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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

Abstaubede 

 

Am 05.01. war es wieder so weit. Alle Wachendorfer Narren konnten ihr Häs abstauben. 

Um 18:00 Uhr ging die Sache los. Vor dem großen Auftritt der Mitglieder mit ihren 

Vierzeilern konnte man sich bei einem köstlichen Wurstsalat und Saiten stärken. 

 

Besonders große Freude kam bei der Taufe unserer neuen Maskenträger auf. Dieses Jahr 

wurden Romina Schwesinger, Janet Seifer und Jonas Winter in die Schmalzbettler-Riege 

aufgenommen. Und auch die Riedholzhexen konnten mit Tamara Schmid Zuwachs 

verbuchen. 

 

Nun kam der eine oder andere ins schwitzen! Die Vierzeiler waren an der Reihe. Hier 

musste jedes der Mitglieder einen selbst gereimten Vierzeiler vor der ganzen 

Narrenschar vortragen, und so mancher Hobbydichter kam zum Vorschein! Auch unsere 

neue Männer-Showtanz-Gruppe „Fred und die Jugendlichen“ konnten mit von Bernd 

Schättle geschriebenen Versen, die die Entstehung der Gruppe und den Verlauf der 

Proben erzählten, auftrumpfen. 

 

Höhepunkt war aber mit Sicherheit die Uraufführung des Tanzes der neuen Gruppe der 

Narrenzunft Wachendorf, bei der sich neun Jugendliche und ein Junggebliebener 

zusammengefunden haben, um ihren tänzerischen Neigungen unter der Anleitung dreier 

zauberhafter Leiterinnen gemeinsam nachzugehen. 

 

 

 
 



 

Nachtumzug Rexingen 

 

Unsere erste Ausfahrt in der Fasnet 2010 führte uns am Samstagabend nach Rexingen 

zum dortigen Fackelumzug. Bei eisiger Kälte und verschneiten Straßen kamen wir mit 

unserem Busfahrer Vadder pünktlich in Rexingen an. 

Mit der Startnummer 12 hatten wir Glück und mussten nicht allzu lange in der Kälte 

aushalten. Den Schmalzbettlern war es wohl an diesem Abend zu kalt, so waren wir nur 

wenige Hexen und Allgaier. So ging der Fackelumzug fast pünktlich um 18.30 Uhr los. Mit 

den Zuschauern war es leider auch nicht weit her, aber um das Tragen unserer Masken 

gewohnt zu werden war der Umzug genau richtig. Da Rexingen am Hang liegt und die 

Umzugsstrecke sehr abfiel, hatten die Hexen mit ihren Schuhen schon so manche 

Schwierigkeiten auf der glatten Straße. Aber als wir dann endlich im Festzelt 

angekommen waren und unseren Platz eingenommen hatten war die Welt doch wieder in 

Ordnung. Wir haben viele bekannte Zünfte angetroffen, jedoch waren auch viele Zünfte 

aus weiter Entfernung angereist wie vom Bodensee und von Frankreich. In der Bar war 

es dann recht lustig und man beobachtete die Bediensteten vom „Fickenschnaps-Stand“ 

wie sie den neumodischen Schnaps den dortigen Narren schmackhaft gemacht haben. 

Fast pünktlich, bedingt durch die Straßenverhältnisse, fuhren wir dann kurz nach 1 Uhr 

nach Hause. 

 

 

Termine am Wochenende 
 

Am Samstag, den 16.01. sind wir beim Hexenball der Walpurga Hexen in Gruol. 

Abfahrt ist um 18:45 Uhr. Unsere Tanzgruppe wird gegen 21:30 Uhr auftreten. 
 

Am Sonntag, den 17.01. werden wir beim Jubiläumsumzug der Hopfen Hopser in 

Kiebingen teilnehmen. Abfahrt ist hier um 12:30 Uhr. Aufstellung Nr. 15 von 49. 
 

Die Veranstaltungen und die entsprechenden Abfahrtszeiten sind auch auf der Homepage 

ersichtlich. 

 

 

Der Blättlesmacher 

 


