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DER FASCHING KANN KOMMEN!
GERHARD HELM – DER NARR DER SAISON 2017/2018
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Seinen 70. Geburtstag hatte er zwar schon am 11. Sep-
tember - zwei Wochen später war es dann so weit. Im 
Kreise seiner Familie und Freunde feierte unser Ehren-

Landespräsident und Gildensekretär Lothar Reitinger sein run-
des Jubiläum und lud zu einem mittägigen Brunch ein. Ange-
sichts des - neben der Gilde - größten Hobbys unseres Lothar, 
des Segelns, bot sich als gelungener Ort der Feier Döblings Para-
degrieche „Athene“ an. Und so wurde es ein langer, griechischer 
Nachmittag, bei Retsina, Ouzo und griechischen Schmankerln, 
in allerbester Ferienstimmung und höchst gemütlicher Atmo-
sphäre.
Wir freuen uns, dass wir dabei sein durften, und  wünschen un-
serem Lothar nochmals alles Gute und noch viele frohe Stun-
den, sei es im Kreis der Gilde oder am Steuer eines Segelbootes 
in den Weiten des Mittelmeers!

Sommerflair und griechiScher Wein 
zu lotharS 70er                               

Dass die Gilde dem Hause 
Wolff ganz fleißig bei der 
Weinlese hilft, ist in den 

letzten Jahren bereits zur lieben Tra-
dition geworden. Seit dem Vorjahr, als 
die Gilde mit der „Jungfern“-Lese, der 
allerersten Lese, den neuen Weingarten 
an der Agnesgasse „entjungferte“, gibt 
es sogar einen eigenen Gildenwein: den 
„Döblinger Narrentrunk“.
Damit dies auch diesmal so wurde, 
hat sich die Gilde heuer noch mehr ins 

Vom Weingarten inS glaS -der 
döblinger narrentrunk 2017!                               

Zeug gelegt. Und dank der tatkräftigen 
Unterstützung sogar unserer Aller-
kleinsten waren es schließlich einein-
halb Lesewagen voller Trauben, die 
den Weg in die Weinpresse fanden. 
Beim Narrenwecken am 11.11. haben 
wir ihn schon verkostet, den Gemisch-
ten Satz aus Grünem Veltliner, Rivaner 
und Muskateller – und keine Frage, 
dass der Döblinger Narrentrunk 2017 
wieder ein ganz besonderes Tröpferl 
geworden ist!

Captain Lothar und seine Crew

Kleine Hände – große Hilfe!Die fleißigen Lesehelfer

Der Gildenwein schmeckt!
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Durch ein elfmaliges, lautstarkes „DöDö“ schaffte es 
die zahlreich versammelte Schar, unseren Döblinger 
Narren „Gertschi“ Helm aus seinem Schlaf zu rei-

ßen, um uns ab nun frisch und munter durch die kommende 
Faschingssaison 2017/2018 zu begleiten. 
Die Verkostung des neuen Narrentrunkes unseres Hausherrn 
Peter Wolff und der ersten „Wannenmacher“-Krapfen der Sai-
son standen dabei ebenso auf dem Programm wie die vielbeju-
belte „Las-Döbling-Show“ des präsidialen Gilden-Rat-Packs. 
Vize-Landespräsidentin Traude und Ehrenpräsident Lothar 
Reitinger nahmen die Ordensverleihungen vor – wir gratulie-
ren Marielle Beckel und Pia Haas zum BÖF-Bundesverdienst-
orden, Gerhard Helm und Elisabeth Herzog sen. zur 22er- bzw. 

11er-Spange sowie Renate Helm, Elisabeth Stiller, Heinrich 
Eibensteiner und Vize Alex Nowotny zum Wiener Landesver-
dienstorden, und schließlich Sebastian Refenner zur Senatoren-
würde. 
An Ehrengästen konnte die Gilde wieder unseren Bezirksvor-
steher Adi Tiller, Vize Daniel Resch und Gemeinderätin Elisa-
beth „EliOli“ Olischar begrüßen; auch der neue „Wiener Narr“, 
Ober St.Veits Emmi Zorga, sowie der 2. Landesvize, Gerhard 
Wiesmann aus Währing, zählten zu den begeisterten Gästen.
Nach soviel Aufwecken kann nun auch die Arbeit in Döbling 
beginnen – ab sofort laufen bereits die Probenarbeiten für die 
Bezirksgerüchte, die unter dem Motto „ # DöDö 4.0 “ ganz im 
Zeichen des 40-Jahr-Jubiläums der Gilde stehen werden. 

Mit einem fulminanten Narrenwecken ist am Abend des 11.11. in der Buschenschank Wolff die neue Faschingssaison auch in Döbling 
eröffnet worden. 

Das Quartett der mit dem Landesverdienstorden Ausgezeichneten

der döblinger narr 
iSt geWeckt!                               

..

