
Zehn Stunden lang klingt
schrage Musik in Neuler

Zum ,,5.Gugg im Dort" kommen viele befreundete
Gruppen und eroffnen das JubiHiumsjahr

NEULER (fa) - Mit dem ,,5.Gugg im
Dorf" habep die Nuilermer Loimasi-
adr am Siunstag ihren Beitrag zurn
900-jahrigen Gemeind~bestehen ge-
leistet und das Jubeljahr gleich laut-
stark eroffnet. Dazu haben auch viele
befreundete Guggenmusikgruppen
beigetragen.

Den Auftakt machten urn 15.30
Uhr auf dem Rathausplatz dieWorter
Rotachgugga, die Essinger. Schrada-
berg-Klopfer, die Ostalb-Highlander
Gugga aus Aalen, die Ulasuga-Gugga-
aus Untergroningen und dk
Kloschtrgoischdr aus Kirchheim. Die
Wasserschnalzer Garde Rot-Weif~
verlegte ihren vorgesehenen Tanz-
auftritt wegen der Kalte auf die
Abendveranstaltung in der Schlier-
bachhalle. .

Nachtumzug zur Halle
, Piinktlich urn 18.30Uhr ging es dann
in einem yon den Ellwanger Hexen
als Fackeltrager begleiteten kleinen

, Nachturnzug mit schrager Musik yon
der Dorfmitte aus in die warme
Schlierbachhalle; wo ein fetziges
Nonstop-Prograrnm ablief, das sei-
nen Hohepunkt mit dem traditionel-
len Monsterkonzert der noch ver~lie-

benen Guggenmusiker gegen Mitter-
nacht fand.

Das breit gefacherte musikalische
Guggenmusikrepertoire servierten
zuvor in Folge die Oschtalb-Ruass-
gugga und die Kocher-Fetza aus Aa-
len, die Schlierbachtfetzer Neuler,
die Jagsttal Gullys aus Rindelbach,
die Schollaklopfer Dahausa, die Roh-
ling-Stones, die Omsnomgugga aus
Weiler in den Bergen sowie die gast-
gebenden Nuilermer Lqimasiadr.

Neben 'der schragen Musik fills
strapazierte Trommelfell der zahlrei-
chen Besucher gab es mit den Auftrit-

. ten der rot-wei£en Garde der Wa~-
serschnalzer Schludda Gugga aus
Wasseralfmgen, der Oberburg-Hexa
aus Essingen und der Tanzgiuppe-
"Showtime" des Fev Ellwangen auch
etwas fills.Auge. Als Dankeschon er-
hielten alle Teilnehmer ein handge-
fertigtes Fledermausservierbrett mit
einem selbst angesetzten Himbeerli-
kor - oder besser Fledermausblut.
Billgermeister Manfred Fischer so-
wie die Vorstandschaft der Loimasi-
adr mit Alex Schuster und Manfred
Muller bedankten sich bei allen Hel-
fern. Bei 'Partymusik wurde noch bis.
weit nach Mitternacht gefeiert

Nicht nur zu horen, auch 'zu sehen gab's viel beim Gugg im Darf.
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