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m o ntag , 2 . f e bru a r 2015

Der Grenzacher
Narrenbaum
kippt um
Jetzt steht er am alten Platz

Rathaus auf italienisch: Peter Jehle gibt den Carruba, Hanspeter Baier Bianca Scarpinato. Oliver Becker stellt den triumphierenden Tobias Benz dar.

Am Ende kommt der Benz

GRENZACH-WYHLEN (alg). 20,70 Meter
maß er bis zur Spitze – der Grenzacher
Narrenbaum wurde am Samstag am Eingang des Parkplatzes Zielmatten in Grenzach aufgestellt. Am Sonntagnachmittag
stürzte der Baum um. Größere Schäden
hat es offenbar keine gegeben. Narren
trugen den heil gebliebenen Baum um etwa 1,50 Meter gekürzt zur Sparkasse, wo
er unter spontaner Volksfeststimmung
wieder errichtet wurde.
Mit Muskelkraft und Holzgestängen
war der Baum am Samstag von 20 in Zimmermannskluft gekleideten Mitgliedern
der Dängelgeistclique und der Waggisclique Grenzach in die Höhe gehievt worden. Viel närrisches Volk begleitete den
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Großartige und mitreißende Zunftabendpremiere im Haus der Begegnung in Grenzach
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Auf der Suche nach dem Hörnlehotel
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tholischen Gemeindehaus in Wyhlen.
Im vollbesetzten Saal erlebten die Gäs-

ständlich wie die Betrachtung der
deutsch-schweizerischen Beziehungen.

an der Sparkasse aufgestellt.

Sonntag,

