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 Fraulautern

Guldners schönes „Faasend-Fenster“
23. November 2020 um 18:49 Uhr 

Fraulautern.  GKG Fraulautern rief zu einem Deko-Wettbewerb auf. Zum Gewinner
wurden Sophia und Leon Guldner gekürt.

Von Laura Ockenfels

2020 wurde das Dekorieren von Fenstern zum Trend: Zu Beginn der Corona-Zeit malten die
Kinder Regenbogen an die Fenster oder hängten Bilder auf. An St. Martin folgten die
Laternen im Fenster. Nun sind im Kreis Saarlouis karnevalistische Fenster zu sehen.

„Wir wollten für die Kinder und Erwachsenen etwas Besonderes organisieren und kamen zu
dem Entschluss, dass wir doch eine Preisausschreibung machen könnten“, erzählt Charline
Schmitt von der Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) Fraulautern.

Saarland   /  Saarlouis   /  Saarlouis

| Lesedauer: 2 Minuten

Familie Guldner begeisterte die Jury mit ihrem „Faasend-Fenster“ und wurde beim Wettbewerb Erster.
Auf dem Bild zu sehen sind (von links) die Geschwister Sophia Guldner und Leon Guldner. Foto:
BeckerBredel
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Ihr ging es um das Motivieren der Kinder im Verein, aber auch um alle anderen
Karnevalisten. „Wir riefen auf, dass die Faasendboozen ihr Fenster dekorieren sollen und
uns ein Foto davon einsenden oder selbst in sozialen Medien posten. Wichtig war dabei,
dass wir als GKG-Fraulautern markiert werden, so dass uns die Bilder erreichen“, erklärt die
22-Jährige.

Von der Resonanz sei man begeistert gewesen, denn über 30 Fenster wurden in Saarlouis,
Steinrausch, Roden und Fraulautern dekoriert und fotografiert. „Wir freuten uns sehr, dass
auch unsere Freunde von den Faasend Rebellen Saarlouis Steinrausch und dem
Fußballverein SV09 Fraulautern mitmachten“, erzählt die Karnevalistin aus Fraulautern.

Die fünf besten, buntesten und kreativsten Fenster wurden ausgewählt und online zur Wahl
gestellt. „Die ersten drei Gewinner bekamen ein Geschenk überreicht. Gewinnen konnte
man ein Fotoshooting aus einem Saarbrücker Fotostudio, einen Gewinn von einem
Fraulauterner Optiker und einen Gewinn aus einem Friseursalon in Werbeln“, erzählt die
Studentin.

Nach der 24-stündigen Abstimmung gewann Familie Guldner aus Fraulautern den ersten
Preis. Die beiden Kinder Sophia und Leon gaben sich besonders viel Mühe. „Beide malten
ihre Hand elf Mal auf und schnitten diese dann aus. Daraus bastelten wir einen bunten
Clown. Die beiden sind sehr stolz auf ihr närrisches Fenster“, erzählt Mutter Nadine Guldner.
„Ich freue mich sehr, dass wir gewonnen haben. Sowas möchten wir im nächsten Jahr
wieder machen“, erzählt der siebenjährige Leon.

Auch Schwester Sophia ist gerne kreativ: „Wir basteln ganz viel mit Mama und der Clown
gefällt mir besonders gut. Der muss bis zur Faasend hängen bleiben.“ Außerdem erzählt die
Vierjährige kichernd: „Guck doch mal, wie schön der lacht, ich mag Clowns.“

Die Familie Guldner ist schon lange Teil der GKG Fraulautern. „Ich habe selbst früher getanzt
und mittlerweile tanzt meine Tochter in der Minigarde. Es ist super, dass Alternativen
angeboten werden, so dass die Kinder ein Stückchen Faasend erleben können, wenn auch
anders“, erzählt Mutter Nadine Guldner. Und das finden die kleinen Fastnacht-Fans wohl
auch.


