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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 

Zunftball in Wachendorf 

 

Am Freitag fand unser traditioneller Zunftball statt. Auch in diesem Jahr waren wieder 

viele verschiedene Zünfte und Musikkapellen da, die uns mit Showtänzen und anderen 

Auftritten unterhielten. 

Der Höhepunkt des Abends war unsere neue Männershowtanzgruppe „Die Jugendlichen 

und Fred“. Mit dem Motto „ Die Schlümpfe“ brachten sie die Halle zum beben. Die 

Zuschauer waren begeistert und forderten Zugabe. Bei unserem Vorstand hielt die 

Begeisterung noch bis zum nächsten Morgen, sodass er vor lauter Verwirrung in die  

falsche Garage eingeparkt hat… 

 

 

Bei den Walpurga Hexen in Gruol 

 

Am Samstag waren wir zum Hexenball der Walpurga Hexen nach Gruol eingeladen. Die 

Aufräumarbeiten unseres Zunftballs waren geschafft. Im Bus gabs dann noch die 

restlichen belegte Weckle, organisiert von Benedikt und Marius. Gut gestärkt starteten 

wir, um unsere Tanzgruppe "Die Jugendlichen und Fred" bei ihrem ersten 

Auswärtsauftritt tatkräftig zu unterstützen. Den Auftakt in Groul machten die Walpurga 

Hexen mit ihrem neuen Hexentanz. In der kleinen Halle kam schnell eine gute Stimmung 

auf. Weitere Hexentänzen und Showtanzeinlagen standen auf dem Programm. Am Ende 

war dies ein rundum gelungener Abend. Einige blieben sogar noch länger. Trotz 

spiegelglatter Straßen hat uns dr Vaddr mit seinem neuen Bus sicher nach Hause 

gefahren. 

 

 

Jubiläumsumzug in Kiebingen 

 

„Am Sonntag ging es dann nach Kiebingen. Mit der Startnummer 15 hatten wir eine gute 

Ausgangsposition um auch in der Halle einen Sitzplatz für unsere Familien zu bekommen.  

Der Wettergott hatte eine Einsicht mit den Narren, sodass es zum Umzug keinen Regen 

gab.  

Auch wurde „Vadder“ diesmal doppelt beansprucht; er musste zweimal Fahren, da die 

Wachendorfer Musik auch mitgestaltete (dank insbesondere von den Schmalzbettern).  

Der Umzug ging pünktlich los und man konnte eine stattliche Zahl an Zuschauern sehen.  

Leider war nach ca. 20 Minuten der Umzug schon wieder vorbei und man konnte sich in 

der „Narrenmeile“ oder der Halle verweilen, bevor es dann wieder mit der ersten Fuhre 

oder der zweiten Fuhre nach Wachendorf ging. 

 

Erwähnt sollte noch sein das unser „Vadder“ der Umzug auf dem Kommentatorenwagen 

mit Kommentaren begleitete. So ging das erste vollständige Narrenwochenende zu Ende. 

 

 

Hallo zusammen, 

 

wie Ihr sicher alle mitbekommen habt, sind wir zum 75-jährigen Jubiläum der Höllenzunft 

Kirchzarten am 31. Januar eingeladen. Dort war ich schon mit meiner Mutter als  

Vierjährige aktiv in der Schlangenzunft Mitglied. Es wird ein großer Umzug von fast 3.000 

Hästrägern in fast 100 Gruppen werden. 

 



Ich möchte alle Mitglieder meiner Narrenzunft recht herzlich auf den Hof meiner Eltern im 

Wittental zu einer Stärkung vor dem Umzug einladen. Damit wir nicht so in Hektik 

kommen, müssen wir deshalb schon etwas früher aus den Federn, um den Tag auch 

genießen zu können. Somit fahren wir am Sonntag, 31. Januar um 8.15 Uhr in 

Wachendorf weg. Nach einer veranschlagten Fahrt von ca. 2-2,5 Stunden sind wir dann 

um ca. 10:30 Uhr auf dem Hof. Um 11.45 Uhr müssen wir dann wieder weiter nach 

Kirchzarten. Um 13 Uhr geht der Umzug los. Wir sind an Nr. 70. Aber keine Angst, es 

wurde versprochen, dass der Umzug zügig durchkommt, sodass noch genügend Zeit 

bleibt, die Kostbarkeiten im Schwarzwald zu testen. 

Näheres über die Höllenzunft: www.hoellenzunft.de 

 
Bitte bis 22.01. über die Mail-Adresse verbindlich anmelden. Wir müssen neben 

der Verpflegung noch den Bustransfer genau planen, so dass jeder einen Sitzplatz 

bekommt! 

 
Liebe Grüße, Conny 

 

 

Termine am Wochenende 

 

Samstag, den 23. 01.   NZ Jägi Rangendingen Nachtumzug 

Abfahrt: 17:45 Uhr 

Nr. 36 von 69 

 

Sonntag, den 24.01.   NZ Dettingen Umzug 

Abfahrt: 12:00 Uhr 

Nr. 17 von 43 

 

 

Mit närrischem Gruß 

Der Blättlesmacher 

 


