
Stabhalterei Walachei Oberkirch – Anzeige –

Statt Goethe-Balladen 
lesen die Oberkircher 
Walachen ab heute die 
Bibel: Schließlich regiert 
ab heute kein Geringerer 
als Stabhalter Frank der 
Schöpfer. Er löst Andrea 
die Erlkönigin ab. Beim 
heutigen Staatsakt 
wollen die Minister dem 
Papiermacher beweisen, 
dass sie nicht von Pappe 
sind.

Von Patric König 

Oberkirch. Der mächtigste 
Mann in Oberkirch trägt heu-
te einen hölzernen Stab und ei-
ne Kappe mit Fischmotiv: Mul-
tifunktionär Frank Meier, 
seines Zeichens Stadtrat, Vor-
sitzender der Freien Wähler, 
Feuerwehr-Vize, Koehler-Be-
triebsrat, hat ab heute als Stab-
halter auch noch in der Wa-
lachei das Sagen. Frank der 
Schöpfer wird ab 15.30 Uhr im 
Staatsakt in der »Sonne« in-
thronisiert. 

Sein Beiname soll dabei 
nicht darauf schließen lassen, 
dass in der Walachei ob der 
Millionenbaustelle Fußgän-
gerzone direkt vor der Haus-
tür der Größenwahn ausge-
brochen ist. Er bezieht sich 
vielmehr auf Meiers Beruf als 
Papiermacher. Da der Beiname 
»der Papiertiger« bei den Wala-
chen schon an Hans Grießmay-
er vergeben ist, musste Meier 
deshalb zur Kelle greifen, mit 
der man früher Papier schöpf-
te. Der Schöpfer ward geboren  
– die Walachen können ihn gut 
gebrauchen.

Erlkönigin zieht von dan-
nen: Da sich seine Vorgänge-
rin, »Erlkönigin« Andrea Kor-
ward-Sackmann, nun wieder 
unerkannt unter das Wala-
chen- und Narrenvolk mischen 
kann, benötigt die Walachei 
nicht nur einen radikalen Neu-
beginn. Nein, es bedarf schon 
eines Schöpfers, um Neues zu 
gestalten. Andrea macht zu-
künftig wieder das, was das 
Ziel jedes Erlkönigs ist: uner-
kannt von dannen ziehen.

Halt, nein so war es nicht. 
Andrea schenkte den Wala-
chen ein bombastisches Bach-

festwetter. Einen Familienaus-
flug mit Brauereibesichtigung, 
nach dem Motto: »Alles für 
meine Walachenminister.« Ihr 
wohl größter Erfolg betrifft ih-
ren Gatten: »So ruhig war Ma-
rio das Lästermaul noch nie.« 
Doch heute findet die Frauen-
ära in der Walachei ihr jähes 
Ende. Mit Frank schlagen die 
Walachen wieder ein neues, pa-

piergebundenes Kapitel auf. Ob 
die Minister der Walachei bei 
dem Freien Wähler eine freie 
Wahl hatten, konnte zu Redak-
tionsschluss noch nicht in Er-
fahrung gebracht werden.

Frank wird die verwäs-
serten Walachen mit seinem 
Schöpfsieb auffangen und von 
überschüssigen Wasserballast 
befreien. Er will beim Staats-

akt in der Sonnenburg aus dem 
Vollen schöpfen und einen Kon-
fettiregen nach dem anderen 
auf die Gäste niederregnen las-
sen. Jürgen, der Sonnenwirt, 
hat die Statik der Sonne vor-
sichtshalber schon angepasst.

