
Preis der Nummer: 0,00 Pfg

Größtes pudelnärrisches Witzblatt der See- und Kreishauptstadt Konstanz

Chefredakteur:  Benno Bebbele

11.11.2021  Einzige Tagesnummer  Laufender Jahrgang Nr. 11

Nr: 11

Liebe Niederbürglerinnen und Niederbürgler,
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was für eine außergewöhnliche Fasnachtssaison liegt hin-
ter uns. Ein Jahr ohne Fasnachtsauftakt und ohne Schmot-
ziger Dunschtig war auch für uns eigentlich undenkbar. 
Doch wir haben uns nicht zurückgezogen, sondern sind 
mit großer Kreativität an die zahlreichen Projekte, die 
unter den Bestimmungen und Regelungen möglich waren, 
herangegangen. So konnten wir gemeinsam mit unseren 
Partnern eine tolle Fernsehsendung aufzeichnen, ein Buch 
zum Pulverturm herausgeben und einiges mehr. Jetzt gibt
uns das Impfen die Möglichkeit, dass wir uns wieder per-
sönlich treffen können und darauf freuen wir uns wieder 
ganz besonders. Sie, unser Publikum, auf der Bühne oder 

uff de Gass zu erfreuen, zu begeistern und zu unterhalten 
– das machen wir am allerliebsten und das hat uns auch 
richtiggehend gefehlt. Über alle Projekte, die zurück lie-
gen oder anstehen, berichten wir wieder auf den folgen-
den Seiten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
und Blättern und freue mich, wenn wir uns bei den kom-
menden Veranstaltungen wieder persönlich treffen. 

Ho Narro!

Ihr 
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Der Pulverturm
Mit dem Pulverturm kann die Niederburg ein Konstan-
zer Baudenkmal als ihre Stammburg bezeichnen. Mit 
rund 700 Jahren hat der Pulverturm zum ersten Mal eine 
umfassende, historische Aufarbeitung erhalten. Wir freu-
en uns sehr, dass wir die namhafte Autoren Daniel Groß, 
Frank Miendhardt, Lothar Burchardt, Jürgen Klöckler, 
Dani Behnke und Josef Siebler sowie zahlreiche 13er Rä-
tinnen und Räte für dieses Buch gewinnen konnten.

Bild: Karl-Heinz Nack, Andrea Riegel, Josef Siebler, Jürgen 
Klöckler, Stefan Lohwasser, Mario Böhler, Sarah Müssig, Dani 
Behnke, Daniel Groß

Das Buch erhalten Sie bei Homburger & Hepp, Mister 
Salami, Fasnachtsmarkt Ideenreich, im Salzbüchsle und 
an zahlreichen anderen Orten für 10€ sowie über unsere 
Homepage www.narrengesellschaft-niederburg.de

Hommage an den Pulverturm
Wenn unser Pulverturm bloß schwätze könnt,
des gäb e Buch mit Anfang und kei End.
Er hot Mauern wie so gegerbte Haut,
des macht den alte Kerle so vertraut.
700 Johr tat er verwalten,
für des hot er sich doch guet gehalten.

Er könnt verzelle von Freud, Krieg und Leid,
als steinernes Gedächtnis unsrer Zeit.
Für d‘Konstanzer Er was besondres hat,

-Die Goldplombe im lächeln dieser Stadt-!
Unerschütterlich ischt sein Fundament,
oh wenn der Kerle bloß schwätze könnt.

Die Zeit als Gefängnis wird ihm it gerecht,
denn im Kern selber ischt er jo it schlecht.
Als Wachmann im Winter, nicht gelogen,
sind dir die Rotzbebbel angefroren.
Wenn der Gerstensaft noch die Blase bläht,
dann war der Weg nach unten oft zu spät.

Zum Münsterturm -Unserer Lieben Frau-
und zum Sankt Stephan gegenüber au.
Do ischt sein Verhältnis leicht gestört,
wenn Sonntag morgens er das Läuten hört.
Do wirscht dollohrig noch soooo langer Zeit, 
ihr daube Schälle it ganz bache seit.

