
Conny Müller, die Frau des Vorsitzenden der Nuilermer Loimasiadr, Michael Müller, hat das neue Häs für die Guggen entworfen. FOTO: HELLER

Neulermer Guggen kleiden sichneu ein
Loimasiadr lüften zum Auftakt der Faschingssaison das Geheimnis um ihr neues Häs

Von Claudia Heller-----. -----
NEULER - Die Nuilermer Loimasiadr
haben sich das 900-jährige Bestehen
der Gemeinde zum Anlass genom-
men, um sich neu einzukleiden. Nach
sechs Jahren bekommen die rund 30
Guggen pünktlich zum Auftakt der
Faschingszeit ein neues Häs. Wie die-
ses genau aussieht, wollen sie vor der
Präsentation am Samstag, 16.Novem-
r, im Kleintierzüchterein aber

nicht verraten.
Nur so viel: eine Fledermaus wie

bisher wird es nicht mehr sein, doch
passe das neue Häs auch wieder zum
Namen. Zusätzlich zu den bereits bl:!-
stehenden Vereinsfarben Schwarz
und Rot kommt nun noch Weiß hinzu
- was auch den Farben der Gemeinde
entspricht, berichtet der erste Vorsit-
zende der Nuilermer Loimasiadr, Mi-
chael Müller. Sechs Jahre haben die
Guggen ihr Fledermaus-Häs bei Auf-
zritten getragen, länger als andere
Guggengruppen, so Müller. ,;Andere
wechseln alle zwei bis drei Jahre, das

machen wir aber nicht, schließlich
geht das auch- ins Geld." Schließlich
seien die Loimasiadreine relativ klei-
ne Gruppe, die aus vielen Familien
bestehe.

E~eitlich bis auf Kopfbedeckung
Ihr erstes Häs haben die Neulermer
Guggen ganze sieben Jahre getragen.
,;Uild eigentlich hätten wir dieses Mal
auch erst 2015 gewechselt, aber das
Jubiläumsjahr hat sich fiir den Wech-
sel nun einfach gut angeboten", fügt
Müller hinzu. Zudem seien einige
neue Mitglieder hinzugekommen.
"Doch mit dem Häs alleine ist es noch
nicht getan", betont Müller. Denn je-
der Gugg bekommt auch noch die
gleichen-Hosen und Schuhe. Die im
Gegensatz zum Häs aber nicht selbst
genäht, sondern gekauft wurden. Und
es gibt noch eine weitere Neuerung:
Erstmals können sich die Guggen ihre
Kopfbedeckung selbst gestalten.

Die Idee für ein neues Häs ist Mül-
ler zufolge bereits in der Faschings-
saison 2012/2013 aufgekommen. Ins-

gesamt sieben Vorschläge seien von
den Mitgliedern eingegangen. Ur-
sprünglich wollte der Vorstand be-
schließen, welches Häs genommen
wird, doch war dieser geteilter Mei-
nung: "So haben wir beschlossen, die
beiden Favoriten unseren Mitglie-
dern vorzustellen", _tfrzählt Müller.
Diese hätten sich letztendlichmit ei-
ner kleinen Mehrheit für den Ent-
wurf des Teams um seine Frau Conny
entschieden. Diese hat gemeinsam
mit Tochter Nadine und Christa
Schreckenhöfer das Häs fiir alle Gug-
.gen zugeschnitten. Insgesamt 15Tage
hätten sie an den ganzen Zuschnitten
gearbeitet, jeweils immer so zwi-
schen sechs und acht Stunden am
Stuck, wie sie zurückblickt. Ums Nä-
hen solle sich aber jeder selbst küm-
mern.

Doch nicht nur die Kleidung ist
komplett neu, auch das Make-up
passt sich dem neuen Häs an. Um das
passende Schmink-Motiv - "es sollte
dieses Mal kein Tribal mehr sein",
sagt Müller - hat sich das das sieben-

köpfige Team um Otti' Haas geküm-
mert. Noch sei nicht jedes Häs fertig,
"wir sind aber auf der Zielgeraden",
erläutert Müller, der dem Tag der
Enthüllung ohne Druck entgegenfie-
bert. Derzeit macht er sich Gedanken
um die passende Dekoration. "Sie soll
zwar zum Häs passen,aber nicht zu
viel verraten."

Feier in kleinerem Rahmen
Gefeiert werde in einem etwas klei-
neren Rahmen als die "Gugg im
Dorf", zu der die Loimasiadr alle
zwei Jahre in die Schlierbachhalle in
Neuler einladen. Dennoch haben sich
.die Loimasiadr einige befreundete
Guggen für den Anlass eingeladen.
So treten an dem Abend ab 19 Uhr
auch die Kocher Fetza,die Schopfler
Gugga, die Wasserschnalzer Schlud-
da Gugga, die Jagsttal Gullys und die .
Tanzduos Leana und Jasmin sowie
Maja und Lea-Sophie auf. Gegen 23
, Uhr wollen sie schließlich ihr neues
Outfit der Öffentlichkeit präsentie-
ren. Der Eintritt ist frei.


