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Mit schräger Musik gefeiert
Mit Gugg im Dorf feiern die, Nuilermer Loimasiadr ihrl ~-jähriges Bestehen mit vielen Gruppen
Mit dem 6. Gugg im Dorf feierten
die Nuilermer Loimasiadr ihr
15-jähriges Bestehen. Am Nach-
mittag wurde auf dem Dorfplatz
vor dem Rathaus mit befreunde-
ten Gruppen eingeheizt, am
Abend ging es nach einem Um-
zug, begleitet vom Fackelschein
der Hüttlinger "Stachel Mätza", in
der Schlierbachhalle weiter.

SABINE FREIMUTH

Neuler. Töne, dass die Rathausfenster
wackelten, und Sonnenschein, der sich
in den Instrumenten der Musiker wider-
spiegelte, alles in allem eineAtmosphäre,
die zu einern kleinen Geburtstagsfest
passten. Zum Feiern und schrägen Musi-
zieren hatten sich die Nuilermer Loirna-
siadr insgesamt 15befreundete Gruppen
aus dem gesamten Kreiseingeladen.
Ob .Jagsttal Gullys"; "Kocher Petza"

aus Aalen, "XS-Ex(:ess"aus Backnang,
.Häfastädter Hafergschäber" aus Ebnat '
oder .Schopfler Gugge" aus Schopfloch,
alle zusammen eine quietschbunte Gug-
genfamilie,
Den musikalischen Reigen eröffneten

die "KrawallHexa" aus Schechingen. So
richtig Stimmung machten die' Ulasuga
Gugga aus Sulzbach-Laufen, verstärkt
durch die Heubacher Guggamusik ,,2"
Gethere.V.
Immer ein Hingucker sind die Kostüme

und Maskierungen. Plächendeckendes
Gesichts-Make-up ist ein absolutes Muss
lind immer perfekt.
Mit Einbruch der Dunkelheit formierte

sich ein kleiner Monsterzug, undirn Fa-
ckelschein begleiteten die Hüttlinger
"Stachel Mätza" den musikalischen
Lindwurm durch den Ort. Den zweiten
Konzertteil in' der Schlierbachhalle mo-
derierte wie am Nachmittag schon Tho-
mas Augustin. In der Hallewurde auf und

, vor der Bühne nochmal richtig Gas gege-
"ben. Schlachtrufe wie "Zicke zacke hoi

'Die Guggamusik ,,2" Gether aus Heubach beschallte Neuler am Wochenende. (Fotos: sab)
,

hoi hoi" oder .Heidanai schmatz nei"
animierten die Zuhörer zum Mitfeiern
und bei Hitswie .Marmorstein und Eisen
bricht" und "Smoke on the water" wum-
merten sich die Töne nicht nur in den
Brustkasten, sondern ließen auch Hüften
und Beine-schwingen, '
Bei solch einer. Partystirnmung war

der Vorsitzende der Loirnasiadr .Mig-
go" Michael Müller genauso in Jubilä-
umslaune wie Schirmherr Bürgermeis-
ter Manfred Fischer. Damit auch alle
Aktiven das Tanzbein schwingen konn-
ten, gab es ab Mitternacht Musik aus
der Dose.

~ Weitere Bilder zum Artikel finden
1:1I Sie unter www.schwaepo.de Die Schopfler Gugge aus Schopflochin der Schlierbachhalle.