Applaus für den neuen Döblinger Narren Gerhard Helm
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Blumen zum 60er von Elke Gutmayer

Riesenjubel für das Döblinger „Rat Pack“

Allerbeste Stimmung auch bei unseren Damen
Die Wiener Närrin Emma Zorga, flankiert von Hausherrn 

Peter Wolff und Monika Ammer

Landesvizepräsidentin 
Traude Reitinger

Präsidentenmama 
Lisi Herzog freut sich 

über die Spange

Peter Wolff ist wieder ein tolles Tröpferl gelungen!

der döblinger narr iSt geWeckt! 

Der BÖF-Orden für Marielle und Pia



 

Lautstark und farbenfroh machten die bur-
genländischen und Wiener Faschingsgilden 
am 11.11. in der Lugner-City auf sich auf-
merksam. 

B evor pünktlich um 15 Uhr 11 der 
Wiener Narr zum Leben erweckt 
wurde, sorgten bereits die Musik-

gruppe Leithaprodersdorf, die Tamburizza-
gruppe Novo Selo sowie die Garden aus Flo-
ridsdorf und Loretto für beste Stimmung. Das 
frisch gekürte Prinzenpaar Adam und Celina 
aus Loretto stellte sich mit seiner Proklama-
tion ein, bevor der Narr mit einem kleinen 
Oldtimer-LKW vorgefahren kam. Acht Wä-
schermädeln – jeweils Mitglieder der vertre-
tenen Gilden – hielten den Narren in einem 
Wäschetrog versteckt, ehe er mit Musik und 
Konfettiregen geweckt wurde. 
Von wegen er: der Narr stellte sich schließ-
lich als Närrin heraus – Ober St.Veits Minis-
terpräsidentin Emma Zorga begrüßte das Pu-
blikum auf bewährt närrisch-launige Weise, 
und forderte schließlich den Hausherrn auf, 
sein Lied zu singen: „I bin der Lugner!“.
Landespräsidentin Brigitte Kreminger und 
ihr Team können stolz auf diesen „Event“, 
wie sie gern zu sagen pflegt, sein, in dem sich 
die Wiener und burgenländischen Gilden von 
ihrer besten Seite präsentieren konnten.

Wiener narrenWecken 
in der lugner-city                               
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Die Präsidenten im Talk mit Richard Lugner

Unsere starke Abordnung

Einmarsch der Döblinger Narren

Wäschermädel Lothar mit dem 
„närrischen“ LKW



   

 requieScat in pace!

eliSabeth hofer  5.11.1947 – 5. 11. 2017

H erbert Marinzhizh gehörte zu den gro-
ßen Stillen in der Gilde. Nicht groß 
an Gestalt, nein, er wäre eher 

klein zu nennen gewesen – aber geistvoll, 
witzig, und auch immer ein bissl nach-
denklich. Und so fiel es zunächst auch 
gar nicht auf, dass er immer nachdenkli-
cher wurde, dass er, der sich stets lieber 
im Hintergrund hielt, sich auch immer 
mehr dorthin zurückzog. Dass die 
Freude, die er hatte an seinen kleinen, 
aber feinen Auftritten, seine Freude an 
seinem Stammplatz im Männerballett 
immer mehr abnahm. 
Und schließlich war es nicht nur die 
Freude an der Gilde, die er nach und 
nach verlor – es war die Freude am Le-
ben selbst, die ihn im Stich ließ. Mehr und 
mehr zog er sich zurück, seine Kontakte 
auch zu uns wurden weniger und weniger, bis 
sie schließlich gänzlich ausblieben.
Wie es ihm denn ginge, fragten wir seine Anneliese 

herbert marinzhizh 27. 6.1940 – 20. 11. 2017
immer wieder, und so war auch die Antwort: wie 

immer! Die Lebensfreude konnte auch sie ihm 
nicht mehr geben, und dass ihm sein geliebter 

Labrador Ilvi im Sommer vorausging, muss 
ihn wohl doppelt schwer getroffen haben.
Es war just auf einem Begräbnis, als ich 
ihn zum letzten Mal sah. Nicht mehr 
witzig zwar, aber immer noch geist-
voll, und ja, sehr, sehr nachdenklich. 
Und nachdenklich muss es auch uns 
machen, dass wir, die wir selbst so viel 
an Frohsinn und Heiterkeit verbreiten, 
letztendlich auch nicht vor den dunklen 
Schatten gefeit sind, die das Leben oft 
werfen kann.

Unseren Herbert hat ein sehr schwerer 
und sehr dunkler Schatten getroffen. „Wo 

du auch weilst, im Herzen bist du unser“, 
steht auf seiner Parte. Unser Wunsch bleibt, 

dass dort, wo er  jetzt weilt, er wieder jenes 
Licht und jene Freude leben darf, die er in die-

sem Leben nicht mehr finden konnte. 