Er hatte auch eine große Liebe,
entwickelte fast menschliche Triebe.
Seit s‘ geliebte Rheinfährle nimme fährt,
hörst den Turm wie er manchmal leise blärt.
Hot s‘ Schiffe anglegt ischt sein Herz gehupft, 
des war wie wenn dei Schätze an die schlupft.

Der Rat der NIEDERBURG geht ein und aus,
sie köhret zemme wie das Fell zur Laus.
Was do g‘sproche wird gibt der Turm it preis,
ob es zum lache ischt oder …….au it!
Kein Geheimnis bis jetzt nach außen drang,
gut dass der alt Kerle it schwätze kann.

Martin Tschaki

Wo ich geh und steh
Tun mir die Knochen weh!
Aber wenn ich sitz und sauf
Hören die Schmerzen auf!

Achim Schien
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Klausurwochenende 
Dank der vorliegenden Inzidenzlage konnten wir im Juli 
auf Klausur fahren. Maria, unsere Herbergsmutter, war 
auf der Suche nach einem potentiellen Lebensgefährten. 
Bereits bei unserer Ankunft fragte sie, ob wir auch ledige 
Räte in unseren Reihen hätten. Da blieb es nicht aus, dass 
sie schnurstracks ein Auge auf einen unserer 13er Räte 
warf. Prompt saß sie dann am ersten Abend neben Bernd. 
Leider ist aus der anfänglichen Sympathie nichts gewor-
den und so blieb sie alleine im Allgäu zurück.

Pendelei 
Arbeitest du auf der Seeseite Nord
Ist pendeln halt dein Sport
Mit dem Rad, ganz ohne PKW
Hast du Pause auf der Fähre, auf dem See
Sitzt gern draussen, bist oft erhitzt
Drinnen man erbärmlich schwitzt
An manchen Tagen gibt’s halt auch mal Regen
Unterm Vordach sitzen, nur nicht bewegen
Die Gedanken treiben fort, den Möwen hintendrein
Neben an fängt einer an zu schrein
„Schwächlinge, alle drinnen, aus Zucker sind wir nicht“
Ich gucke, Regen strömt über mein Gesicht
Und während ich den Schreihals weg meditiere
Hab ich als Stahlharter Kerl Angst das ich oxidiere

Achim Schien

Südkurier trotz Lawinengefahr
Im letzten Winter hier am See
Gab es wirklich sehr viel Schnee
Auf meim Solardach blieb er liegen
Ließ so manchen Ziegel fliegen
Der Schnee, der war so nass und schwer
Die Dachlawinen nicht weit her
Sie hingen übers Dach hinaus 
Schnell wurde abgesperrt ums Haus
Niemand kam zum Haupteingang
Jedem wurde angst und bang
Doch mir stellte sich nur eine Frage
Wie krieg ich mein Südkurier die Tage
Ich lieb die Zeitung auf Papier
Des aufem Eipäd spar ich mir
Aurelia Scherrer – Zeitungsfrau
Die bringt ihn täglich punktgenau
Der hab ich schnell ne Whats-Äpp g´schrieben
Und wir sind einfach so verblieben
Dass sie zum Kellerausgang naus
Ihr an´d Stroß entgegen saus
1 Woch lang Lawinengefahr
Nur gut, dass Aurelia so mutig war
So kamen Nachbarn und au mir 
Morgens an den Südkurier
Ein großes Lob nun hier und heut
Beim Südkurier hot´s tolle Leut
               Anja Uhlemann

Wieso sagt mer, de Neckes sei klä, wenn 
der sogar aus Dachrinne trinke ka?!?!



4

Neue Vorstandsmitglieder 
Das Jahr 2021 ist auch ein Jahr der Abschiede. So haben 
wir Bernd Wessner (Schatzmeister) aus dem Vorstand so-
wie Fabiola Hierling (Kanzleirätin) und Michael Kalten-
bach aus dem 13er Rat verabschiedet. Bernd widmet sich 
zukünftig neuen Aufgaben innerhalb des Rates. Fabiola 
und Michael durften wir aber zur Ehrenrätin bzw. zum 
Ehrenrat ernennen. Sie bleiben der Niederburgfamilie 
aber ebenfalls erhalten. Allen drei gilt unser Dank und un-
sere große Anerkennung für ihre tatkräftige und weitsich-
tige Arbeit. 

