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Gompiger Doschdig – 15.02.2007 
 

Prinzessin Linda I.  &  Prinz Andi I.  
 
 

Seid gegrüßt, mein liebes närrisches Volk! 
 
Kraft meiner neu gewonnenen Befugnisse als Prinz über Stadt und 
Kreis Ranzenburg gebe ich dem Volk und Rat meine 
Regierungspläne über die Fasnetstage bekannt. 
 
Der ständige Rat der Stadt Ranzenburg hat unter aktiver Mithilfe 
seines scharfsinnig, geistig beweglichen Beraterstabes die 
erforderlichen Grundlagen geschaffen, um meine weit reichenden 
Konzeptionen in die Tat umzusetzen. 
 
Für die unbezahlbare Vorarbeit sei diesen Köpfen gedankt. 
 
 
Tusch 
 
 
 
 
 
Erstens: 
 

Nachdem meine größten Befürchtungen eingetreten sind, dass der 
Umbau der Ranzenburger Narrhalla nicht termingerecht fertig 
wurde und auch die nächste Kampagne stark gefährdet ist, verfüge 
ich den sofortigen Einsatz der kompletten Ranzenburger 
Handwerkerschaft. 
Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme ist darüber hinaus ein 
wirtschaftlicher Aufschwung in unserer Stadt. 
 
Tusch 
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Zweitens: 
 

Um diesen Aufschwung nachhaltig zu gewährleisten, wird in Kürze 
das Feuerwehrgerätehaus in Ranzenburg realisiert. 
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus den Erlösen der 
Fuiriobar. 
Sollten danach noch Mittel zur Verfügung stehen, veranlasse ich die 
Anschaffung einer mobilen Drehleiter – ohne Sprossen. 
Für diese Sprossen suche ich finanzstarke Sponsoren, die im 
Brandfall bevorzugt gelöscht werden. 
Zahlungskräftige Interessenten können sich bis Aschermittwoch 
bei Kommodore Stefano Pistelloro melden. 
 
Tusch 
 
 
Drittens: 
 

Da die Einsatzbereitschaft der Ranzenweiler Wehrmänner mangels 
Transportfuhrwerk extrem eingeschränkt ist, werde ich die 
Anschaffung eines englischen Doppelstockbusses per Ebay-
Ersteigerung veranlassen. 
Sollte dadurch immer noch kein Burgfriede in Ranzenweiler 
herrschen, ordne ich eine Woche Exerzitien im Kloster Bad 
Brandburg an. 
 
Tusch 
 
 
Viertens: 
 

Von dieser Stelle aus, vor dem renovierten Gotteshaus, grüße ich 
auch den neuen katholischen Pfarrer Buntschuh mit einem dreifach 
närrischen Narro .... (Ahoi). 
Die närrische Investitur erfolgt am Fasnetssonntag in der 
Frühmesse ohne Bürgerwehr, jedoch mit Garden, Hexen und dem 
gesamten Ranzenburger Hofstaat. 
 
Tusch 
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Fünftens: 
 

Mit Freude habe ich die rasante Fertigstellung des Balzheimer 
Hochwasserschutzdammes verfolgt. 
Da bei diesen Arbeiten jedoch zwei wertvolle Diamantbohrer im 
Boden stecken geblieben sind und diese unmöglich dort verbleiben 
können, werde ich Schürfrechte ausschreiben. 
Die erzielten Gewinne werden der darbenden Balzheimer Stiftung 
zur Verfügung gestellt. 
 
Tusch 
 
 
 
Sechstens: 
 

Mein Augenmerk gilt nun meinen leidgeprüften, stoiberlosen 
Nachbarn aus Illertissen. 
Das anno 2006 installierte Glockenspiel – sprich Carillon – geht mit 
seinem ewig gleichen musikalischen Einerlei schon manchem auf 
die Nerven. 
Um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, stelle ich der kaiserlichen 
Bürgermeisterin unseren altehrwürdigen Ranzenburger 
Narrenmarsch samt Text und Noten unentgeltlich zur Verfügung. 
Als Gegenleistung erwarte ich die Installierung einer 
gynäkologischen Außenstelle im neu erbauten Ranzenburger 
Altenheim. 
 
Tusch 
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Ich hoffe und wünsche mir, dass meine Regierungszeit für meine 
huldvolle Prinzessin und mich einen in echter Narrheit gehaltenen 
Verlauf nimmt, zum Wohle des Rates und der gesamten 
Narrenschaft. 
 
Höhepunkt meiner närrischen Regierungsgeschäfte soll unser 
triumphaler, prunkvoller und unnachahmlicher Umzug durch 
Ranzenburgs Narrenstadt sein. 
 
Zu sämtlich anstehenden Groß- und Kleinveranstaltungen lade ich 
alle Närrinnen und Narren Ranzenburgs und seiner Nachbarschaft 
aus Nah und Fern sehr herzlich ein. 
 
 

NARRO (Ahoi)  -  NARRO (Ahoi)  -  NARRO (Ahoi) 
 
Tusch 
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