
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Veröffentlichung im Starzach-Boten Ausgabe 05/2011 

 
Saiwaldsause in Empfingen 

 

Am Freitagabend war es wieder soweit. Wir starteten unser Fasnetswochenende mit dem 

Besuch bei der Narrenzunft  Empfingen zur Saiwaldsause. Die Narrenzunft Empfingen 

feiert dieses Jahr  ihr 60-jähriges Bestehen . 

Der Abend begann mit dem Einmarsch einzelner Vertreter der geladenen Gruppen auf die 

Bühne. Nach zahlreichen Gruppenbildern wurde das Programm eröffnet und die einzelnen 

Gruppen wurden vom Zunftmeister vorgestellt. Zur Geselligkeit trugen Showtanz-

gruppen, Guggenmusiker und  die Band W.O.X bei. 

Während in der Halle der brauchtümliche Teil stattfand sorgte im angrenzenden riesigen 

Barzelt ein DJ für Mega-Stimmung. Einigen gefiel es so gut, dass sie beschlossen weiter 
zu feiern und leider nicht mit dem Bus heimfahren konnten ☺. 

 

 

 

Jubiläumsumzug in Bad Niedernau 

 

Am Samstag ging es dann nach Bad Niedernau. Es war ziemlich frisch, dafür 

aber trocken und einige unserer Narren verkürzten sich die Zeit im Bad-Cafe oder 

Jugendraum. Von 38 Gruppen hatten wir die Startnummer 35. Der Umzug begann 

pünktlich und war kurz und bündig. Nach dem Umzug vergnügten wir uns noch bei der 

Fleckenfasent, bis dann um 17.00 Uhr die Heimreise angetreten wurde. Da wir ja bereits 

um 19.00 Uhr zu unserem nächsten Termin startklar sein mussten. 

 

 

Brauchtumsabend in Salzstetten 

 

Am Samstagabend starteten wir nach einer kurzen Verschnaufpause um 19 Uhr zu 

unserem zweiten Termin an diesem Tag. Die Reise führte nach Salzstetten zum 

Brauchtumsabend. Mit an Board waren natürlich auch unsere allseits begehrten  „Los 

Guapos“. Diese wurden schon als zweiter Programmpunkt angekündigt. Die Jungs 

steckten um diese Uhrzeit noch voller Energie, sodass sie es sich nicht nehmen ließen, 
der Band frühzeitig und ungewollt beim Abbau zu helfen ☺ Glücklicherweise wurde bei 

diesem Ausrutscher niemand verletzt und das Keyboard spielte wenige Minuten später 

auch wieder ohne schiefe Töne. Nachdem um kurz nach 1 Uhr auch die Letzten den Bus 

gefunden  und wir in Horb gefühlte 20 Ehrenrunden im Kreisverkehr gedreht hatten, 

kamen wir trotz anfänglicher Beleuchtungsprobleme am Bus doch noch heil zu Hause an.  

 

 

 

 

 

 



Umzug in Bitz 

 

Mit der Startnummer 25 von 81 liefen wir den Umzug bei schönem Wetter am Sonntag in 

Bitz. Einige besuchten vor dem Umzug die verschiedenen Stände, um sich von innen 

heraus aufzuwärmen, da es trotz Sonnenschein etwas kalt war. 

Nach dem Umzug wurde das Festzelt gestürmt, wobei einige natürlich sich gleich ins 

„Partyzelt“ begaben. Ein Allgaier wollte unbedingt Frauen kennen lernen, aber die 

jüngere Generation sprang davon und die etwas ältere Generation freute sich auf ihn und  

er natürlich auch auf sie (Ballermann 7). Im Großen und Ganzen war es ein gelungener 

Umzug. 

 

 

 

 

Termine am Wochenende 

 

Freitag, den 04.02.   Muggaverbrenner Rexingen Hexenball 

Abfahrt: 19:00 Uhr 

 

 

Der Blättlesmacher 


