht
Party bis zum abwinken
es war dann 3:00
ein Zunftmeisterempfang wie wir ihn noch nie erlebt haben
erreicht
Zeitplan eingehalten
leider nicht erreicht,
zu viele Zugaben!

Aber wir arbeiten daran......
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Für diejenigen, die die einzelnen Programmpunkte gerne nochmal nachlesen möchten, hier in gronologischer Reihenfolge die Teilnehmer 2014: - Smartys 1.FZB - Mix Tour Weilderstadt - Lorcher
Faschingsgesellschaft - Lucky Feet 1.FZB - Magic Mufﬁns Heimerdingen- Gees Musiker Nellmersbach -Dacing Totty 1.FZB - Sulmdäler Rumpelhäx - Morschbachdeifel Bad Wimpfen - Fleggahexa Anna&Friends 1.FZB - Narra Obacha Männerballet - Los Titzos Ditzingen - DJ Wolle

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag
Sonn. + Feiertag
Samstag

12

16 h - 1 h
11 h - 1 h
Ruhetag

14

Alles war angerichtet, die Gästeschar super drauf
und toll kostümiert.
Und wo kann man
besser außergewöhnliche Whiskysorten probieren
als bei der Narrenparty an Conny´s
Whisky-Stand?
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Brackenheimer Kulturspiegelzelt 2014
Bereits zum 2ten Mal nach 2012 fand auf dem
Festplatz in Brackenheim die KulturspiegelzeltWoche statt. Den Abschlusstag gestalten
interessierte Vereine aus Brackenheim. Wir
waren natürlich auch wieder dabei. Nach einem
ökomenischen Gottesdienst gab es Weißwürste,
Spießbraten und Dartoffelsalat. Der Nachmittag
gehörte den Kindern und Jugendlichen. Radelrutsch gab 2 Vorführungen bevor am Abend
dann die letzte große Party stieg. --HISS, die
Band spielte auf und das Spiegelzelt geriet noch
einmal so richtig schön ins Wanken. Wir hatten
an unserer Bar dermaßen viel Betrieb, dass uns
fast keine Zeit für Fotos blieb. :-)
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Ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache:
__________
Das Redaktionsteam hat sich entschlossen auch in diesem Jahr wieder eine Freikarte einzupﬂegen.
___________
Einfach ausschneiden und bei der nächsten Narrenparty am 7. Februar 2015
an der Abendkasse vorlegen. Uff schwäbisch, oifach Geld gschpart!
____________
Wir freuen uns auf Euren Besuch

Wir bedanken uns bei unseren Inserenten für die Unterstützung. Viele von Ihnen begleiten uns seit dem ersten Zeichweiber-Echo.
Die Zusammenarbeit hat nicht nur viel Spaß gemacht, war von gegenseitigem Vertrauen
geprägt, sie hat sich auch in vielerlei Geschäftsverbindungen niedergeschlagen.
WIR SAGEN DANKE

Der besondere Urlaub
Wunderschönes Ambiente,
herrliche Landschaften und ein
freundliches Land erwartet die Gäste

Austraße 41, 74336 Brackenheim
Marco Polo Pension Svigir / Kroatien
Tel. 07135 / 963928
Int. Spezialitäten, für Gesellschaften stehen
Räumlichkeiten bis 100 Personen zur Verfügung
8 moderne Kegelbahnen,
freie Termine bitte anfragen

Anfragen und Buchungen über Telefon oder Internet

www.marco-polo-pension.com/Marco-Polo.htm
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Soziales Engagement - Sommerfest LWV Markgröningen
im Behindertenheim Markgröningen, einer Betriebsstätte der LWV Einrichtungshilfe GmbH, der Tag der
O• enen Pforte statt.
Diesen Kontakt haben wir unserem Mitglied Ulrike
Welz, die dort als Sporttherapeutin arbeitet, zu verdanken.
Wir sind gerne der Einladung gefolgt und haben mit
unserem Crepestand das Angebot bereichert. Frau
Michaelis, die Leiterin „Wohnen und soziale Dienste“
sowie Frau Gutbrod, Abteilungsleiterin „Begleitende
Dienste“ haben sich genauso wie die zahlreichen Angehörigen und die derzeit 130 Heimbewohner sehr
gefreut.
Für uns als Nichtbehinderte war dieser Nachmittag ein
Erlebnis ganz besonderer Art, wir waren von der O• enheit und Herzlichkeit der Bewohner überwältigt. Auch
wenn es für uns das eine oder andere mal nicht leicht
war, denn der Umgang mit Schwerstbehinderten war
für uns alle Neuland.
Den generierten Umsatz von über 200€ konnten wir
am Ende des Tages voller Stolz an das Behindertenheim
übergeben. Die Freude darüber war riesengroß, der
Erlös wandert in den weiteren Ausbau der Werkstätten.
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Es war einmal…..
2008 bis heute

Unser Patenverein gibt sich die Ehre bei unserer Narrenparty 2008
Unsere erste
SWR1 - Party
2009

Unser 1. Firmenfußballturnier in Meimsheim 2010
19 17

Es war einmal…..