Neu in den Vorstand wurden Julia Herzog-Holdener 
(Kanzleirätin) und Alexander Beck (Schatzmeister) ge-
wählt. Außerdem begrüßen wir Stephanie Schneider-
Harttung im Kreis der 13er Rätinnen und Räte. Ihnen 
allen wünschen wir viel Freude und Spaß bei ihren neuen 
Aufgaben.

Alexander Beck

Itt viel los...aber Kleine werdet gross!
 

Sletschte Jahr war itt viel los,
aber eins passiert immer: Kleine werdet gross!
Sechs Klepperle passts Kostüm nich mehr,
kei Problem dacht i, müsset halt Neue her!
Mit dem Vorschlag, ich hätts itt gedacht,
hab ich den sechs Grossen kei Freude gmacht!
„Nää, aufs Klepperle ham mir nimmer Luschd!“
Und die Majorin? Die kriegt de Fruschd!
Von 12 auf 6, so schrumpft die Truppe
ists aus und vorbei mit Kindergruppe?
Zumindest gehofft hab ich irgedwie
Nachwuchssorgen erreichen uns nie!

 „Mensch Chrissy, jammer itt und hör uns zu
wir ham ne Idee und die isch de Clou.
Rot, gelb, grün, die Farben sollet bleibe
nur frecher wollen wir Grossen Unwesen treibe.
Itt Klepperle sein für Ewigkeiten
aber als „Frötzler“ den Verein begleiten.
Klepperle und Jugend zusammen uff de Gass,
monsch itt, des wird en Riesespass?“
 
Ich dacht ich hätts weng auf de Ohre,
so schnell war die Idee gebore!
Ein weiteres Kostüm ist das Jugendprojekt
„Frötzler“ als Name? Noch nich perfekt.
Hat jemand nen Vorschlag, wie sollte er klingen?
Alle Gedanken dürft ihr gern einbringen.
Am besten per mail, s wird alles gesichtet
über den Entscheid am Auftakt berichtet!

(jugend@narrengesellschaft-niederburg.de)

Ein Hoch auf die Kids und ihre Idee,
die Niederburg, die Fasnet, den Bodensee.
2022 kann kommen, das wird famos,
Ich sags ja: Kleine werdet gross!

Christiana Gondorf
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Wir suchen dich!

Du bist über 18 Jahre alt, deine Lieblingsfarben sind 
gelb, grün und rot. Du betreust gerne Kinder und 
Jugendliche an der Fasnacht sowie unter dem Jahr 
in einer AG. Magst Traditionen und Brauchtum, Spaß, 
Umzüge, Auftritte und das Miteinander in der großen 
Narrengesellschaft. Dann melde dich bei uns und 
werde Klepperlemajor*in.

Julia 
Herzog-Holdener

Stefanie 
Schneider-Hartung
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Heinz Maser 
Nach 26 Jahren verabschiedete sich Heinz Maser mit der 
Sendung 2021 in den „TV-Ruhestand“. In Anerkennung 
seiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit wurde Heinz 
von Landrat Zeno Danner bei einer Feierstunde im Ros-
gartenmuseum die Verdienstnadel des Landes Baden-
Württemberg überreicht. Norbert Heizmann laudierte:
 
Geehrte Damen und au Herren,
die wo‘s scho sind und wo‘s noch werren,
geehrte Herrschaften vom Sender,
geehrte LGB, Transgender,

au ich möcht hier an dere Stelle,
noch gratuliere auf die Schnelle,
weil so e Ehre, ohne Frage,
kriegt onner au it alle Tage.

Und ich leg hier mol auf de Tisch,
je größer so e Ehre isch,
erkennt mer dran, so schätz ich rund,
je mehr Persone schwätzen dund.

Und um die Ehre noch zu steigern,
drum ka au ich mich nicht verweigern.

