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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 

Brauchtumsabend in Dettingen 
 

Am Freitag waren wir in Dettingen geladen, 

ein Allgaier und ein Schmalzi  

haben sich anfangs Wacker geschlagen. 

Als einzige inmitten der Hexenschar,  

unglaublich aber wahr. 
 

Einige davor noch bei Gerold einen Abstecher gemacht,  

da hat die Mayline im Anschluss nicht mehr gelacht. 

Beim Gang zur Halle oh schreck oh graus,  

drückts an Bolla am Fuß hinaus. 

Für sie war dann der Abend gelaufen,  

die anderen waren in der Halle zu s……. 
 

Bei buntem Programm 1,2,3,  

war auch dieser Abend schnell vorbei. 

Auch die Spaghetti bei Parki im Anschluss waren einwandfrei. 
 
 

Liebe Mayline,  

Dir wünschen wir auf diesem Wege gute Besserung. 

 

Geisterball in Wurmlingen 
 

Nachdem der Freitag in Dettingen trotz kleiner Gruppe im Bus ein super Abend war, 

waren alle auf die erste Wurmlinger Veranstaltung gespannt. Diese begann recht früh, so 

dass die Fahrt schon um 18:30 Uhr los ging. Unser Busfahrer I ließ es sich nicht nehmen, 

den Dobel runter zu fahren, um so sein fahrerisches Können unter Beweis zu stellen. In 

Wurmlingen erwartete uns ein reich bestücktes Programm mit Gastauftritten aus dem 

Showbusiness. Die Stimmung in den Reihen war super, denn es gab auch noch etwas zu 

feiern (gell Nici & Bernd). Pünktlich fuhren wir dann wieder zurück, wobei die Nacht für 

Horst und Ilona sicher noch lange nicht vorbei war, denn in Windeseile waren einige gute 

Freunde aus Stetten im Bus und suchten in Wachendorf ein Nachtquartier (inkl. 

Frühstück versteht sich). 

 

Schmotziger Donnerstag 
 

Wie auch in den letzten Jahren, möchten wir wieder die Kinder im Wachendorfer Kiga 

besuchen. Da wir dies mit der Kiga-Leitung abstimmen müssen, sollten wir wissen, wer 

sich am Donnertag morgen Zeit nehmen kann. Die Kinder werden sich riesig freuen. 

Meldet Euch einfach bei Susi oder Fred (8285) oder über die Mailadresse! 

 

Samstag, den 07.02.2009 
 

Nachtumzug der OHS 

Abfahrt: 18:00 Uhr 

 

Sonntag, den 08.02.2009 
 

Jubiläumsumzug der OHS 

Abfahrt: 12:00 Uhr 

 

Diese Termine, und auch zukünftige, sind auf der Homepage ersichtlich und werden zur 

besseren Planung frühzeitig aktualisiert. 

 

Die Blättlesmacher 