Osterfest unserer kleinen Showtanzgruppe Smartys 2011 in Stockheim

18 20

Es war einmal…..

Erste Naristo: Akrobatik-Kurse für unsere Showtanzgruppen 2012

Erstes Team - Event der Vorstandschaft 2013
21
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Es war einmal,

der Endspurt bis zum 10. Geburtstag
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40 Jahre Gesamtstadt Brackenheim
Unter diesem Motto feierte die Stadt
Brackenheim im Juli ihren 40. Geburtstag als Gesamtstadt. Natürlich waren wir
mittendrin, gemeinsam mit dem deutschbrasilianischen Freundeskreis konnten
wir die Kernstadt repräsentieren. 2 Tage
lang wurde ausgiebig in der gesamten Innensadt gefeiert. Bei herrlichstem
Wetter am Samstag bis in die frühen
Morgenstunden.und mit Regenschauern
am Sonntag. Weder Hitze noch Regen
konnten der Stimmung etwas anhaben.
Alle Teilorte bewiesen, dass sie gemeinsam was auf die Beine stellen konnten
und dass sie Feste feiern können.
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8 Teile - ein Ganzes

WM 2014 - Deutschland steht Kopf...
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WM 2014...

Dr. Larissa Leibrock-
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Vereinsausflug zur Grünhütte
Los ging es bei diesigem Wetter und 18 Grad gegen
8.30 in Brackenheim am Bürgerzentrum. Die Route führte über Zaberfeld, Bretten nach Pforzheim in
den Nordschwarzwald.
Viele Wege führen nach Kaltenbronn. Die Route Dobel, Intensivstadtrundfahrt Gernsbach, Kaltenbronn
Parkplatz Skilift, ist nicht unbedingt geläuﬁg, hat jedoch durchaus ihren Reiz.
Endlich angekommen stärkten wir uns erstmal mit
einem Vesper, für welches der Bäcker Kern uns Brezeln und Brötchen gestiftet hatte...
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Vereinsausflug
Per pedes und bei nur noch leicht bedecktem Himmel setzte
sich der Tross in Gang. Vorbei am stolzen zwölf-ender Hirsch
und seinen Damen führten uns Trolle direkt ins Hochmoor.
Als wir schließlich auf der Grünhütte angekommen waren erfreuten wir uns am leckeren Mittagessen und diversen Getränken, fachgerecht und zünftig bedient wurden wir von unserem Orga und dem Zunfti.
Eine tolle Station mit einem traumhaftem Ausblick in den
Schwarzwald ließen uns bei mittlerweile strahlendem Sonnenschein verweilen.
Die Stimmung und wohl auch die Höhenluft führte zu ausgelassenen Spielen in allen Altersklassen. Die Fantasien reichten vom Flädlezielschießen bis zum Agrarfußball mit Flugeinlagen von organischem Düngemittel, ausgeführt von bayrisch
gekleideten Ex- Fußballproﬁs. Einfach herrlich wie ausgelassen man den Alltag verdrängen kann.
Höhen und Tiefen liegen oft nahe beieinander. So geschah
das Untröstliche gleich zu Beginn der zweiten
Etappe. Die Flasche mit der köstlichsten Wegzehrung überhaupt zerbrach und der Duft des Haselnussschnapses konnte nur noch inhaliert werden.
Zum Glück konnten wir uns mit einem Fläschchen
Eierlikör trösten.
An der Sommerbergzahnradbahn angekommen
hatten wir noch etwas Zeit und konnten die tolle
Aussicht von der Bergbahnstation aus genießen.
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Vereinsausflug“
Natürlich durfte das obligatorische Erinnerungsfoto genauso wenig fehlen
wie eine Wegzehrung für die rassante
Abfahrt mit der Zahnradbahn.
Angekommen im Zentrum von Bad
Wildbad schlenderten wir durch die
schöne Altstadt und trafen auf südländisches Flair. Rote, italienische
Sportwagen, gesteuert von imposanten, jedoch geograﬁsch etwas unsicheren Lenkerinnen ﬂanierten gleich
mehrfach an uns vorbei.
So können wir zum Schluß noch einmal festhalten: Es war ein toller Tag,
ein gelungener Auslug mit viel Spaß.