So ka ich dir des nicht ersparen,
dodrüber bisch dir doch im klaren,
dass du dohanne au no juscht
vo mir e Gschwätz ertrage muscht.

Von Konstanz bis nach Samarkand,
vom Nordpol bis nach Swasiland,
von Suez bis den Dardanellen,
von Amrum bis zu de Seychellen,

von Hegne bis zur Walachei,
von Litzelstetten bis Shanghai
vom Tägermoos bis nauf nach Mainz,
do kennt mer unsern Maser Heinz!

Als Fernseh-Guru isch im Grund
bekannt er wie en bunte Hund.
Er isch in Konstanz hier der Herr
für‘s ganze SWR-Gescherr,

für des Programm war er sogar
so wie in Russland einst en Zar,
zumindestens, so scheint es hier,
ein Fernseh-Putin-Wladimir,

er war, so meine Eingebung,
der Fernsehfasnacht-Maotsetung,
er war, so mutet es fast an,
der Papst im Fernseh-Vatikan,

sogar, wie es fast scheine sott,
allmächtig wie de liebe Gott!

Doch halt, als Gott, do goht er nicht,
well ihm de Bart fehlt im Gesicht.
Debei, so scheint es uns als Schimmer,
allwissend war der Kerle immer!

Der Ma ka Sache, Menschenskind,
wo praktisch übermenschlich sind.
Zum Beispiel goht bei dem vonstatten
des Schwätze schneller als sein Schatten!

Gege den tät gelte unvermindert,
der Öttinger als sprachbehindert.

Doch eins, zum des Zusammefasse,
des mueß mer sellem Maser lasse:
Do beißt kon Fade ab die Maus,
der Maser, der kummt stets gradaus!

En Umweg macht der Kerle it,
au wenn er dir ans Schienbein tritt.
Doch wer ihn kennt, weiß einerlei,
des mueß halt einfach manchmol sei!

Au i hon des scho manchmol gspürt
und denn am End doch profitiert!
Ohne den Heinz, wie ich des sieh,
gäb‘s mich gewiss im Fensehe nie,

der hot mich detmols, i sag‘s offe,
auf selle Bühne uffeg‘schloffe,
und außer ihm als Präsident
hot mich jo det kei Sau fascht kennt!

Au wo‘s mol bissle dunkel war
so um mi rum und au it klar,
do hon i‘s sellmol au verlebt,
do hosch du trotzdem zue mer g‘hebt.

Des brauch‘sch it denke ganz konkret,
dass i des je vergesse tät!

I monn, jetzt wär‘s mol an de Zeit,
grad heut wär doch mol G‘legeheit,
des wär doch grad de rechte Tag,
bevor i‘s länger mit mer trag,

wie sag i‘s jetzt, oh Jesses Gott,
dass es it schleimig klinge sott,
dass it womöglich gern und guet
sogar no epper pläre tuet?

I monn, normal tue i‘s jo it so gern,
normal liegt mir des ziemlich fern,
doch kumm, i sag‘s, s’tuet au it weh,
für alles, Heinz, i dank der schee!

Jetzt hör i auf, bevor mer seeht,
des Schwätze war zu lang und bled!
Ich mueß jo schließlich noch was ebe
für dei Beerdigung aufhebe!

Landrat Zeno Danner überreicht Heinz Maser die 
Verdienstnadel
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Fasnacht Zuhause
Eins isch sicher eins isch klar
Fasnet isch wie jedes Jahr
Dies Johr des isch wol jedem bekannt
Isches halt andersch do im Land
Uff de Gass do isch nix los
Blieb dehom, mach Fasent in de Jogginghos
Nix isch mit strähle und strawanze
Kasch dehom um Tisch rum tanze
Mit deine Liebschten hock na an Tisch
Und trink en Schorle herrlich frisch
Singet e Lied, und hocket euch ei
Mir Narre sind vor allem im Geischte frei
Des isch e wenig bled, jetzt mach mers halt so
Es kunnte au wieder andersch, bliebet Gsund  
und HoNarro           

