Laudatio Obervogel Nr. 17

- Der neue Obervogel (nachstehend immer „er“ genannt) ist seit
Geburt begeisterter Fasn‚chtler. Man trifft ihn jedes Jahr und
ƒberall verkleidet an den Maskenb‚llen in Rebstein, Lƒchingen
aber auch am Urknall in Altst‚tten usw. an.
- Er ist seit Jahren immer am Rebsteiner Umzug mit einer
Jugendgruppe unterwegs und feiert danach immer ausgiebig im
Progy. Wo das neue Kƒken ist, ist auch ein Fest……
- Das neue Kƒken schafft es in kurzer Zeit, Menschen mit seinen
Worten und kuriosen Ideen auf die Palme zu bringen und er ist nie
um eine Antwort verlegen.
- Das neue Kƒken ist Mitglied in zwei Rebsteiner Vereinen sowohl
aktiv als auch im Jugendbereich sehr stark t‚tig. So hat er sich vor
einigen Jahren spontan an einer Hauptversammlung gemeldet, als
Jugendbetreuer gesucht wurden.
- Liebes Publikum: Stellen Sie sich mal folgende Episode bildlich vor:
Ein Festzelt gefƒllt mit rund 2'000 Personen – der neue Obervogel
fƒhrt eine Polonaise zuvorderst an und h‚lt auch noch eine Tafel
„WC Damen“ in die H†he.
So ist der neue Obervogel: mutig,
lustig und voller Lebensfreude…….
- Das Kƒken ist bekannt als „Festnudel“: So war der neue Obervogel
auch mal als Bettlerin unterwegs, und hat versprochen, sich samt
den Kleidern in einen gefƒllten Kinderpool zu setzen. Er hat es
selbstverst‚ndlich auch getan und dabei viel Geld von seinen
Freunden verdient.
- Der neue Obervogel hat vor einem Jahr aufgeh†rt zu Rauchen mit
einem erw‚hnenswerten, pers†nlichen Motto: „Lieber guten Sex als
eine Zigarette“. Dies unterstƒtzen wir Oberv†gel natƒrlich
voll und ganz wegen der Vogelvermehrung und dem l‚stigen Smog……
- Aus Insiderkreisen haben wir vernommen, dass er es auch mal fertig
gebracht hat, zuerst das Bett voll zukotzen und dann auch noch darin
zu schlafen….. Der Ort und Zeitpunkt wird aus Vorsichtsgrƒnden
geheim gehalten. Wir gehen mal davon aus, dass er an der
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Vogelgrippe erkrankt ist…….
- Der neue Obervogel ist eine gebildete Person, die Matura
mit Latein abgeschlossen hat. Jedoch nur aus Protest, weil ihr der
Seklehrer davon abgeraten hat. Er ist derzeit noch in einer
Ausbildung.
- Die Oberv†gel haben keine Mƒhen und Kosten gescheut und haben
auch noch zwei Episoden aus der Schulzeit des neuen Kƒckens
gefunden:
Auszug aus der Maturazeitung: „Kollegen haben den neuen Vogel
einmal am Open-Air leicht berauscht an die Strasse gestellt und
versucht, ihn zu verkaufen. Ob dies gelungen ist und zu welchem
Preis, wissen wir nicht ….
und der neue Obervogel sei in der Maturazeit „the best Klassenchef
ever!“ gewesen. Bravo….
- Die Obervogelgruppe folgt dem heutigen Trend und m†chte sich
auch einer Verjƒngungskur unterziehen. Deshalb ist der Obervogel
Nr. 17 ein sehr junges Kƒken und erstmals seit Jahren wieder einmal
weiblich.
- Sie ist eine begeisterte Aktivturnerin im Turnverein Rebstein an den
Schaukelringen und im Team-Aerobic und sie betreut seit einigen
Jahren die M‚dchen als Jugileiterin.
- Sie ist zudem im Turnverein Rebstein verantwortlich fƒr den
allgemeinen Personaleinsatz und ist im Vorstand des Schauturnens.
Dort ist sie seit Jahren fƒr die Dekoration der Progyhalle zust‚ndig.
- Seit Jahren ist sie aktiv im Blauring t‚tig, neu auch als Scharleiterin
und geht im Rahmen von Freiwilligenarbeit auch jedes Jahr mit
schwerstbehinderten Jugendlichen in ein Lager.

- Zusammenfassend ist der neue Obervogel
 weiblich, sozial eingestellt
 jung, dynamisch und sportlich
 fasnachtsbegeistert, spontan, hilfbereit
 und engagiert sich stark fƒr die Rebsteiner Jugend im Turnverein und im
Blauring.
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- Die Jungen unter euch werden sie bestimmt kennen und die ‚lteren
Semester werden sie als lebenslustige Person sicherlich noch
kennenlernen………
In diesem Sinn lƒften die Oberv†gel nun das Geheimnis:

Der Obervogel Nummer 17 ist:
Claudia Schmid

Verfasser der Laudatio: OV 16
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