
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Veröffentlichung im Starzach-Boten Ausgabe 09/2011 
 
 
Familiengottesdienst mit "Genezareth"  

 

Auch dieses Jahr fand wieder unser bereits traditioneller und nicht nur bei den Hästräger 

beliebter Familiengottesdienst statt. Natürlich wurde der Gottesdienst musikalisch wieder 

von der Band "Genezareth" begleitet, welche die Gottesdienstbesucher mit ihren Liedern 

förmlich mitriss und zum Mitsingen und Mitklatschen aufforderte. Es war ein rundum 

gelungener Gottesdienst, der die Besucher jedoch auch zum Nachdenken und Innehalten 

während der närrischen Tage anregte. Einen herzlichen Dank an die Gruppe 

"Genezareth". Vielen Dank auch an Herrn Pfarrer Gerz, an unsere Ministranten, Armin 

und natürlich Karin und Rosi für die Organisation des Gottesdienstes. 

 

Melissa 

 

 

Hexenball in Dettingen Horb  

 

Letztes Wochenende feierte die Narrenzunft Dettingen Horb ihr 50-jähriges Jubiläum. Am 

Freitagabend starten die Linsenbühl-Hexen in der Schloßscheuer mit einem Hexenball. An 

diesem Abend trafen wir viele bekannte Zünfte z.B. aus Stetten, Obertalheim oder 

Dettensee. Die Linsenbühl-Hexen hatten ein kleines Programm vorbereitet, wo die Zünfte 

aktiv mit eingebunden wurden. Die Jüngeren von uns besuchten von nun ab die Bar und 

die Reiferen zogen es vor den Abend mit Gesprächen auszufüllen. Bereits um 0.30 Uhr 

holte uns der Bus in Dettingen ab und einige ließen denn Abend danach noch in Felldorf 

ausklingen. 

 

 

 

Nachtumzug der Original Hirrlinger Schlosshexen  

 

Am Samstag, 26. Februar 2011 folgte die Wachendorfer Narrenscharr der Einladung der 

Original Hirrlinger Schlosshexen zu deren diesjährigen Nachtumzug mit anschließendem 

Brauchtumsabend in der Eichenberghalle. Der Umzug durch die Hirrlinger Gassen lief 

recht zügig, sodass wir uns mit der Startnummer 8 rechtzeitig Plätze in der Halle sichern 

konnten, um unsere Jungs von "Los Guapos" anzufeuern, die den Hirrlinger Narrentempel 

sprichwörtlich "zum Beben" brachten. Danach konnte die Sause im "Narrendorf" 

weitergehen. Es wurde kräftig getanzt, gelacht und Party gemacht, bevor wir uns in 

Richtung Heimat verabschieden mussten. 

 

 

 

 

 



 

 

Umzug der Original Hirrlinger Schlosshexen  

 

Am Sonntag war man zu Gast bei den Originalen in Hirrlingen. Das Wetter machte Gott 

sei Dank mit, sodass es trocken blieb. Um 13.30 Uhr ging er Umzug pünktlich los. 

Zahlreiche Zuschauer bestaunten den Umzug bei dem die Narrenzunft aus Neuhausen 

mit ihren 300 Maskenträger ein Highlight boten. Auch wir konnten uns entsprechend gut 

präsentieren, vorgestellt vom Gastredner Heinz auf dem Kommentatorenwagen. Nach 

dem Umzug zerstreute sich dann die einzelnen Narren in der Halle oder den Zelten in 

Zentrum. Andere wiederum schauten beim Kaffee "Rosenfelder" vorbei. 


