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Ganze „erst einmal angeschaut hatte“,
wie sie schildert. „Mein erster Auftritt
war damals das Spalierstehen für ein
Vereinsmitglied in Sipplingen“, erin-
nert sich die 45-Jährige, die gemeinsam
mit ihren beiden Töchtern Myriam (25
Jahre) und Vanessa (21 Jahre) närrisch
durchstartete. „Auch heute noch zie-
hen wir drei immer wieder als Alte Wie-
ber los“, freut sich Bertsche über den fa-
miliären Zusammenhalt.

Bevor sie vor drei Jahren zur Vorsit-
zenden der „Alten Wieber“ gewählt
wurde, konnte Birgit Bertsche hier zwei
Jahre lang als stellvertretende Vorsit-
zende Erfahrungen sammeln. Bei ihr
laufen nun alle Fäden zusammen. Sie
repräsentiert den Narrenverein mit sei-
nen 145 erwachsenen Mitgliedern und
den etwa 40 Kindern. Außerdem koor-
diniert sie die Zusammenkünfte. „Im-

In Überlingen geboren – kein Wunder,
dass die Biografie von Birgit Bertsche so
beginnt. Sie wuchs dann zwar in Salem-
Baufnang auf, verlagerte ihren Lebens-
mittelpunkt aber Jahre später doch wie-
der zurück in die närrische Bodensee-
stadt. Zum Glück für die hiesige Narren-
welt, vor allem für den Narrenverein
„Alte Wieber“, dessen Geschicke Bert-
sche seit drei Jahren als Vorsitzende
lenkt.

Dem Verein beigetreten ist Birgit
Bertsche 1990, nachdem sie sich das

mer am ersten Mittwoch im Monat tref-
fen wir uns zum Stammtisch im Gunde-
le“, sagt die Überlingerin. Je näher die
Fasnet rückt, desto mehr gibt’s aber
auch zu besprechen – dann treffen sich
die närrischen Frauen alle 14 Tage. Bis
zu zwei Auswärtstermine gibt es vor der
eigenen Fasnet. So haben die „Alten
Wieber“ in diesem Jahr an Narrentref-
fen in Ehningen und in Kirchen-Hau-
sen teilgenommen. Immer wieder geht
es auch zum „Eurokarneval“ in eine eu-
ropäische Metropole – in diesem Jahr
war Salzburg an der Reihe. „Das war
richtig klasse dort“, sagt Bertsche.

„In Überlingen selbst sind wir mit den
Alten Wieble bei der Altenfastnacht im
Pfarrzentrum und im Altenheim St. Ul-
rich dabei“, verrät die Vorsitzende.
„Närrischer Großeinsatz“ ist dann für
die „Alten Wieber“ immer am Schmot-

zige Dunschtig, wenn tagsüber schon
viele im Häs gekleidet unterwegs sind,
so auch beim Umzug zum Narren-
baumstellen oder bei der abendlichen
Narrenbaumeinweihung. Am Freitag
wird der Kursaal dekoriert, für die Be-
wirtung am Hänselejuck. Eine wichtige
Einnahmequelle, denn „was wir hier er-
wirtschaften, brauchen wir für die Nar-
rentreffen und Vereinsausflüge“.

Nach dem Umzug am Sonntag mit
viel Schnurren folgt dann am Fast-
nachtsdienstag um 20 Uhr die Beerdi-
gung. „Wir machen dann immer einen
kleinen Umzug bis zur Hofstatt, wo eine
Alte-Wieber-Puppe verbrannt wird“,
beschreibt Birgit Bertsche den närri-
schen Abschluss. Danach hat die Kran-
kenschwester wieder mehr Zeit, auch
für ihre Hobbys Schwimmen, Lesen,
Fahrrad- und Motorradfahren.

Birgit Bertsche, Vorsitzende der „Alten Wie-
ber“, liebt das Miteinander in der Fastnacht,
vor allem das Schnurren und die Begeiste-
rung der Leute. B I L D :  B I C A N I C

Birgit Bertsche seit mehr als 20
Jahren närrisch aktiv – seit drei
Jahren Vorstand der Überlinger
„Alten Wieber“

Mit den Töchtern zieht sie los 
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Gegen die Natur
Zum Bericht „Wald bringt satten Ge-
winn“, Heiligenberg: 

