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Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 

Zunftmesse 
 

Am Sonntag, 07.02.09 fand wieder unsere Zunftmesse statt. Dieses Mal war die Kirche 

nicht nur randvoll, sondern man konnte auch viele Gäste von außerhalb begrüßen. 

Gestaltet wurde diese wieder von Karin Steinmetz und Rosi Ehmann, die mit Hilfe unserer 

Kinder und der Band „Genezareth“ allen Besuchern einen unvergessenen Kirchengang 

bescherten. Auch unserem Pfarrer Josef Gerz konnte man die Freude an dem leicht 

närrischen Treiben und der musikalischen Begleitung ansehen.  

 

Ein herzliches "Vergelts Gott" an: 

 

• unseren Pfarrer Josef Gerz  

• die Ministranten Herbert, Alex, Benedikt und Felix  

• die Mesnerin Gertrud  

• die Kommunionhelferin Jutta  

• die Kinder für das Mitgestalten 
• alle Gottesdienstbesucher  
• an die Gruppe „Genezareth“ 
 

Ein ganz besonderer Dank an das Vorbereitungsteam Karin Steinmetz und Rosi Ehmann.  

11 Jahre gibt es – Dank euch - nun schon diese Veranstaltung der Narrenzunft. 

 

 

Nebelnacht nach Remmingsheim 

 

Am Freitagabend machten wir uns gemeinsam mit unseren Fahrgästen den Eulentaler 

Hexen auf den Weg zur Nebelnacht nach Remmingsheim. Für gute Stimmung  und gute 

Laune in der Halle sorgte die Band Fashion. Nach einem gemütlichen Abend, den die 

meisten in Richtung Bar verbrachten, fuhren wir pünktlich um 1 Uhr wieder zurück in die 

Heimat. Doch einige hatten noch nicht genug und gingen weiter zu Fred und Susi 

Spaghetti essen. Immer noch in sehr guter Feierlaune ärgerten sie auf dem Heimweg 
Lille und klingelten ihn Mitten in der Nacht aus den Federn ☺! Alles in allem war dies ein 

rundum gelungener Abend. 

 

 

Zunftball in Deckenpfronn 

 

Nachdem sich alle von der Nebelnacht an einem umzugsfreien Samstagnachmittag 

erholen konnten, ging am Abend die Fahrt nach Deckenpfronn. Mit ca. 60 Narrenzünften 

und 1000 zivilen Hästrägern war dort eine Riesenparty angesagt. In der Halle waren viele 

Auftritte zu sehen und im Hexenkessel nebenan kam mit der Musik von einem DJ jeder in 

Fasnetsstimmung. Durch ein Verkehrschaos um 1 Uhr, aufgrund der vielen Busse, 

konnten wir um 1.30 Uhr die Heimfahrt antreten, bei der wir dann auch ein großes Lob 

vom Vadder bekamen, da die Heimfahrt äußerst ruhig war. 

 

 

Umzug in Eutingen 

 

Am Fasnetssonntag, 14. Februar 2010 folgte die Wachendorfer Narrenschar der 

Einladung der Narrenzunft Eutingen im Gäu zu ihrem diesjährigen Umzug. Vor der 

Abfahrt noch schnell ein Gruppenbild gemacht, machten wir uns auf zu unserem letzten 

Sonntagsumzug der Saison 2010. Bei sehr guter Beteiligung, der Ausschuss kann nicht 

meckern, jedoch bei frischen Temperaturen gingen wir als Nr. 16 von 45 an den Start. 

Nach dem Umzug herrschte buntes Treiben in der Narrenhalle, wo unsere Tanzmäuse das 



Nachmittagsprogramm bereicherten, der Keller- oder auch der Schlagerbar. Es war also 

für jede Menge Unterhaltung gesorgt, sodass für jeden das passende dabei war.  

Um 17 Uhr starteten wir dann wieder in Richtung Heimat, um den Abend bei unserem 

diesjährigen „Fasnets-Abschluss“ im Sportheim Wachendorf ausklingen zu lassen.  

 

 

Umzug in Bisingen 

 

Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir mit einem großräumigen Reisebus zu 

unserem letzten Umzug dieser Saison nach Bisingen. Nachdem in Hirrlingen noch ein 

Fahrgast zugestiegen war, kamen wir zeitig in Bisingen an. So blieb bis zum 

Umzugsbeginn um 14 Uhr noch genügend Zeit. Der lange Anmarsch zur 

Umzugaufstellung wurde mit einigen Pausen und mit etwas zu Essen und Trinken 

erträglich gemacht. Bei herrlichem Winterwetter startete der Umzug pünktlich. Die 

ordentliche Umzugslänge brachte so manchen nochmal an die körperliche 

Leistungsgrenze. Nach dem Umzug konnten wir uns an den Straßenständen und in den 

zahlreichen Lokalitäten wieder stärken. Mit ein bisschen Verspätung sind wir kurz nach 

17 Uhr abgefahren. Im Löwen haben einige von uns dann noch Gisela's und Wolfgang's 

traditionellen Fasnetshit verkostet. Anschließend machte sich, trotz eisiger 

Temperaturen, eine kleine Gruppe Narren noch auf zur Fasnetverbrennung.   

 

 

 

Der Blättlesmacher 

 

 


