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Ja, Fasching wird in Schönbrunn tatsächlich groß geschrieben. Weitere Bilder unter www.frankenpost.de im Internet.

Fotos: Hannes Bessermann

Ein bisschen
Anarchie muss sein

Hoch zu Kuh: Braumeister Jürgen Hopf auf dem Plastik-Rindvieh.

Diese Ziegen hatten immer was zu meckern.

Am Rande des Umzugs gab es durchaus Gelegenheit für Zärtlichkeiten.

Schönbrunn – Die „Wilden 20er-Jahre“ hat- mal musste sich Jürgen Hopf in luftige Höhe
ten am Samstagnachmittag mit den Narren begeben: einmal auf den Traktor der LandjuEinzug gehalten in den für gewöhnlich recht gend Bernstein, die für ihr Maifest die Werbeschaulichen Ort Schönbrunn. Doch ein- betrommel rührte, und einmal auf die große
mal im Jahr – das hat sich längst auch in der Plastikkuh einer heimischen Metzgerei. In
Umgebung herumgesprochen – herrscht mehr als drei Metern Höhe ließ sich der
Ausnahmezustand im Dorf. Dann verwan- Schönbrunner Faschingsinitiator und -modelt sich Schönbrunn in ein großes Narren- derator auf dem Rücken der Plastikkuh
haus. Dann ist mal wieder Faschingszug.
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Sicht ist, waren auch
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von der Partie waren die
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Genossen zogen, griff Altrömisch angehaucht war dieser Mimen der Kleinen Bühne Fichtelgebirge, die um
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Mitglieder für ihre Theaauf: den Erhalt der Schwimmhalle in Wun- tergruppe warben. Die größten Fans von Jürsiedel.
gen Hopf sind die „Kirchenlamitzer MäudKein Wagen der CSU zeigte sich diesmal in ler“, die mit ihrem Treiben zur tollen StimSchönbrunn. Nur zwei „Meckerziegen“, die mung beitrugen.
Das milde Wetter tat sein Übriges, und im
sich als Rathausmitarbeiter ausgaben, waren
vertreten. Aber sie beließen es beim tieri- Brauereihof und vor der Brauerei wurde bis
schen Meckern. Mittendrin Jürgen Hopf, in den Abend kräftig gefeiert und getanzt.
auch bekannt als „der Bräu“. Als Jungfrau Für mehr als 300 Faschingsfreunde war um
von Schönbrunn begrüßte er die am Zug be- 18 Uhr lange noch nicht Schluss. Sie feierten
teiligten Gruppen und stellte sie vor. Zwei- bei der Feuerwehr weiter. Hannes Bessermann

Sie hielten das Allheilmittel parat.

Die Wurzelstolperer aus Schönbrunn sagten auf ihre Art Dank.

Auf den Straßen herrschte buntes Treiben.

Diese Dame ging gut behütet auf den Faschingsumzug.

