Rückblick Fasnet 2016
Auch in der diesjährigen Fünften Jahreszeit hatten wir sehr viel Spaß. Angefangen
am 6. Januar bei Brigitte Hess und auf dem Dorfplatz mit dem traditionellen
Maskenabstauben haben wir die Fasnet eingeleitet. Schon am nächsten
Wochenende durften wir mit dabei sein, als die Narrenfreunde Burgalai-Geister ihr
10-jähriges Jubiläum feierten und gratulieren ihnen hierzu nochmals recht herzlich!
Dann dauerte es nur vier Wochen, bis die Fasnet auch zur Narrenzunft kam und wir
unser großes Programm um den Schmotzigen Donnerstag und den FasnetsSamstag hatten.
Am Schmotzigen haben wir die armen Schüler von der strengen Herrschaft der
Schule befreit und sie anschließend beim Wurstschnappen verköstigt. Abends ging
es auf zum traditionellen Hemmadklonker-Umzug mit dem Musikverein Wurmlingen,
den Burgalai-Geistern und der Narrenzunft Wurmlingen. Auf dem Dorfplatz nahmen
wir mit großer Zustimmung der närrischen Bevölkerung die Ortsverwaltung in die
Hand und stürzten den Ortsverdreher Schöllkopf mit seinen Ortschaftsräten. Im
Anschluss hatten wir viel Spaß in der Kelter bei "Hemmadklonker meets
Altweiberfasnet".
Am Fasnets-Freitag besuchten wir den Musikverein Wurmlingen bei ihrem
Kappenabend und ließen uns mit Speiß und Trank und tollen Programmpunkten
verwöhnen.
Dann war endlich unser Tag vor der Tür. Beim Zunftmeisterempfang begrüßten wir
über 40 Gruppen, die unseren Umzug mitgestalteten. Auch die Sonne war auf
unserer Seite und strahlte den ganzen Tag. Mit vielen Zuschauern machte der
Umzug richtig Spaß.
Abends sorgten wir dann bei unserem Zunftball durch tolle Programmpunkte und der
Party-Band "Fashion" für riesen Stimmung in der Uhlandhalle. Das Highlight des
Abends war der Auftritt unserer Showtanzgruppe Climax, die mit Superhelden die
gemeinen Joker vor den Bankkauffrauen und -männer vertrieben.
Am Fasnets-Dienstag dann sollten wir eigentlich der Fasnet dann auf Wiedersehen
sagen, doch leider hat uns diesmal das Wetter einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung gemacht. Ohne Feuer und Puppe sagten wir bei Brigitte Hess in
gemütlichem Rahmen der Fünften Jahreszeit Ade und betrauerten das Ende dieser
kurzen Zeit.
Zuletzt trafen wir uns dann am Aschermittwoch nochmals zum traditionellen FischEssen im Adler und verbrachten einen gemütlichen Abend zusammen.
Nun wird es wieder ruhiger um Knöpfle, Weible, Bajas und Randelmäx.
Für diese tolle Fasnet 2016 bedanken wir uns herzlich bei allen Besuchern unserer
Veranstaltungen, unseren Gastzünften am Umzug und Zunftball, der Freiwilligen
Feuerwehr Wurmlingen, dem Musikverein, der Hemmadklonker-Kappelle,
Kolpingsfamilie, Natur- und Vogelschutzverein, Ortsverwaltung Wurmlingen mit dem
OV Schöllkopf und seinen Ortschaftsräten, Grundschule Wurmlingen, Wurmlinger
Kindergärten, Familie Hess für die Bewirtung beim Abstauben und Verbrennen, allen
Gastgebern vom 06.01. und an der Flegga-Tour, allen Ständles-Betreibern am

Umzug, den Anwohnern der Umzugsstrecke und ganz besonders all unseren
Mitgliedern, die vor allem an der Hauptfasnet fleißig mitgeholfen und mitgeplant und
somit zu einer gelungenen Wurmlinger Fasnet 2016 beigetragen haben, zum Schluss
bei all denjenigen, welche nicht erwähnt wurden.

Fasnetsbilder
Auch in diesem Jahr sind wir fleißig auf der Suche nach Fasnetsbildern von uns und
unseren Veranstaltungen (vor allem Umzug und Zunftball am Fasnets-Samstag). Wir
freuen uns über alle Bilder, die uns erreichen und Erinnerungen an die diesjährige
Fasnet darstellen.
Bilder dürfen gerne per Mail an philipp-nzw@web.de mit uns geteilt werden.
Vielen Dank!
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