Gewichtiges Gastge-
schenk: Weiter hat die ARZ 
aus sicherer Quelle erfahren, 
dass es in diesem Jahr für je-

den Ehrengast und jede Stab-
halterei, eine Palette Papier als 
Geschenke geben wird. Etwa-
igen Verletzungen hat Frank 
schon vorgebeugt. Sollte sich 
einer der Minister an einem 
Blatt Papier schneiden, wird er 
von den in Erster Hilfe bewan-
derten Minister Frank Hund 
und Rudi Lienhard verarztet. 
Und sollte beim Staatsakt je-
mand eine Brandrede halten, 
wird der Schöpfer höchstselbst 
als langjähriger Feuerwehr-
Vizekommandant den Lösch-
angriff leiten. Eine Analogie 
zum Fußball weisen die Wa-
lachen aber von sich: Es steht 
nicht so schlecht um sie, dass 
sie einen »Feuerwehrmann« 
als Chef  verpflichten mussten.

Nein, Frank ist kein Mann 
für den schnellen Erfolg, son-
dern einer, der mindestens ein 
Jahr Großes schaffen will. Des-
halb überlässt der Schöpfer 
nichts dem Zufall: Büttenreden 
mussten bereits im Vorfeld auf 
Durchschreibepapier geschrie-
ben werden, damit der  Stab-
halter den Durchschlag geneh-
migen kann.

Bei Nichteinhaltung wer-
den arbeitsrechtliche Schritte 
in Erwägung gezogen. In solch 
einem Falle, kann Frank der 
Schöpfer gerne als Betriebsrat 
hinzugezogen werden. Er lässt 
sich jedoch nicht gerne als Pa-
ragrafenreiter betiteln. Denn 
das Paragrafenreiten bringt 
den Wallach nicht vom Fleck.

Papierkrieg beim Umzug: 
Einen kleinen Papierkrieg will 
er dennoch anzetteln – schließ-
lich soll die »Dicke Berta« in 
dieser Fasentkampagne durch 
eine Konfettikanone ersetzt 
werden. Weiter werden im Kin-
dergarten, beim Kinderumzug 
und am Fasentumzug 2018 die 
Gutsele gestrichen und durch 
kostengünstigeres Papier-
schnipsel ausgetauscht. 

Und auch Goethes 
»Erlkönig«-Ballade hat als Gu-
tenachtgeschichte für die ganz 

jungen Walachen ausgedient: 
Frank empfiehlt die Bibel als 
Bettlektüre – die Schöpfungs-
geschichte genauer gesagt. Ei-
nen prominenten Bewohner 
der Walachei wird das beson-
ders freuen: Stadtpfarrer Lu-
kas Wehrle.

Vom Gebet zur Politik: Den 
Rathausschlüssel, den die Wa-
lachen am heutige Schmutzi-
gen Donnerstag dem OB ent-
reißen werden, wird Meier 
nach der Fasent nicht wieder 
zurückgeben. Als Fraktions-
vorsitzender der Freien Wäh-
ler möchte er sich die Gelegen-
heit, ein Jahr der Chef im Ring 
zu sein, nicht entgehen lassen. 

Beim Maienstellen wer-
den die Minister auch wieder 
auf die geeignete Viskosität 
(=Durchlauf von Flüssigkeiten 
mal Öffnungen mal Zeit) einge-
stellt und danach wieder in die 
rechte Laufrichtung gebracht.

Weiter wird der Papierma-
cher-Meister, wie er es von sei-
ner Arbeit gewohnt ist, auch 
bei der Sure-Bohne-Wonde-
rung die abgegebene Energie 
einsammeln lassen. Mit die-
ser lassen sich doch locker eine 
Tonne Papier herstellen oder 
das Oberkircher Schwimmbad 
ein Jahr lang beheizen.

Mit der Renchtalzeitung 
zugedeckt:  Auf die Fisch-
kappe der Walachen war der 
46-Jährige übrigens schon als 
Kind scharf, obwohl er selbst 
in Klein-Basel aufgewach-
sen ist. Seine Großeltern aber 
wohnten in der Ring-Walachei. 
Sie legten ihm nicht nur die 
närrischen Vorlieben, sondern 
auch den Beruf in die Wiege. 
Dass Frank seinen Werdegang 
in der Papierbereitung gese-
hen hat, lag ein Stück weit auch 
an seiner Oma, die in Ober-
kirch weithin als »Zittungs-
meierei« bekannt war. So war 
»klein Frank« bestimmt mit ei-
ner Renchtalzeitung zugedeckt 
worden. Die Renchtalzeitung 
war quasi seine Windel.