 Achim Schien
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Ho Narro aus dem Briefkasten
Nachdem uns Verordnungen, Verbote und sonstige Vorga-
ben im Zusammenhang mit Corona keine Fasnacht uff dä 
Gas ermöglichten, haben wir uns Jokele überlegt, wie wir 
unseren Mäschgerle und Fasnachtern in der Niederburg 
eine Freude bereiten können.
Nach kurzem Überlegge war uns klar, die Fasnacht kummt 
in däm Johr ussem Briefkaschde. Schnell hond mir Jokele 
uns zsammegfunde und hond die Umschläg gfüllt. Din-
ne war ä Schbrüchle, Konfätti, Aufkläber, Guezle und ä 
schees Jokelebild zum ausmole. 

Wär des gmachd hod, hod au die Schongs ghet uff än tolle 
Preis. 

Dä Sieger hod des Bild 
gmolt und derf bei uns am 
Fasnachtssunndig uffem 
Burgwagge schdoh und dä 
Umzug begleite!!
Vor dä Fasnacht sind dänn 
die Jokele durch Schdat 
gloffe und hond die Um-
schläg in die Briefkäsch-
de geschmisse. Mir wared 
ganz gschbannt, wie des 
akummt, aber es war uns 
wichdig zu zeige, die Joke-
le sind an Fasnachd do und 
dänked an eu.

Ganz überraschd wared mir vu dänne viele Rückmäldunge 
über Soschel-Midia. Mir hond ä Paar ganz tolle uffgführt. 
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!

So, mir hoffed, dass mir alle zsamme gued die Corinna 
überschdond und freued uns, Euch uff dä Gass wieder zu 
träffe und zsamme en Schbass zu habbe.

In diesem Sinne, bleibed gsund und froh
bis bald mit Ho Narro

Eure Niederbürgler Jokele
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Schon jetzt vormerken: 
Filharmonische Frichtle Fasnacht 
Ein symphonischer Narrenzirkus 
für Mäschgerle ab 6 Jahren

Hereinspaziert! Hereinspaziert! Am Wochenende vor Fas-
nacht schlägt der Zirkus „Castello Furioso“ seine Zelte im 
Festsaal des Inselhotels auf und bietet ein musikalisches 
Programm für die ganze Familie. Staunen Sie, wenn  Kon-
stanz‘  bester Zauberer Jürgen Greisini in absoluter Hoch-
form ist und sicherlich niemals seine Tricks verrät. Am 
Pult der Zirkuskapellenfilharmonie steht kein geringerer 
als Wolfgango Mettlerelli, der die musikalischen Lecker-
bissen nicht nur appetitlich serviert, sondern auch eigene 
Kreationen kredenzt und das Konzert mit zwei Urauffüh-
rungen krönt. Ganz besonders freuen wir uns dabei auf 
den bekanntesten Konstanzer Fasnachtsbäcker, der seine 
Backstube an der Ecke der Hüetlinstraße hat.  Wenn dann 
die Klepperlegarde auftritt, dann gibt es kein Halten auf 
den Stühlen mehr, denn alle kleinen und großen Zuschau-
erInnen sind zum Mitsingen und Mittanzen aufgefordert - 
zusammen macht der Narrenzirkus nochmal so viel Spaß.  

MIT
Klepperlegarde 
Mario di Böhlerone, Moderation
Jürgen Greisini, Zauberer
Wolfgango Mettlerelli, Musikalische Leitung und Dirigent
Familienkonzert der Südwestdeutschen Philharmonie  
in Zusammenarbeit mit der Niederburg

Konschtanz – Winter – Schnee
Scheee
Glatt – Matsch – weiße Bäume
Sollt mer räume?
TBK – Räumdienst – voller Schrecken
Räume it vor Achte, wollen keine Bürger wecken
Bus – statt Auto – Haltestelle
Kumsch it  über Schneebergs Schwelle
Konschtanz – Winter – Schnee
Oh weh

