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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 
Brauchtumsabend in Sulzau 

 
Am Freitagabend waren wir bei unseren Narrenfreunden in Sulzau zum 
Brauchtumsabend eingeladen. Fast pünktlich sind wir mit einer kleinen Narrenschaar 
Richtung Sulzau aufgebrochen. Kaum im Bürgersaal angekommen, kam auch schon 
Verstärkung von unseren Hexen und Allgaiern, die sich bei Hone daheim in Sulzau 
bereits „warm getrunken“ hatten. Nach der Begrüßung und ein paar Schunkelrunden 
waren die meisten von uns auch schon in die Bar umgezogen. Dort verging die Zeit wie 
im Flug und so haben wir (fast alle) auch pünktlich um ein Uhr nach einem sehr 
gemütlichen und netten Abend unseren Heimweg angetreten. Eine kleine Gruppe 
Unermüdliche hatte noch einen sehr lustigen Abstecher bei Chris, der zwei junge Damen 
(NS) zu Spaghetti einlud und den Rest mit Flüssignahrung versorgte! 
 

 

Nachtumzug in Rangendingen 

 

Am  Samstag fuhr der Fasnetsbus nach Rangendingen. Dort feierten die 
Mönchsgrabenhexen mit einem Nachtumzug ihr 5-jähriges Jubiläum. Pünktlich um 19 
Uhr startete der Umzug in Richtung Festhalle. Dort angekommen, bekamen wir ein 
buntes Programm geboten. Zur Unterhaltung spielte die Band „Come Back“. 
Zwischendurch gab es Brauchtumstänze zu sehen oder es spielte eine Musikkapelle. Da 
es in der Halle sehr voll war, zog es einige von uns auch wieder zurück ins Dorf zu den 
Glühweinständen oder in den „Schlupf“. Nach der Heimfahrt hatte mal wieder eine 
Gruppe (manche Personen waren schon vom Freitag bekannt) keine Bettschwere und 
zog um die Häuser bis die Lampen wieder an gingen. 
 
 
Umzug in Weiler 

 
Am Sonntag ging es bei schönstem Sonnenschein zu unseren Freunden nach Weiler zum 
Umzug. Durch das warme Wetter kamen nicht nur die Allgaier ins Schwitzen, die 
Riedholzhexen und die Schmalzbettler tobten sich auch so richtig aus. 
Mit guter Beteiligung gab man ein richtig schönes Bild ab. 
Die Rückfahrt für die Allgaier war leicht in Gefahr, denn unser Busfahrer Heinz wurde 
von einem Besuch im Allgaierkratten nicht verschont und sah dementsprechend aus. 
Neben vielen jungen und hübschen Mädels gesellte sich aber auch unser Bürgermeister 
Thomas Noé in den Allgaierwagen. Dieser genoss den Aufenthalt sichtlich und wollte 
überhaupt nicht mehr aussteigen. 
 
 
Freitag, den 30.01.2009  
 

Brauchtumsabend der NZ Dettingen. 
Abfahrt: 19:00 Uhr. 
 
Samstag, den 31.01.2009 
 

Geisterball der Narrenfreunde Wurmlingen  
Abfahrt 18:30 Uhr. 
 

Diese Termine, und auch zukünftige, sind auf der Homepage ersichtlich und werden zur 
besseren Planung frühzeitig aktualisiert. 
 
Die Blättlesmacher 


