
Mit Nachtwächtern das Jahr beendet
Die Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen ließ das Jahr 2017 Revue passieren.

Die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen feierten wie jedes Jahr am
frühen Silvesterabend einen Gottesdienst in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Martin.
Beim Jahresabschluss wurden die Gläubigen angeregt, ihre Erinnerungen an das
vergangene Jahr zu betrachten. In den Fürbitten wurde insbesondere auch derer gedacht,
die im letzten Jahr getauft wurden, die zur Kommunion und Firmung kamen, die 
geheiratet haben, die aus der Kirche ausgetreten sind und die vom irdischen Leben 
abberufen wurden.
Im Anschluss an den Gottesdienst traten wie schon seit vielen Jahren die Gundelfinger
Nachtwächter in der Stadtpfarrkirche auf. Bereits am Nachmittag erfreuten sie die
Bewohner im Haus der Senioren und trugen ihre Verse in der evangelischen Friedens-
kirche vor. In ihren Liedtexten erinnerten sie an das Ende der 18 - jährigen Amtszeit von
Bürgermeister Franz Kukla. Sie reimten über die Bürgermeister wahl: „Mit der Wahl von 
Miriam Gruß zur Bürgermeisterin, wird es im Stadtrat jetzt dominant feminin.“
Für die Vergabe der zehn Bauplätze im neuen Baugebiet in Echenbrunn wurden extra
Richtlinien erstellt: „Die ganze Arbeit umsonst für die Katz, nur sechs Käufer wollten dort
einen Bauplatz.“
Die Gärtnerstadt Gundelfingenlässt an den Straßenrändern viele Blumen blühen. Jedoch
sollte man bei der Samenwahl die Wuchshöhe beachten, weil man wegen der riesigen 
Sonnenblumen heuer den Sichtwinkel nicht mehr einsehen konnte.



 
Auch über die geistlichen Vertreter wussten die Nachtwächter zu berichten. Diakon 
Nothaas verkündete im Gottesdienst das falsche Tagesevangelium. Trotzdem hat Stadt-
pfarrer Schaufler den Gläubigen in bewährter Form seine vorbereitete Predigt präsentiert.
Mesner Walter Hieber war über 40 Jahre bei „Gott und Sohn“ beschäftigt und wird nun
zum Jahreswechsel Rentner. Viele Events hat er in dieser Zeit organisiert, doch oft
musste er auch den heiligen Antonius anrufen, um den verlegten Schlüsselbund wieder
zu finden. 
Die Nachtwächter lobten das abwechslungsreiche Kulturangebot im Bleichestadel,
bemängelten jedoch, dass es dort bei vollem Haus zu laut ist und der Stadt bisher zur
Schalldämmung der nötige Mut fehlt. Bei Stadtführungen stellen die Wächter fest, „dass
das Dach der Münzmühle ist nicht das Allerbest“. Das jetzt aufgestellte Absperrgitter soll
keine Endlösung sein, man hat aus Wasserkraft doch auch Stromeinnahmen. 
Die Dorferneuerung in Peterswörth war auch ein Thema. Trotz Arbeitskreisen und 
Unterschriftenaktion musste eine Bürgerversammlung her, „die weitere Vorgehensweise
ist weiter prekär“.
Neben dem Geschehen vor Ort nahmen die Nachtwächter auch die große Politik ins 
Visier. Unter anderem beschrieben sie die Bundestagswahl als großes Desaster: „Der
Bürger fühlte sich nicht ernstgenommen, die AfD hat zu viele Proteststimmen bekommen.
Die Roten wollen sich erneuern–nicht regieren, drum musste man als Jamaika sondieren.
Wird die Große Koalition jetzt der Überwinder, die Parteien benehmen sich wie kleine 
Die Nachtwächter verkündeten, dass im Jahr 2020 die Europäische Nachtwächter - und
Türmerzunft in Gundelfingen zu Gast sein wird: „Stadt und Bürgerverein dieses Fest be-
kunden, auch die Städtepartnerschaft mit Beek ist darin eingebunden.“ Zum Schluss hieß 
es: „Ein gutes Neues wünschen heute, wir die Wächter, euch ihr lieben Leute. Gesund- 
heit und den Völkern Fried, das wünschen wir mit diesem Lied.“ (pm)
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