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Jörg Michel und die Mitarbeiterinnen vom Modehaus Stammel hatten sich bestens mit Krapfen, Brezen
und Sekt eingedeckt, um für den Besuch vieler Garden gerüstet zu sein.

Der Durahaufa Mindlhoim blies wieder zum Sturm auf das Rathaus. Bürgermeister und Stadtverwaltung
konnten erneut nicht alle gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit lösen.

Carmen und Nadine (Naturkost-
bar).

Birgit (links) und Sabine (rechts) mit der geheimnisvollen Dame in
Grün.

Landrat Hans-Joachim Weirather und die Damen vom Landratsamt
kamen in Uniform zum Zug.

Die Gardemädchen von der Siedelonia aus Mindelheim.

Die kunterbunten Kinder von der Salgelonia aus Salgen.

Die Familie Schubert (Firma Kersa) hatte den richtigen Ratschlag für
Mindelheimer Stadträte dabei: So könnten die neue Stühle für den
Sitzungssaal aussehen.

Manfred Salger mit seinen Mitarbeiterinnen von der Bäckerei Fäßler
hatte „Hawaii“ als Kostümmotto gewählt.

Bei diesen finsteren Burschen
geriet man ins Gruseln.

Durahaufa Zunftmeister Bern-
hard Preschl und Jasna Hefele

Hinter dieser Maske verbirgt sich
Alexandra König vom Rathaus.

Eigentlich sind sie in „Rente“,
doch für den 66. Geburtstag der
Mindelonia waren die beiden
Mindelhasen Kaspar Maier und
Rudi Engel noch mal unterwegs
und bekamen ein Küsschen von
Prinzessin Lea.

Wem sieht er ähnlich, der Fa-
schingsorden? Bürgermeister
Dr. Stephan Winter ist sich da
nicht sicher.

Die Jubilare: Die Faschingsgilde Mindelonia aus Mindelheim feiert das 66-jährige Bestehen. Zum närrischen Geburtstag fiel der Umzug be-
sonders groß aus. Fast zwei Stunden zogen die Gruppen durch die Innenstadt. Fotos: hak

Wilder Westen, wilde Kerle
und bildhübsche Gardinchen

Der Gumpige in Mindelheim bot alles für´s Faschingsherz

Mindelheim Wenn sich die
Narren gegenseitig alles Gute
zum Namenstag wünschen,
dann feiert ganz Mindelheim
den Gumpigen Donnerstag.
Diesmal standen die verschie-
denen Aktionen und Veran-
staltungen unter einem ganz
besonderen Vorzeichen: Die
Faschingsgilde Mindelonia fei-
erte ihren närrischen 66. Ge-
burtstag.
Das war natürlich der perfekte
Anlass für eine der zehn Forde-
rungen, die der Durahaufa
beim Rathaussturm an Bürger-
meister und Verwaltung stell-
te. Am Gumpigen ist es Tradi-
tion, dass die Maskengruppe
den Stadträten und Rathaus-
Mitarbeitern knifflige Aufga-
ben stellt, und Tradition ist es
auch, dass diese Forderungen
nie zur Zufriedenheit des Du-
rahaufas erfüllt werden kön-
nen. Cowboy, Indianer, kurz-
um „Wilder Westen“, war in
diesem Jahr das Motto.
Eigentlich fing es gut und
harmlos an: „Wir fordern, dass
der Stadtrat das Lied ‘Mit 66
Jahren‘ von Udo Jürgens mit
umgeschriebenen Text singt.“
Das klappte ganz gut.
Doch mit den weiteren Forde-
rungen wurde es zunehmend
schwieriger. Ein Rodeo auf
dem Marienplatz, weißer
Rauch aus dem Wigwam zum
Zeichen, dass es eine neue
Bundesregierung gibt, ein La-
gerfeuer, an dem Chilli con
Carne zubereitet wird, ein eng-
lischer Rasen auf dem Straßen-
pflaster, ein Bürgermeister, der
vor Balkon stürzt sowie ein
Western-Saloon, in dem Cha-
Cha-Cha getanzt wird. Das
war dann alles doch zu viel für
die tapferen Stadträte und Mit-
arbeiter: Sie mussten kapitulie-
ren und der Bürgermeister

händigte zähneknirschend die
Rathausschlüssel an die Narren
aus.
Gut, dass es danach zum tradi-
tionellen Empfang der Fa-
schingsgesellschaften ins Fo-
rum ging. Mindelonia Präsi-
dent Florian Kastenmeier und
Bürgermeister Dr. Stephan
Winter begrüßten die Vertre-
ter der Vereine, die am an-
schließenden Umzug teilneh-
men, und zahlreiche Ehrengäs-
te. Darunter den Bundestags-
abgeordneten Stephan Stra-
cke, den bayerischen Land-
wirtschaftsminister a.D. Josef
Miller, Memmingens Oberbür-
germeister Manfred Schilder,
zahlreiche Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister der umlie-
genden Gemeinden und die
Mindelheimer Stadtratsmit-
glieder.
Dann war Eile geboten, denn
der Umzug durch die Maximi-
lianstraße in der Mindelheimer
Innenstadt stand bevor. 46
Zugnummern rollten, tanzten
oder liefen durch die Stadt.
Viele bildhübsche Gardemäd-
chen von Breitenbrunn bis Zai-
sertshofen tanzten sich warm
und erwärmten die Herzen der
Zuschauer. Etliche tausend wa-
ren gekommen bei kaltem,
aber trockenem Wetter.
Sie erlebten nicht nur den Auf-
tritt der Garden, sondern sahen
auch zahlreichen Prinzenwä-

gen, originelle Fußgruppen
und allerhand traditionelle
Maskengruppen. Die wilden
Gesellen trieben ihren lustigen
Schabernack mit den Zuschau-
ern.
Politische Anspielungen gab es
ebenfalls: Der Kreisjugendring
hatte einen Märchenwald ge-
staltet, vielleicht in Hinblick
auf zu wenig Grün in Mindel-
heim. Die Familie Schubert un-
terbreitete der Stadt Vorschlä-
ge, welche Bestuhlung künftig
bei den Sitzungen im Rathaus
geeignet wäre. Dies alles kom-
mentierte Christoph Spies, der
Präsident des Bayerisch-
Schwäbischen Fastnachtsver-
bandes. Spies ist Mindelheimer
und fundierter Kenner des hei-
mischen Faschings.
Erfreulich, dass auch wieder
viele Innenstadtgeschäfte beim
Gumpigen Donnerstag mit-
machten. In der Geschäftsstelle
der Mindelheimer Zeitung
stand eine Fotobox. Dort war-
tete Meisterfotograf Tobias
Hartmann und fertigte tolle
Bilder an, die jeder anschlie-
ßend kostenlos mit nach Hause
nehmen durfte.
Im Modegeschäft Stammel
machten viele Gardemädchen
Station. Geschäftsleiter Jörg
Michel und sein Team hatten
sich nämlich mit frischen Krap-
fen, Brezen und Sekt einge-
deckt, eine willkommene Stär-
kung für die Gardinchen, die
am Gumpigen Donnerstag im-
mer Höchstleistungen vollbrin-
gen müssen.
Lustig war es auch bei der Bä-
ckerei Fäßler, die während des
ganzen Nachmittags geöffnet
hatte. Bäckermeister Manfred
Salger und seine Mitarbeiterin-
nen hatten „Hawaii“ als Motto
ausgegeben und holten die
Südsee ins Unterallgäu.


