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Narren: Feierlichkeiten haben begonnen
Von Martin Samland

SALEM „Mangels anwesender Gründungsmitglieder“ begrüßte Narrenpräsident
Peter Frick die 140 zum Festakt geladenen Vereinsmitglieder und Ehrengäste. 100
Jahre alt ist der Narrenverein Salem geworden und bevor der offizielle
Geburtstagsmarathon mit den beiden Umzügen am nächsten Wochenende
beginnt, wurde eine glanzvolle Geburtstagsfeier im engeren Narrenkreis
abgehalten. Der Verein besann sich auf seine Wurzeln und honorierte seine
Mitglieder für ihre langjährige Treue.

Bürgermeister Manfred Härle lobte das Engagement der Stefansfelder Narren, das sich
nicht nur in der fünften Jahreszeit bemerkbar mache. Besonders hob er den
Männerfrühschoppen am Rosenmontag hervor, der in diesem Jahr zum 55. Mal
stattfindet. „Da kommen wir wenigstens einmal zu Wort“, sagte er unter

Beifallsbekundung des männlichen Publikums. „Die Salemer Fasnet ist geprägt von Tradition und sozialem Engagement“, sagte Präsident
Frick in seiner groben Darstellung der Geschichte des Vereins. Zwischen den Glückwünschen sorgten Elmar Fuchs und die „La Paloma
Boys“ immer wieder für musikalische Stimmung mit fetziger Blasmusik und Gesangseinlagen.

Auch das Präsidium des Alemannischen Narrenrings (ANR), in dem die Salemer seit 1974 Mitglied sind, war gekommen, um zu
gratulieren. Neben den eigenen Glückwünschen und den vielen Auszeichnungen, die der Verband im Gepäck hatte, überbrachte Präsident
und Narrenmeister Charlie Maier auch die Grüße und ein Geschenk des Landrates. Horst Schmid von der Arbeitsgemeinschaft der zwölf
Salemer Narrenvereine zeichnete ebenfalls verdiente Mitglieder rund um die Salemer Fasnet aus. Zu guter Letzt überbrachte Ernst Fuchs
an der Drehorgel zusammen mit vier Grazien noch ein Geburtstagsständchen der besonderen Art. Selten hat man einen solchen schön-
schauerlichen Gesang gehört, der mit a-rhythmischer Synchronität vom Feinsten aufwartete. Ein besonderes Lob verdient die Festschrift ,
die an diesem Abend erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Auch die am Ende des offiziellen Teils eröffnete Fotoausstellung war gut
besucht und kann sich sehen lassen. So mancher fand sich selbst auf einem Foto wieder und es wurde lange in Erinnerungen geschwelgt.

Mit der historischen Aufarbeitung ist der Grundstein für die nächsten hundert Jahre auf
jeden Fall gelegt. „Der heutige Festakt bildet einen Schwerpunkt bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten, weil hier zurückblickend auf die letzten Jahrzehnte die viele Arbeit
der Vereinsmitglieder honoriert wird“, so Frick.
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