
Zur Veröffentlichung im Starzach-Boten Ausgabe 20/2009 

 

Narrenzunft Wachendorf e.V. 
 

 

1. Maiwanderung 

 

 
 

Auch wenn es die Tage zuvor nicht danach aussah, konnte unserer Wanderführer Lille 

alle NZ-Wanderfreunde fast pünktlich bei sonnigem Wanderwetter begrüßen. Zielstrebig 

wie man ihn kennt, führte er uns durch die herrliche Natur rund um Wachendorf. Nach 

einem zweistündigen kinderfreundlichen Fußmarsch, bei dem wir auch am Riedholzwald – 

bekanntermaßen der Ursprung der NZ-Wachendorf -  vorbei kamen, konnte er am 

Bolzplatz viel Dank und Lob für die rundum gelungene Wanderführung ernten. Für den 

zweiten Teil des Programms (für manche das Wichtigste am Tag) war nun jeder selbst 

verantwortlich. 

Nachdem Getränke, Bänke, Holz und das Grillgut organisiert waren, sah man die 

Grillverantwortlichen mit Aluminiumfolie, Zangen, Messer und dem spürbaren Druck der 

hungrigen & wartenden Familienmitglieder, sich um den Grill bewegen, zum Teil fast 

schon tänzerisch. Die erste und wichtigste Regel an solchen Tagen „die Kinder zu erst“ 

wurde befolgt, so dass der Genuss der Köstlichkeiten für die Erwachsenen etwas später 

eintraf, dafür aber entspannt. 

Der Mittag wurde dann bei Kaffee (super Karin!) und Kuchen mit Spiel und Spaß 

(mancher machte eine Siesta) fortgeführt, bis sich dann gegen Abend weitere NZ-

Mitglieder & Freunde nach einer langen und durstigen Reise dazu gesellten. 

Gegen 22:30 Uhr wurden dann auch die letzten müde und ein gelungener, toller 

Wandertag (mit den Worten von Pascal) ging dem Ende zu. Vielen Dank an Lille und 

natürlich auch an das Organisations-Team. 

 

 

 

 

 



 

Handschuhe für die Hexen 
 

Wie bereits an der Generalversammlung vorgestellt, besteht die Möglichkeit, über die NZ 

fingerlose schwarze Handschuhe mit einer Beschriftung (wird noch festgelegt) zu 

bestellen. Das Paar wird bei max. 8 € liegen. Kindergrößen sind auch erhältlich. Bei 

Rückfragen, bitte an Ilona wenden. 

Wer noch nicht bestellt hat und noch welche möchte, kann den Bedarf + Größe bis 31. 

Mai an die NZ-eMail-Adresse mailen. 

 

 

Kinderausflug 
 

Am 13. Juni 2009 werden wir wieder nach Tripsdrill aufbrechen und den Kindern und 

natürlich allen jung gebliebenen Erwachsenen einen schönen Tag gönnen. 

 

Wer mit möchte, muss sich unter unserer Mailadresse „nzwachendorf@web.de“ bis 18. 

Mai 2009 anmelden. Für die Kinder ist der Ausflug natürlich frei, Erwachsene müssen 

eine Unkostenpauschale von 10,- € aufbringen. 

 

Für Nichtmitglieder, Freunde und Gönner der NZW besteht ebenfalls die Möglichkeit 

teilzunehmen. In diesem Fall kosten die Kinder 15,- € und die Erwachsenen 20,- €. 

Jedoch müssen wir die Anmeldung der Mitglieder zuerst berücksichtigen, so dass eine 

Anmeldung nicht verbindlich sein wird, eine Absage erfolgt natürlich rechtzeitig. 

 

 

Der Blättlesmacher 

 

 