Wir konnten die Natur genießen, haben viel gesehen
und viele neue Eindrücke
gewonnen. Jeder kam auf
seine Kosten, da es einfach
eine Truppe mit tollen Leuten
ist, mit denen es immer wieder schön ist zusammen zu
sein. So hatten selbst Leute
die nicht so gerne wandern,
an diesem Tag viel Spaß.
Damit ein herzliches Dankeschön an die 1.FZB und
unseren Orga Efendi
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Reblandtreffen 15. & 16.2.2014 “
Da das Reblandtreffen 2 Tage lang ging, war
das ein Übernachtungs-Wochenende mit
Auftritten unserer Dancing Totty und Anna &
Friends in der Halle. Halle – nee wir wurden
in´s Festzelt gelotst. Junge, war da eine Stimmung, pfeif doch auf die Halle. Unter Gegröhle zeigten unsere Tottys in mitternachtsblauen
Korsagen ihren „Rock me Amadeus“ und Cinderella wirbelte unter Beifall mit ihren Friends
über die Bühne. Das Ambiente war wohl et-

was „rustikal“, aber wir waren alle gut drauf, sodass
das angrenzende Discozelt keine Option für unsere
Jugend war. Irgendwann tigerten wir dann gemeinsam ins Nachtlager, um dort die Party in kleinerem
Rahmen nach einem Mitternachtsvesper weiter
zu feiern. Irgend wann legte sich einer nach dem
anderen aufs Ohr und ließ sich nicht vom Lachen
und Gackern der Nachteulen stören, bis überall nur
noch ein „gelegentliches“ Grunzen zu hören war.
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Reblandtreffen
Mehr oder weniger ausgeschlafen, aber in bester
Stimmung räumten wir unser Nachtlager um im
Zelt zu frühstücken. Frisch gestärkt motivierte uns
u.a. Helene Fischer zum ausgelassenen tanzen
zwischen Bierbänken und neu eintreffenden Hästrägern.
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Reblandtreffen
Beim großen Umzug des Reblandtreffens war eine Vielzahl unterschiedlichster Hästräger zu sehen.
Endlich mal wieder ein Umzug, bei dem man im Konfetti baden konnte. Das machte einfach Fun, das
Publikum machte jeden Spaß mit und strahlender Sonnenschein begleitete die lärmenden, neckenden,
tanzenden Hästräger.
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Jubiläums -OMV 25.Oktober 2014
Auf den Tag genau 10 Jahre nach dem Gründungsdatum, fast sogar zur selben Stunde, fand
unsere Jubiläums-Mitgliederversammlung statt.
Ausweichen mussten wir nur im Bezug auf die
Örtlichkeit, das „Gründungslokal“ hat die Zeit
nicht überlebt, stand somit nicht zur Verfügung.
Neben den üblichen Regularien, trockene Materie, Berichte, Entlastungen und Wahlen konnten wir natürlich auch an unsere anwesenden
Gründungs- und aktuellen Vorstandsmitglieder
unseren 10-Jahres-Pin vergeben, auf den wir
sehr stolz sind. Stellt er doch alle vier Masken
der Häsgruppe dar und ziert seit vielen Jahren
unser Logo.

Die aktuelle Vorstandscha nach den Wahlen mit unserem Versammlungsleiter
und Ehrenmitglied Hartmut Weis
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Vereinsmitglieder,

Bilder

privat, die Mitglieder der 1.FZB, Freunde, Bekannte

Anzeigen

Vereinsmitglieder

Auflage

1000 plus x

Druck

Gailer Druck, Bietigheim

Bissingen

Unser herzlicher Dank gilt unseren Inserenten ohne deren Anzeigen diese Publikation nie
zu Stande gekommen wäre!
Wir wissen, dass unsere Leser und die Mitglieder der 1.FZB die Inserenten auch in diesem Jahr
wieder in besonderem Maße bei ihren Dispositionen berücksichtigen werden.
Sie haben Interesse mit Ihrem Unternehmen auch bei uns eine Anzeige zu schalten?
Dann lassen Sie es uns bitte wissen!
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- - - zum Guten Schluss in eigener Sache - - wir suchen Mitstreiter für unser Gruppen

...als Hästräger in der Maskengruppe

SMARTYS 6 - 9 Jahre

oder / und in einer der Showtanzgruppen
LUCKY FEET 10 - 14 Jahre

DANCING TOTTY ab 14 Jahren

Kontaktaufnahme unter - Telefon 07135 6366 oder Email an: info@1fzb.de

Danke für 11 Jahre
2004 - 2015

