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Von Martin Bauch

NEULER - Neuler ist nicht nur eine
Hochburg der großen und bunten
Faschingsumzüge in der Region. Ge-
nauso bekannt ist die Gemeinde für
ihr großes Guggenmusiktreffen, wel-
ches alle zwei Jahre stattfmdet.

Wehe, wenn sie losgelassen. Zahl-
reiche Guggengruppen aus -der gec
samten Region haben sich zu einem
großen Stelldichein in Neuler ver-
sammelt. Die Nuilermer Loimasiadr
'als Gastgeber haben dabei ganze Ar-
beit bei der aufwendigen Organisati-
on der Veranstaltung "Gugg im
Dorf" geleistet. Ein strammer Orga-
nisationsplan, feste Uhrzeiten für die
Auftritte vor dem Rathaus und im
Anschluss in der Schlierbachhalle -
alles ",für die Katz", Und die Gastge-
ber nahmen das selbstverständlich
mit sehr viel Humor zur Kenntnis.

Turbulent geht's ZU bei Gugg im Dorf
Guggenmusiktreffen in Neuler lockt scharenweise Fans der schrägen Fastnachtsmusik an

'"Begeist~rUlig kennt eben keine
Grenzen und erst recht keine Uhrzei-
ten", meinen die Verantwortlichen
bei den Nuilermer Loimasiadr la-
chend. Recht so, denn die Stimmung
vor dem Rathaus war prächtig und
das bei eisigen Temperaturen und
auffrischendem .Wind. Nachdem
mehrere Guggengruppen sich vor
dem Rathaus in Neuler warmgespielt
hatten, ging es unter großem Getöse
Richtung Schlierbachhalle. Insge-
samt haben 15 Guggengruppen aus
der Region ihr Kommen zugesagt.
"Und sie sind auch alle erschienen",
freut sich die neue zweite Vorsitzen-
de der Nuilermer Loimasiadr, An-
drea Schneider. "Ich bin so aufgeregt.
Das ist mein erster Einsatz beim
Guggentreffen als zweite Vorsitzen-
de", sagt Schneider, die am Eingang
der Schlierbachhalle steht und ver-
sucht, einigermaßen Ordnung in das

turbulente Geschehen zu bringen.
Drinnen, in der Halle geht derweil
schon kräftig die' Post ab. Die Fans
der schrägen Musik genießen dabei
jede Note und jeden Ton.

Eine besondere Ehre wurde in
diesem Jahr dem scheidenden Bür-
germeister- Manfred Fischer zuteil.
Er bekam von den Nuilermer Loima-
siadr feierlich den Saisonorden 20171
2018 überreicht/Das freute den Rat-
haus chef natürlich außerordentlich,
der seit vielen Jahrzehnten in der Fa-
schingssaison immer mittendrin im
Geschehen steckt und sich vieles
vom närrischen Volk gefallen lassen
musste.

Ein Video gibt's im In-
ternet unter
schwaebische.de/Neu- .

ler_Gugga Die Wörter Rotachgugga mit den Rappa Grappa aus Stimpfach beim Guggentreffen in Neuler.