S ie war eine jener Geschäftsleute, die aus der Ob-
kirchergasse nicht wegzudenken waren: Elisabeth 
„Sissi“ Hofer, als „Schuh-Hofer“  Herz und Seele 

des gleichnamigen Schuhgeschäftes, ist am Tage ihres 70. Ge-
burtstages von uns gegangen.
Ihre schwere Krankheit hat sie geduldig getragen, und keiner, 
der davon nicht wusste, konnte ahnen, welch Aufopferung und 
Mühe ihr das oft bedeutete. Ihren Humor und ihre Herzlichkeit 
ließ sie sich nicht nehmen, und auch wenn sie sich bisweilen 
schwertat: das Jammern war das ihre nicht!
Der Faschingsgilde war sie stets verbunden, und wenn der 

Präsident einmal neue Bühnenschuhe brauchte, so war die 
„Schuh-Hoferin“ natürlich erste Adresse. Wenn in ihrem Ge-
schäft - stets als erstes - die neuen Gerüchtsplakate prangten, 
so hatten sie und ihre Freundesrunde ihre Karten natürlich be-
reits gekauft.
Auch diesmal gab es schon viel Vorfreude – auch auf die Feier 
zu ihrem 70. Geburtstag, die sie perfekt vorbereitet hatte, und 
die sie nicht mehr erleben sollte.
Ihr Schuhgeschäft wird fortan leerer sein ohne sie, und auch ihr 
Tisch bei den Bezirksgerüchten – so auch die Obkirchergasse 
wieder um eines ihrer letzten Urgesteine ärmer geworden ist.
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Ein schönes Weihnachtsfest,
 Glück, Erfolg und 
Gesundheit für 2018 
wünscht das Präsidium 
der Döblinger Faschingsgilde
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Unterwegs am Neusiedler See

Vor dem Schloss Esterhazy Am Galaabend im Kongresshaus

Pauli und Elibetz mit BÖF-Jugendreferentin Manuela Seif

    1.Sitzung:  Freitag,  26. Jänner 2018  19:30h

     2.Sitzung:  Samstag,  27. Jänner 2018  19:30h

    3.Sitzung:  Sonntag,  28. Jänner 2018   17:00h

    4.Sitzung:  Mittwoch,  31. Jänner 2018   19:30 h 
    5.Sitzung: Donnerstag,  1. Februar 2018  19:30h

    6.Sitzung: Freitag,  2. Februar 2018   19:30 h

    7.Sitzung: Samstag,  3. Februar 2018  19:30 h

DÖBLINGER BEZIRKSGERÜCHTE40. 
UND WICHTIGE GILDEN-TERMINE

Ein schönes Weihnachtsfest,
 Glück, Erfolg und 
Gesundheit für 2018 
wünscht das Präsidium 
der Döblinger Faschingsgilde FASCHINGSUMZUG in Simmering Enkplatz, Samstag, 10. Februar 2018, 14h

DÖBLINGER FASCHINGSVERBRENNEN beim „WOLFF“ – 13. 2. 2018, 19h

VERANSTALTUNGSZENTRUM DÖBLING, WIEN 19., Gatterburggasse 2a
Infos und Karten bei Lothar Reitinger, 1190 Wien, Friedlgasse 19/6
Telefon: 0650 244 22 19                         e-Mail:lothar.reitinger@chello.at

impreSSionen Von der 
böf-herbSttagung in eiSenStadt                          



adVentfeier 2017 
der döblinger faSchingSgilde

Vorweihnachtlich gestimmt präsentierte sich auch heu-
er wieder die Gilde am Dezember-Stammtisch, der 
heuer passender Weise auf den Krampustag fiel. Ad-

ventlich dekoriert präsentierte sich das Wolff’sche Schlössl, 
Besinnliches und Heiteres wurde gelesen, dazu fleißig g’sungen 
und g’spielt, und schließlich wurde dem wieder einmal hervor-
ragenden Buffet des Hauses Wolff zugesprochen. 
Ganz wunderbar schmeckte natürlich auch wieder Peters „Jun-
ger Wiener“; und so wurde der gemütliche Abend noch recht 

lang. Vielen Dank an alle fleißigen Hände und Hirne: die bei-
den Elisabeths (Herzog und Stiller) und ihrem tatkräftigen 
Team für Organisation und Dekoration, Rita Eckmüllner und 
Pauli Herzog für die musikalischen Einlagen, Lothar Reitinger 
für den guten Ton, sowie allen, die mit ihren Vorträgen zum 
Gelingen des Abends beigetragen haben. Bleibt nur mehr der 
Wunsch, dass trotz allem Faschingsstress für uns alle auch ein 
wenig Zeit für Besinnlichkeit und Ruhe und für ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest bleibt!

Volles Haus und beste Stimmung Rita und Pauli swingen sich weg!

Weihnachtliches von Helmut Neubauer Präsidentenschwester Susi Osner
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