
Nur noch wenige Tage und im Glauchauer Rathaus
werden wieder sachkundiges Regieren, seriöser Um-
gang mit den Finanzen, vertrauensvolles und freund-
liches Zusammenspiel mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, Fleiß bei der Arbeit sowie Ordnung Einzug hal-
ten, denn die Glauchauer Carnevalclubs übernehmen
die Regierungsgeschäfte.

Aus hervorragend unterrichteten Kreisen war zu ver-
nehmen, dass das auch höchste Zeit wird, denn die
neuen Machthaber bringen nicht nur ausgezeichnete
Fähigkeiten zum Regieren, sondern zusätzlich noch
enorm viel Freude und Frohsinn in die tägliche Arbeit
ein.
Der feierliche Akt zur Amtseinführung der Glauchau-
er Narren beginnt am 11.11.2014 bereits gegen

10:15 Uhr im Bereich des Haupteingangs zum Rats-
hof mit Stimmungsmusik und der bewährten gastro-
nomischen Betreuung durch unsere karnevalisti-
schen Partner. 

Gegen 10:45 Uhr werden die Vertreter der Glauchau-
er Carnevalclubs auf dem Marktplatz erwartet. Deren
Präsidenten übernehmen kurz darauf die Amtsge-
schäfte; diesmal allerdings nicht vom bis dato amtie-
renden Oberbürgermeister (der hat sich in kluger
Voraussicht in Richtung Frankreich abgesetzt), son-
dern seiner Stellvertreterin Ines Springer.  

Kaum haben dann die Karnevalisten die Macht in den
Händen, werden sie ihre Untertanen mit einem klei-
nen stimmungsvollen Programm auf die närrischen

Tage in den hiesigen Faschings-Hochburgen einstim-
men.
Jeder, der auch nur ein bisschen mit dem Karneval
verbunden ist, sollte sich diesen stimmungsvollen
Akt der Amtsübernahme nicht entgehen lassen. Lie-
be Glauchauer, Sie und der Rest der großen weiten
Welt sind dazu sehr herzlich eingeladen! 

Noch ein Hinweis: Der GCC bittet seine Gäste, die be-
stellten Karten für die Faschingsveranstaltungen im
Stadttheater bis spätestens 07.11.2014 abzuholen,
da diese später dem Freiverkauf zur Verfügung ste-
hen. 
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Glauchaus Narren übernehmen Regierungsgeschäfte im Rathaus

Auch in diesem Jahr wieder mit dabei: die Draufgänger-Guggis (Foto: 2013). Die beliebte Playback-Show wird das Publikum wieder in die Schlager- und Oldie-, Pop- und
Rockwelt entführen. (Foto: 2012, Archiv), Fotos: Stadt Glauchau 
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