Heute Staatsakt in der Walachei: Oberkircher Multifunktionär greift nach dem Stab / Walachen engagieren einen Feuerwehrmann als Nachfolger der »Erlkönigin« 

Walache Frank der Schöpfer ist kein Papiertiger

Jugendförderung à la Walachei: Um die junge Garde besser einzubinden, hat der neue Stabhalter 
Frank der Schöpfer neben dem Kanonier gleich drei Pagen mit aufs Hochzeitsfoto geholt. Unser 
Bild zeigt von links xx, Carolin Sackmann, Gregor Sackmann, Frank Meier und Anja Huber. 
 Foto: Joachim Duttenhöfer

Rosenmontag und
Fastnachtdienstag

geschlossen!

Brauchst Du Tisch, Schrank oder Bett,
hast Du´s zu Hause gern recht nett. Dann
laß Dich vor dem Kauf beraten, wir liefern

was Deine Wohnung schöner macht, und
Dir auf Jahre Freude macht.

Renchtalstr. 33 • 77704 Oberkirch-Nussbach • Tel. 07805/91290
www.moebel-maier.de

Küchenstudio
Möbelfachgeschäft

www.elektro-schnurr.de

Die Stromer informieren

77704 Oberkirch, Tel. 0 78 02 / 70 07-0
77855 Achern, Tel. 0 78 41 / 50 48
Wir sind Handwerker des Jahres 2016

Geht de Kiehlschronk nimmi rächt,
un de Herd kochd nur noch schlächt,

die Wäschmaschin het ihre Mucke,
de Trockner dut bloß nur noch rucke,

de Strom spielt gonz verruckt
im Hus, des Liecht, des geht mol o
mol uss.

De Fehler lost sich gonz schnell
behebe,

ihr müsse nur unsri
Nummer wähle...

GmbH

Mir repariere un verkaufe
un des schun sit Johre

Schlösser, ä gonzer Haufe
un nadirlich au Tresore.
Mir berate un installiere

Sicherheit für Eure Diere.
Mir hen Briefkäste,

Schlüssel un Zylinder,
au kleini Kassette für die Kinder.

Mir mache sicher Euer Hus un Hof
un de Ibrecher guckt gonz doof.

Mir löse Eure Probleme
un sin für Euch do.

In diesem Sinne
Narri – Narro

77704 Oberkirch
Gewerbestraße 5 - Telefon 0 78 02/70 52 95-0

Kirchplatz - Telefon 0 78 02/70 52 95-30

Rosengarten
Die besondere Geschenk

boutique in Oberkirch
am Kirchplatz

Mode  Geschenke  Accessoires

MIT SICHERHEIT BESSER AUSSEHEN.. .
77704 Oberkirch
Bahnhofstraße 3
Tel. 0 78 02 / 26 68

www.friseur-busam.de

Metzgerei Bohnert • Kirchplatz 4 • 77704 Oberkirch
Fon: 0 78 02 / 46 73 • Fax: 0 78 02 / 5 09 20 • info@metzgerei-bohnert.de

Ab 9.00 Uhr

feine, heiße
Gulaschsuppe

Juwelier + Optiker
Meisterbetrieb seit 1891

77704 Oberkirch
Hauptstraße 47 · Telefon 0 78 02/41 88

das bekannte Geschäft für

Uhren – Schmuck – Optik

ZWEIRAD MÜLLER
F a h r r ä d e r • E - b i k e • Z u b e h ö r
77704 Oberkirch, Südring 10, Tel. 0 78 02 / 47 45

Bahnhofstr. 4
77704 Oberkirch
07802-701761

www.buecherinsel.org
Der frühe Vogel fängt den (Bücher-)Wurm. Täglich ab 8.30 Uhr für Sie geöffnet

www.miba.tv


