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Altstädter Kabisball 2021 findet statt

Die Kabiszunft Altstadt-Rottweil hat sich nach etlichen Ausschusssitzungen und kontroversen
Diskussionen unter den Ausschussmitgliedern, langem hin und her und für und wider,
schlussendlich einstimmig für die Durchführung des 27. Kabisball am Samstag, 23. Januar 2021,
entschieden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Lesern dieser Zeilen, die gerade mit akuter Schnappatmung  kämpfen, sei an dieser Stelle
Entwarnung gegeben“, so Reiner „Archie“ Armleder im Namen der Zunft. Denn: Der Ball der
Altstädter-Kabiszunft mit seinen etwa 400 Besuchern, inklusive Musikern, Bedienungs-, Sektbar-
und Küchenpersonal und nicht zuletzt den Bühnenakteuren, mit etlichen „Rampensauen“, die in der
Altstadt in fast unerschöpflicher Menge auf den Bäumen zu wachsen scheinen, werde kommendes
Jahr nicht wie bisher üblich in der Altstädter Turnhalle stattfinden, sondern bei den Menschen zu
Hause auf der eigenen Couch, im eigenen Wohnzimmer.

Wie das? „Klar war den Narrenzunftmannen um Neunarrenmeister Bernd Ganter, dass irgendwas
auch an der anstehenden Fasnetsaison passieren muss“, so Armleder weiter. So reifte bereits im
Oktober die Idee, den Kabisball für Zuhause ins Leben zu rufen. In wochenlanger Arbeit wurde
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zusammengesessen, um Programmpunkte aus den letzten 26 Jahren Kabisball, der übrigens immer
ausverkauft war, zu sichten, auszuwählen und letztendlich in Zusammenarbeit mit Ralf Graner
Photodesign zusammenzuschneiden und dann auf DVD und USB-Stick zu ziehen.

Foto: pm

„Auf das Ergebnis darf man sich freuen. Die Kabiszünftler bieten zum Beispiel ein Kabispaket für 25
Euro an, das eine DVD oder wahlweise einen USB-Stick, eine Flasche Kabissekt mit eigenem Etikett
sowie eine Narrenkarte mit Sonderdruck-Narrenbändel 2021 beinhaltet. „Eine tolle Geschenkidee
für Weihnachten, allerdings zunächst nur als Gutschein, da DVD oder USB-Stick natürlich erst am
23. Januar zu bekommen sind“, so Armleder weiter.

Die einzelnen Paketbestandteile gebe es auch einzeln zu kaufen, zudem habe die Kabiszunft einen
Mund-Nasenschutz im Angebot.

Infos unter www.narrenzunft-altstadt-rottweil.de. Bestellt werden kann entweder unter
kabisball21@web.de oder beim Ausschuss der Narrenzunft.
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