Achim Schien

Wie heißt Er au? 
In seller Nacht, ihr wisst scho..
hot Seller...., wie heißt Er no?
Ischt au egal, du kannst dir´s denke,
ohne s´Hirn no zu verrenke.
Do war Er..., jetzt wirst doch verruckt,
sein Name mit im Hirn rum spuckt.
Des war doch ganz en Lätze,
du hoscht es scho g´hört am schwätze.
Eigentlich spielt es jo kei Roll,
die Sach ischt ohne ihn au toll.
So ebb´s kann au der bloß mache,
i könnt mir en Scholle lache.
Wenn i dir jetzt sag wer des ischt,
springst mit dem Fiddle mir ins s´Gsicht.
Er hot en Buschel Hoor am Grind,
war de größt Simpel scho als Kind.
Du wirscht scho wisse wen i monn,
vu derre Sorte giets sonscht konn.
Ja glaub is jetzt..., bin i scho bleed,
Er vor meim innre Auge steht.
Do lupft es mir grad de Deckel,
welcher Name hot der Seckel?
Siehst! So undankbar sind die Leut,
verderbe dir die größte Freud.
Do bringt was vo ihm auf´s Tableau,
weißt it wie er heißt...?? Ho Narro!
Die Welt ischt voller Kälber,
Jetzt woß ich wer´s war!!!!!!..... ICH SELBER!

Martin Tschaki

Ho Narro
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To-Do-Liste
Seit mein Mann in Rente ist, schreibe ich ihm öfters mor-
gens bevor ich ins Geschäft gehe eine „To do Liste“, die 
dann auch in den meisten Fällen von ihm abgearbeitet 
wird. 
So auch vor einiger Zeit, da stand auf dem Zettel „Jeans 
aufhängen“. Ich lass‘ dann morgens, wenn ich das Haus 
verlasse, die Waschmaschine laufen, dann kann er, wenn 
er aufgestanden ist, die Wäsche aufhängen. Gesagt, ge-
tan! Nur dieses Mal hab‘ ich die Maschine vergessen ein-
zuschalten. Aber was die Moni auf den Zettel schreibt, 
wird natürlich gewissenhaft erledigt. Als ich nach der Ar-
beit nach Hause kam, hingen die Jeans an der Leine zum 
Trocknen!

Monika Schönegg

Endlich gibt es wieder was zu feiern
Der Fasnachtsauftakt, am 13. November 2021, kann wieder 
stattfi nden. Natürlich unter Einhaltung aller Regelungen. 
Das bedeutet, dass bis zum Platz und, wenn Sie aufstehen, 
Maskenpfl icht besteht. Außerdem werden wir – je nach 
Regelung – 2G oder 3G abfragen werden. Bitte halten Sie 
ihre Nachweise bereit.
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Liebe Niederbürglerinnen
und Niederbürgler,
es ist mir eine ganze besondere Freude, dass ich Ihnen an 
dieser Stelle unsere Burgdame vorstellen darf. Es ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, dass die Niederburg bei Ihrem 
Projekt „Die Fischerin vom Bodensee“ von so vielen Men-
schen und Institutionen unterstützt wird. Ganz besonders 
auch von unserer „neuen“ Spielstätte Bodenseeforum. 
Dieses Haus wird umsichtig und zukunftsorientiert ge-
leitet von Ruth Bader. Schon beim Konziljubiläum haben 
wir an der ein oder anderen Stelle zusammen gearbeitet. 
Jetzt aber kommen wir in den gesamten Genuss ihrer Pro-
fessionalität, ihres Könnens und ihrem freundschaftlichen 
Miteinander. Sollte das Musical erfolgreich über die Büh-
ne gehen, dann hat Ruth Bader einen maßgeblichen Anteil 
daran. 
Wir freuen uns, dass wir die Geschäftsführerin des Boden-
seeforums Konstanz Frau Ruth Bader beim Fasnachtsauf-
takt in den Stand einer Burgdame ernennen dürfen. Die 
Laudatio hält Südkurier-Chefredakteur und Burgherr der 
Niederburg Stefan Lutz. 

Mario Böhler

Facebook/Instagram
Folge uns auf Facebook und Instagram und erfahre alle 
unsere Neuigkeiten aus erster Hand!

narrengesellschaft_niederburg

Niederburg – Große Konstanzer 
Narrengesellschaft von 1884 e.V.
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