Was das Thema Wald und Forst angeht,
möchte ich auf negative Auswirkungen
gewisser Beschlüsse der Forstwirt-
schaft aufmerksam machen. So wurde
Ende 2010 von Forstbetrieben und
namhaften Holzverwerterbetrieben
hier in der Region beschlossen, 2011
keine Reisschläge mehr für Privat-Nut-
zer zu vergeben, beziehungsweise nur
noch in geringem Maße auszuweisen
und zu vergeben. Stattdessen sollen al-
le im Wald anfallenden Abfälle, die
einst als Reisschläge ausgewiesen wur-
den, nun direkt verhäkselt werden. Die
jetzt nun nur noch spärlich ausgewie-
senen Reisschläge decken nicht mehr
den Bedarf. 
Mein Einfamilienhaus wird aus-
schließlich mit Holz beheizt. Über Jah-
re hinweg konnte ich per Reisschlag
kostengünstig und umweltfreundlich
heizen, ja, habe letztendlich auch noch
dazu beigetragen, den Wald aufzuräu-
men. Doch sei daran erinnert: Zu-
nächst musste ab 2008 der so genannte
Kettensägenführerschein gemacht
werden. Dann wurden die Preise der
Reisschläge in einem Maße erhöht,
dass man sich schon überlegen muss-
te, ob denn der ganze zeitliche Auf-
wand noch lohnt. 

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Tja, uns bleibt vermutlich nun nur
noch übrig, das wesentlich teurere so
genante Industrieholz zu kaufen, wo-
bei auch noch Arbeit entsteht, da die
Stämme meist vier oder fünf Meter
lang sind. Eine andere Möglichkeit wä-
re es, eine andere Heizung einzubau-
en. ist es im Prinzip wie immer, erst sol-
len alle Neubauten nachweislich zu-
mindest teilweise mit erneuerbarer
Energie beheizt werden und dann
macht man das Holz so teuer, dass die
ganzen teuren und teilweise neuen Ka-
chelöfen nur noch zur Zierde im Wohn-
zimmer stehen. 
Edgar Steinle,
Owingen-Billafingen

Lesermeinung

Online
www.suedkurier.de/

Zur Typisierungsaktion in Salem:

Olibaer132: Ja, so sind die Salemer,
wenn es darauf ankommt wird zu-
sammengehalten. Super! Die ganze
Aktion war aber auch super organi-
siert, trotz riesenlanger Warteschlan-
gen ging es äußerst flott ohne nen-
nenswerte Wartezeit. Hoffentlich war
der passende Spender dabei. Dau-
mendrücken!
Padex: Danke an alle Teilnehmer und
ein ganz großes Kompliment an die
Organisatoren.
Girasole: Ich finde das eine gute
Sache! Habe mich auch schon typi-
sieren lassen. 
bufonto2: Unter diesem Link können
Sie sich zur Typisierung anmelden
und erhalten ein Registrierungsset
zugeschickt: http://www.dkms.de/
spender/registrierung/index.html

Überlingen – Es war ein glückseliger
Tag für Michael Reutlinger, der vor vier
Jahren in subversivem Geist den Män-
nerkaffee im „Anusch“-Pub aus der
Taufe gehoben und damit der etablier-
ten Narrengesellschaft mit der ehrwür-
digen Dorfer-Elite einen Nadelstich
versetzt hatte. Zur fünften Auflage be-
scheinigte Narrenmutter Wolfgang
Lechler, dass sich die närrische Nische
längst erfolgreich etabliert habe, und
heftete Reutlinger einen Orden an die
Brust. Der Initiator seinerseits verteilte
zum ersten kleinen Jubiläum reichlich
Ehrenplaketten an verlässliche Mit-
streiter.

Doch die Freude des Dortmund-Fans
hatte schon am Vorabend beim
schwarz-gelben Sieg in der Allianz-Are-
na ihren Lauf genommen. Dennoch
konnte sich der Spitzenreiter in der
Fußballkneipen-Champions-League
auf den Sportsgeist der Konkurrenz ver-
lassen. Die leidtragenden Bayern-Fans
aus der FC-09-Führungsriege ließen es
sich nicht nehmen, die Weißwürste als
solide Grundlage für das Bütten-Menü
auszugeben. Die Zahl der Fastnachts-
gourmets ließ sich auch mit organisier-
tem Durchzählen nicht ermitteln. Gut,
dass der Gastwirt mit einem Umbau zu-
mindest „gefühlte 1,7 Quadratmeter“
an Raumgewinn erzielt hatte, wie
Christian Walter später zu Protokoll
gab. Hinter dem Tresen behielten
Christine und Gabi indessen auch ohne
Quote den Überblick. 

