
Gebal t Blechblaserpower
In Neuler nahmen insgesamt 15 Guggengruppen am "Gugg im Dort" teil

HigWiinder-GuggaAalen, die Untergro-
ninger Ulasuga und die Kirchheimer
Kloschdrgoischdr hauten machtig auf
die Pauke und brachten das Blech so
richtig zum Strahlen.
Die rot -weilleGarde der Wasserschnal-

zer aus Wasseralfingen begeisterte dazu
mit einer sehenswerten Tanzeinlage. Im
AnscWussmachten sic,hdie Guggen un-
ter Begleitung der EllwangerHexenzunft

\ beim Nachturnzug auf den Weg zur
Newer. Ganz Newer war am Samstag ScWierbachhalle. Dort lieBen die Gug_·

im Guggenfieber. 15 Guggengruppen gen einen Partykracher nach dem ande-
demonstrierten ihr Konnen und versetz- ren folgen. Die Oschtalb-Ruasgugga, die
ten die Besucher in einen wahren Fa- Kocher-FetzaausAalenunddieWasser-
schingsrausch. Die Guggen bewiesen alfingerWasserschnalzer ScWuddaGug-
dabei, dass sie nicht nur laut, sondern ga\sorgten zu Beginn fur prachtige Un-
auch schon und melodisch spielen kon- terhaltung.
nen. Es folgten die Newermer ScWierbach-
Zum Auftakt versammelten sich fiinf fetzer und die Schollaklopfer Dahausa

Gruppen am Rathaus, wo man sich fur aus Tannhausen. Die Musiker intonier-
die groBeFaschingssause in der ScWier- ten bekannte und beliebte StUckeaus ih-
bachhalle einstimmte. rem Repertoire, die allesamt zu gefallen
Die Worter Rotachgugga, die Schrada- wussten. Faschingshits, Partysongs und

berg-Klopfer aus Essingen, die Ostalb- alte Gassenhatiser wurden dargeboten.

Fetzige Rhythmen, schrilleBlasmu-
sikgepaart mit uberschaumendem
Temperament wurde den Besu-
chern- beim ,,5. Gu~g im Dort" in
Neuler geboten. Insgesamt 15
Guggengruppen aus der Region
prasentierten sichin Hochform.

"Die Hiinde zum Himmel", "Country
Roads", Mamma Loo" oder "Highway to
Hell" erklangen erfrischend lebhaft. Jede
Guggengruppe konnte fUr rund 20 Mi-
nuteD.vor und auf der Biihne ihre fetzige
Musik lautstark spielen.
- Biirgerrneister Manfred Fischer hieB
die Gruppen herzlich in Newer willkom-
men. Ein lustiger Showtanz der Essinger
Oberburghexa und die Madchen· der
Schautanzgruppe "Showtime" des FCV
Ellwangen als Matrosen lockerten das
Guggenfestival zwischen der Musik auf.
Die Nuilermer-Loimasiadr, als Ausrich-
ter der Veranstaltung, gefielen in ihren
peppigen Fledermauskostiimen und
heizten den Gasten ohne Unterlass ein.
Die Rindelbacher Jagsttal-Gullysund die
Rohlinger Rolling .Stones hielten das
Stimmungsbarometer weiter oben.
Die Omsnomgugga aus Weiler in den

Bergen scWieBlichfiilrrten danach in das
groBe gemeinsame Monsterkonzert
fiber und es wurde noch bis weit in die
Nacht gefestet und gefeiert.


