
Nuilenner Loimasiadr
Das Geheimnis ist gelüftet - als Wächter der Loimagrub prä-
sentieren sich die Nuilenner Loimasiadr in den Gemeinde-
und Vereinsfarben

Am Samstag lüftete sich nunmehr das Geheimnis um das neue Häs
der Loimasiadr. Die Kostümpräsentation begann um 19.00 Uhr im
Kleintierzüchterheim. Den Auftakt machten die Schopfloch Gugga,
welche ihren ersten Auftritt hier im Ostalbkreis zu verzeichnen hat-
ten. Im Anschluss folgten die Kocher Fetza aus Aalen, das Show
Tanz duo Leana & Jasmin und Tanzduo Maja & Lea- Sophie, der
Patenverein die Wasserschnalzer Schludda Gugga und die Jag-
sttal Gullys.

Kurz nach 23.00 Uhr war es dann so weit. Die Spannung erreichte
seinen Höhepunkt und die Zeit war gekommen das Geheimnis zu
lüften. Als der Moderator Thomas Augustin die Nuilermer Loimasia-
dr ansagte waren alle Besucher gespannt was da jetzt kommen
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würde und das Fragezeichen stand ganz offensichtlich in manchen
Gesichtem geschrieben. Verwundert war das Publikum, als plötz-
lich einige Loimasiadr im alten Häs "die Nuilermer Fledermaus" mit
der Guggainternationalen" einmarschierten und fest und steif
behaupteten, dass Sie hier und heute einen Auftritt zu spielen hät-
ten. Thomas Augustin klärte die hübschen Fledermäuse dahinge-
hend auf, dass sie wahrscheinlich zu lange geschlafen hätten, sie
nicht mitbekommen haben, dass die Loimasidr ein neues Häs heute
präsentieren. Mit dem nachfolgenden Reim komplementierte er
in einer höflichen Art die Fledermäuse aus der Halle.
900 Jahre sind die Nuilermer Loimasiadr zwar nicht alt, es anläss-
lich des Jubiläumsjahr und neuen Kostüm das Nachfolgende galt.
Die Farben Schwarz, Weis, Rot, der Gemeinde das war ja keine
Frage, möchte man mit dem zukünftigen Kostüm weiterhin in die
Fremde tragen. Die Fledermaus ist müde und mit ihr geht's zu Ende,
der vomehme Wächter der Loimagrub läutet nun ein die Wende. Er
präsentiert sich in stolzer Pracht und ihr Faschingsmuffel habt vor
ihm bloß Acht.
Kaum war das letzte Wort gefallen, ertönte von Draußen bereits
feinster Guggenmusik, welche sich dem Geschehen näherte und
die Loimasiadr marschierten mit dem Song "Because we can" laut-
stark ein. Sie präsentierten sich stolz in ihrem neuen Kostüm und
spielten auch das eine oder andere neue Lied. Der erste Vorsitzen-
de um Michael Müller ergriff das Wort um einige Dankesworte aus-
zusprechen. Er begann mit den Worten, dass er ja bei so vielen sich
bedanken müsste, aber nicht alle erwähnen kann, da es sonst den
Rahmen sprengen würde, aber dennoch möchte er einige hervor-
heben. Beginnen möchte er mit dem Kostümteam um Conny Mül-
ler, Christa Schreckenhöfer und Nadine Müller, welche das Kostüm
entworfen und auch die Zuschnitte mit insgesamt von ca. 600 m
Stoff übemommen haben. Als Kontaktperson zum Stoffladen "Fas-
hion Stoffe Funk" fungierte Petra Gauß, welche sehr oft um Rat zum
Nähen gefragt wurde und unterstützte. Mit dem Kostüm allein war
es jedoch nicht getan, denn es musste hierzu auch die passende
Schminke gefunden werden. Das 6 köpfige Schminkteam um Otti
Haas nahm dies in die Hand und am Schluss war man sich einig,
diese sollte es sein. Klar war natürlich auch, dass man im musika-
lischen nicht hinten anstehen wollte, weshalb die Musikusse An-
drea, Dominik und Miggo ebenfalls gefordert waren und die Aufga-
be mit Bravur lösten, denn das Publikum begeisterte die Songs. Die
beiden Vorstände der Nuilermer Loimasiadr um Michael Müller und
Günther Northoff überreichten den Personen einen Orden und ein
kleines Präsent. Bürgermeister Fischer richtete ebenfalls noch eini-
ge Worte an die Loimasiadr und das Publikum. Im Anschluss spiel-
ten die Loimasiadr nochmals richtig lautstark auf ehe sie sich unter
tosendem Beifall mit dem Lied "Time of my life" verabschiedeten.
Nun war die Stunde des Feiems angebrochen bis die Sperrstun-
de das Ende der Veranstaltung einläutete und in der seibigen Nacht
noch abgebaut werden musste. Die Nuilermer Loimasiadr bedan-
ken sich bei den Sponsoren, all denjenigen, welche die zum guten
Gelingen beigetragen haben und insbesondere bei den Kleintier-
züchtem um deren Vorstand Jan Hafner für die tolle Unterstützung
in Punkto Lokalität und das harmonische Zusammenspiel.


