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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 
 
Nachtumzug in Hirrlingen 
 

Nachdem sich jeder am terminfreien Freitag etwas ausruhen konnte, starteten wir am 
Samstag pünktlich um 18.00 Uhr Richtung Hirrlingen zum Nachtumzug der Original 
Hirrlinger Schlosshexen. 
Der Flegga war mit vielen Zelten verschiedener Vereine sehr gut bestückt, so dass man 
sich vor und nach dem Umzug gegen den Durst und auch gegen den Hunger gut stärken 
konnte. Der Wettergott hatte ein Einsehen mit uns Narren und den rund 5.000 
Zuschauern. 
Im Schlosshof waren verschiedene Hexentänze zu sehen, unter den Zuschauern davon 
war ein ehemaliges aktives Mitglied unserer Narrenzunft anlässlich der Taufe seines 
Sohnes von weit hergereist. Er und seine Frau ließen es sich nicht nehmen mal wieder 
die Fasnetsluft zu schnuppern. Hiermit gratulieren wir dir lieber Jochen und deiner Frau 
noch nachträglich zu eurem Stammhalter Maximilian. Dann ging es auf zur Fleckenfasnet 
im Ortskern sowie auch in der Halle, bis es dann Zeit war zum Nachhausegehen. Aber 
was war los? Der Vadder war nicht pünktlich. Welch ein Schreck!! War er verschlafen 
oder hatte er etwa eine Panne. Dieses Rätsel wird wohl offen bleiben. Die Vorstands-
familie hat trotz der Verspätung den Bus verpasst und ließen sich vom Busfahrer Michi 
mit dem Rechtslenker etwas später heim fahren. 
 

 

Jubiläumsumzug in Hirrlingen 
 

Nachdem schon der Samstagabend in Hirrlingen; für manche bis in die Morgenstunden; 
gefeiert wurde, ging es unaufhaltsam an diesem Fasnetswochenende weiter.  
   
Eine Abordnung der Narrenzunft mit dem Vorstand und der Frau Verstand als auch den 
Täfelesbuaba an der Spitze nahmen am Zunftmeisterempfang teil. Herbert war sogar 
davor noch als Vertreter der Narrenzunft Wachendorf bei der Narrenmesse dabei. 
Gerüchten zufolge war noch ein fünfter Narr dabei, der jedoch ein Schatten seiner selbst 
noch den Kreislauf suchte.  
   
Nachdem sich jeder einen Überblick über die Fleckafasnet in Hirrlingen verschafft hatte, 
ging es fix zur Aufstellung. Mit etwas Verspätung ging es dann endlich los. Das Wetter 
war stabil und deswegen säumten zahlreiche Zuschauer rechts und links der 
Umzugsstrecken das Geschehen. Ein Anzugspunkt für viele aus nah und fern in der 
regionalen Fasnetslandschaft. 
 
Uwe Waller –Vorstand der Originalen- und Busfahrer Nr. 1 – dr Vater – kündigten unsere 
Narrenzunft lautstark vom Ansagewagen herab, an. Unser Narrenruf wurde dabei 
mehrmals zum Besten gegeben. 
  
Und weiter ging es durch die Hauptstrasse von Hirrlingen in Richtung Festhalle. Dort 
angekommen wurde der Tag von jedem dann vollends individuell genossen; ob im 
„Kaffee Rosenfelder“, in der Festhalle oder auf der Fleckafasnet; ein rundum gelungener 
Fasnetsevent bei unseren Freunden der Original Hirrlinger Schlosshexen. 
 
 
Schmotziger Donnerstag 
 

Am Schmotzigen Donnerstag, 19. Februar 2008, wollen wir auch dieses Jahr wieder die 
Kinder in Kindergarten besuchen. Es wäre schön, wenn von jeder Gruppe ein paar 
Vertreter dabei wären, damit die Kinder die verschiedenen Figuren unserer Narrenzunft 
kennen lernen können. 
 

Hierzu treffen wir uns um 9:30 Uhr am Kindergarten im Häs mit Maske 



Freitag, den 13.02.2009 
 

Zunftball in Schlatt 
Abfahrt: 18:45 Uhr 
 

Samstag, den 14.02.2009 
 

Fasnetsball in Weilheim 
Abfahrt: 19:00 Uhr 
 
Sonntag, den 15.02.2009 
 

Narrenmesse um 10:15 Uhr 
Umzug in Poltringen 
Abfahrt nach der Messe 
 
Donnerstag, den 19.02.2009 
 

Kiga-Wachendorf um 9:30 Uhr 
Amtsenthebung in Bierlingen ab 19:00 Uhr 
 
Diese Termine, und auch zukünftige, sind auf der Homepage ersichtlich und werden zur 
besseren Planung frühzeitig aktualisiert. 
 
Die Blättlesmacher 