Seine Solo-Benefiziaktion „Narr mit
Herz“ zieht der Überlinger sogar schon
im zwölften Jahr mit Nachdruck durch.
Ihr zugute kommt auch die Versteige-
rung einer Eintrittskarte im Internet.
Dass den Überlingern der Sonntag eben
noch „heilig“ sei, schrieb Reutlinger die
Tatsache zu, dass die Karte für 66 Euro
unter manchem angekündigten
Höchstgebot wegging.

„Die Hafenstraße hat das tiefste Ni-
veau in der Stadt, das lässt sich nach-
messen“, hatte Conferencier Norbert
Schmidt schon mal in Erinnerung geru-
fen, ehe sich die Büttenredner redlich
bemühten, dem Ruf auch gerecht zu
werden. „Verkehrsdiskussionen“ seien
tatsächlich höchst aktuell, wie Karl-
Heinz Saum als „erotisches Wunder aus
Kogenbach“ bekannte.

Schwabenexperte Ritzhaupt berich-
tete als „Brennholz-Karle“ auch Neues
vom Auftritt der Alten Wieber bei der
„EU-Fastnacht“ in Salzburg. Ganz neu

im Ring war Walter Tepel, Kutscher im
wirklichen Leben wie in der Bütt, der
manch neue Beobachtungen aus höhe-
rer Warte beisteuern konnte und noch
wohlschmeckende Hinterlassenschaf-
ten seiner Pferde austütete.

Wie man mit einer Bombendrohung
kostenlos Publizität erlangt, schilder-
ten Andreas Widmer und Rainer Mühl.
Sie deckten auch auf, dass die aktuelle
Demokratisierungswelle im Sturz des
„letzten Überlinger Despoten“ durch
die Basis der Schwerttanzkompanie ih-
re eigentlichen Wurzeln hatte. Selbst ei-
nem kleinen Erdbeben konnte Feuer-
wehrmann Roland Berkowski etwas
Gutes abgewinnen: „Dann bewegt sich
wenigstens etwas im Rathaus.“

Viele Zielscheiben sind hinlänglich
bekannt, die von Kneippengänger Ha-
rald Messner („Hänsele sind helden-
haft“), dem Mottobeauftragten Chris-
tian Walter („Hallo erst mal beim Hartz-
IV-Dorfer“), Handwerker „Gawasch“
Andreas Schorpp („Aus jeder Immobi-
lie ein schwäbisches Altersheim“) und
dem Brauchtumsbeauftragten Frank
Neumann („Bürgerinitiativa braucha
mir itt“) ins Visier genommen wurden.
Andreas Pross schilderte die Eindrücke
einer Berliners und Karl-Heinz Hum-
mel forderte eine Neubelegung des Ge-
heges im Stadtgarten. „Rein mit den Lö-
wen, raus mit den Rehen“. 

Es überraschte nicht, dass sich die
Narren kritisch mit der „Ober-Becker-
meisterin“ auseinandersetzten. Doch
auch manche neue Kunst entdeckten
sie bei Rathauschefin Sabine Becker. Im
Vorjahr habe sie sich sogar als „Zaube-
rin“ einen Namen gemacht, wie Andre-
as Widmer eindrucksvoll belegte: „Sie
hat es geschafft, einen ganzen Weih-
nachtsmarkt einfach verschwinden zu
lassen.“ 

Männerkaffee ist eine feste Größe

Eine feste Größe im Fastnachtsfahrplan ist der „Männerkaffee“ in „Anusch’s Pub“: Michael Reutlinger kann auf Mitstreiter und Fans zählen. Im
Bild mit der Narrenzunft-Band um Stefan Seige (hinten links), im Vordergrund Jens-Peter Fräntzki und Oliver Raffin. B I L D E R :  WA LT E R

➤ In der Bütt 2011: Karl-Heinz Saum,
Karl-Heinz Ritzhaupt, Walter Tepel,
Andreas Widmer und Rainer Mühl,
Roland Berkowski, Harald Messner,
Christian Walter, Andreas Schorpp,
Frank Neumann, Karl-Heinz Hummel
und Andreas Pross. 
➤ Conférencier war Norbert Schmidt,
Gastgeber Michael Reutlinger.

Männerkaffee 

Trinktechnik: Da staunt der Fachmann und
Karl-Heinz Hummel wundert sich.

Kennt sich in allen Kanälen aus: „Gawasch“-
Handwerker Andreas Schorpp.

Als Kutscher sah er manches von höherer
Warte: Debütant Walter Tepel.

➤ Orden der Narrenzunft für Michael Reutlinger
➤ Initiator dankt treuen Mitstreitern in der Bütt
➤ Bunter Mix bei fünfter Auflage in „Anusch’s Pub“
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