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Schönstes Lager 2015

Aufbruch-Umbruch-Lager
Als Faschingsverein ist man gerne bereit sich auch sogenannten waghalsigen 
Gedanken nicht zu verschließen. Als Winni Schwangart uns die Idee eines La-
gerlebens im Rahmen des Tänzelfestes vortrug, waren wir gerne bereit hier 
mitzuwirken. Vielen Skeptikern zum Trotz begann unser Präsident Gerd Sei-
fert mit der Herstellung von einem Fass Kräuterbier nach altem überliefertem 
Rezept. Ein ebenfalls selbstgemixter Zusatz ergab den „Reformations-trunk“. 
Bei der bekannten Zurückhaltung des Kaufbeurers gegenüber allem Neuen 
- ein Wagnis? „Notfalls trink mer den Rescht halt sell.“ Vor dem Gasthaus 
Traube wurde der „Refo“, wie der Trunk bald liebevoll genannt wurde, aus-
geschenkt.

Doch der Kaufbeurer reagiert oft anders als erwartet. Wir wurden von einem 
nie für möglich gehaltenen  Besucherandrang regelrecht überrannt. Schon 
nach einer Stunde war unser Fass leer und wir mussten auf die Lagerbestän-
de der „Traube“ zurückgreifen. Nach weiteren zwei Stunden hörte man aus 
den meisten Lagern die Botschaft: “Mir hand nix mer, mir sind ausverkauft!“ 
Schon im zweiten Jahr stießen wir vor dem Gasthaus Traube logistisch an un-
sere Grenzen. So zogen wir, unter der Federführung unseres Organisations-
meisters Güschi Seydel, ins Böcklerhaus. Hier gab es zum bekannten Reforma-
tionstrunk ein selbstgemachtes Hirschgulasch und im hauseigenen Gewölbe 
wurde roter Rebensaft und mittelalterliche Kleinkunst geboten. Die Erfolgs-
story Lagerleben ging weiter.

Unsere endgültige Heimat fanden wir dann im Haus der Familie Jürgen Walter 
vor dem Crescentia-Kloster. Mit Harry Ebert und seinem berühmten Ritter-
fl eisch im Roggen fanden wir den idealen Partner und die A-U-Lagerleben-
Blechbläser, unter der Leitung von Horst Spindler, sorgen für mittelalterliche 
Unterhaltung. Nach einem Neubeginn im Verein wurde die Leitung des Lagers 
an Biggi Salomon weitergegeben. Der übergebene, minutiös ausgearbeitete 
Organisationsplan, machte ihr die gestellte Aufgabe nicht leichter, aber doch 
erheblich einfacher. So legte sie, gemeinsam mit unserer „Vereinsmutter“ Re-
nate Jung und den vielen fl eißigen Helfern, besonderen Wert auf die weitere 
Verschönerung des Lagers. Dass ihr dies gelungen ist, zeigt die Auszeichnung 
„schönstes Lager 2015“! Sicherlich ist dieser Titel nicht nur Ehre sondern auch 
Ansporn in diesem Sinne weiter zu machen. Und so freuen wir uns gemein-
sam auf ein schönes Tänzelfest 2016, wenn es wieder heißt. „ Bis nachher 
dann, beim Refo“! Achim Meirich


