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Nebelnacht Remmingsheim: 

 

Zu Beginn der Hauptfasnet ging es fast schon traditionell zur großen Nebelnacht in die 
Stäblehalle nach Remmingsheim. Die Veranstaltung fand insbesondere bei den Jüngeren 
fiel Anklang und machte viel Laune. Den Zunftmeisterempfang lies sich unser Oberster 
selbst nicht nehmen und er bekam eine hübsche Unterstützung von einem Schalzbettler. 
Nach fast 6 Stunden Party non Stop ging es dann mit dem Bus wieder nach Hause, 
jedoch zuvor kamen einige von uns noch in den Genuss von einem frischen Geburtstags-
kuchen, den unsere Hirrlinger Freundin ALI von deren Narren bekam. Für einige war der 
Abend aber noch nicht zu Ende, denn der Bus legte einen Stop im Feriengebiet ein und 
einige liesen den Abend beim Kappenabend der Sportvereines ausklingen. 
 
 
 
Umzug in Altheim 

 
Am Samstagmittag starteten wir in Richtung Altheim. Das Wetter war nicht ganz so gut, 
dafür war die Stimmung umso besser. An unserem Plätzchen bei der Aufstellung 
angekommen kam Rosi inmitten einer großen Gruppe an Schmalzbettlern 
freudestrahlend an. „So viele war mer scho lang nemme“, war sie ganz stolz. Eine 
Abordnung der Hexenjungs hat an ihrem traditionellen Männertag die Schmalzis 
unterstützt und sie liefen ganz brav mit Klopfer ihren ersten Umzug im anderen Häs. 
Von allen Seiten kam nur Lob und Gutes, wer weiß, vielleicht gibt es zukünftig ja ab und 
an Gastläufer bei den Schmalzis . Nach dem Umzug, bei dem leider relativ wenige 
Zuschauer am Straßenrand standen, hatten einige im Jugendraum noch für Stimmung 
und gute Laune gesorgt (allerdings war das mit der rutschigen Treppe alles nicht so 
einfach  ). Etwas früher als sonst fuhren wir dann pünktlich zurück, da wir ja abends 
bereits wieder einen Termin in Wurmlingen hatten. 
 

 
 
Zunftball Wurmlinger Knöpfle 

 

Nachdem sich jeder nach dem Umzug in Altheim gestärkt und frisch gemacht hatte, ging 
es am Fasnetssamstagabend weiter zum 2. Mal in dieser Fasnet nach Wurmlingen, 
allerdings zu den Wurmlinger Knöpfle. Für den Fasnetsamstag war der Bus ziemlich 
spärlich besetzt. Jeder der dabei war, musste an einen Fensterplatz sitzen, so dass der 
Bus „voll“ aussah. Aber bevor wir Wurmlingen anfuhren, mussten wir in Rottenburg kurz 
Halt machen, damit unsere Anja pünktlich zur Ü-30-Party kam, um dort die Männer als 
Katze aufzumischen. Endlich in Wurmlingen angekommen spielte in der Uhlandhalle 
schon die Columbia-Dance-Band zum Tanz. Der Abend war im gesamten ein eher 
ruhiger Abend unserer Zunft. Da die Wurmlinger Strom sparen mussten und in der 
ganzen Halle das Licht aus war, war es nicht zu verhindern, dass der eine oder andere, 
am Tisch einschlief, gell Lille. Sogar beim Pommes essen brauchte man die 
Taschenlampe, gell Diana. Überpünktlich fuhren wir dann um 1 Uhr zurück, jedoch 
wieder mit einem Abstecher in Rottenburg, um Anja wieder mit nach Hause zu nehmen. 
Nachdem wir ca. 5mal den Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz gefahren waren, hatte es 
Anja endlich geschafft sich von ihrer „Errungenschaft“ zu verabschieden. 
 
 
 
 
 



Umzug in Stetten 

 

Am Fasnetssonntag, 22. Februar 2009 machte sich die Wachendorfer Narrenschar zum 
Umzug nach Haigerloch-Stetten auf. Das Wetter ließ zwar zu wünschen übrig, jedoch 
trotzten wir diesem mit recht guter Beteiligung! Bei diesem kleinen aber feinen Umzug 
durch die Hauptstraße Stettens hätten wir uns über mehr Zuschauer gefreut - aber man 
konnte doch das ein oder andere „bekannte Gesicht“ unter den gespannten Gesichtern 
am Straßenrand erkennen. Anschließend ging es in die Sporthalle, wo der Ansager 
lediglich unsere Schmalzbettler-Gruppe begrüßte, dass tat jedoch unserer Stimmung 
keinen Abbruch.  
 
Um 16.45 Uhr machten wir uns dann wieder in Richtung Wachendorf auf, wo wir den 
Abend mit unserem „Fasnets-Abschluss“ im Sportheim Wachendorf bei sehr gutem Essen 
ausklingen ließen- an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Manne und sein Team! Fred 
hatte in seiner Ansprach die bisherige Fasnetssaison 2009 nochmals Revue passieren 
lassen. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für die bisherigen Arbeitseinsätze und die 
gute Beteiligung bei den besuchten Veranstaltungen und konnte einigen noch ein „kleines 
Dankeschön“ überreichen!   
 

 

Umzug Hechingen: 

 

Beim letzten Umzug der Saison waren wir mal wieder in Hechingen. Aufgrund des 
anstrengenden Umzuges mussten wir leider auf unsere hübschen Täfelesbuben 
verzichten. An der Aufstellung sah es zunächst überhaupt nicht gut aus, denn der starke 
Nieselregen vermieste leicht die Stimmung, doch einige fanden trockenen Unterschlupf in 
den gemütlichen Kneipen in der Umgebung. Pünktlich zu Umzugsbeginn um 14.00 Uhr, 
nicht wie der 3. Vorstand Valle angekündigt um 13.30 Uhr, hörte auch der Regen auf und 
es waren dann auch viele Zuschauer an der Straße. Erwartungsgemäß war der Anstieg in 
die Oberstadt wieder saumäßig steil, aber den ersehnten Schnaps am Ende der Steigung 
gab es wieder und dieser wurde auch rege angenommen. Trotz widriger Witterung 
konnte man nach dem Umzug  noch kräftig närrisch am Obertorplatz umhertreiben, 
bevor uns der Bus für dieses Jahr nach Hause brachte und einige noch kurz Gisela´s und 
Wolfgang´s Schnitzel wegputzten. Gut gestärkt mussten wir dann leider unsere geliebte 
Clevencia zur letzten Ruhe (nicht ganz das letzte Mal) begleiten. 
 
 

Mitgliederversammlung 
 

Am Samstag, den 21. März 2009 um 20:00 Uhr findet im Schützenhaus Wachendorf 
unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Hierzu laden wir alle aktiven und passiven 
Mitglieder sowie Freunde und Gönner der NZW herzlich ein.  
 
Die Tagesordnungspunkte sind: 
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassierers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung 
8. Wahlen 
9. Wünsche und Anträge 

 
Anträge sind in schriftlicher Form bei unserem Vorstand Horst Kessler bis zum 18. März 
2009 einzureichen. 
 
Die Blättlesmacher 


