
Rückblick Fasnet 2022 

 

Am Sonntag, 20. Februar 2022 fand im Haus der Bürgerwache in Rottenburg unser 

diesjähriger Narrenbrunch statt. Trotz Corona-Einschränkungen durften wir ein paar schöne 

närrische Stunden bei unserem Mitglied Aico Horn und seinem Team verbringen. Herzlichen 

Dank für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Tobias Wiech zauberte uns ein köstliches 

Brunch-Buffett mit vielen Leckereien. Auch hierfür herzlichen Dank. 

 

Am Montag, 21.02.2022 durfte sich unser Zunftmeister Frank Foitzik als närrischer Lehrer in 

der Grundschule betätigen. Hier brachte er den Schülern die Wurmlinger Fasnet nahe. 

 

Am Schmotzigen fand wie zu Nicht-Corona-Zeiten die Befreiung der Kindergartenkinder und 

der Schulkinder statt. Nur leider in diesem Jahr ohne Live-Musik. Auch auf das Stürmen der 

Kindergärten und Schule musste aufgrund der Corona-Verordnung verzichtet werden. Daher 

fanden sämtliche Veranstaltungen im Freien statt. Ebenso musste unsere Fleckentour zu 

den ansässigen Firmen eingeschränkt werden. 

 

Am Nachmittag fand unsere NZW-Kids-Party mit Narrensamen und Jungnarren statt. 

Näheres hierzu in einem separaten Bericht von unserer Jungnarrenbetreuerin. 

 

Bei traumhaftem Sonnenschein startete am Fasnets-Samstag um 12.30 Uhr unsere kleine 

närrische Wanderung am Zunfthaus. 

Die Wanderung ging an der Kirche vorbei, über die Lindenstraße in die Hegelstraße und an 

der Schule vorbei. Nachdem wir das Rathaus passiert hatten, bewegte sich der Narrentross 

auf dem Feldweg in Richtung Kiebingen. Beim Segelflugplatz zwischen Rottenburg und 

Kiebingen trafen sich dann die Wurmlinger Narrenzunft, die Hirschauer Narrenzunft, die von 

Hirschau her ihre Narrenwanderung antraten und die Narrenzunft aus Bühl (natürlich aus 

Bühl her kommend) um ein paar närrische Stunden zu verbringen. 

Anschließend ging es gemeinsam in die Stefan-Hartmann-Halle nach Hirschau um den 

Nachmittag ausklingen zu lassen. Ein herzliches Vergelts-Gott gilt hierfür unserer 

Partnerzunft aus Hirschau. 

 

Bei ebenfalls traumhaftem Frühlingswetter konnten wir unsere kleinen närrischen 

Wanderungen auch am Fasnetsmontag nach Hirschau und am Fasnetsdienstag nach Bühl 

durchführen. Kleine Umzüge in den jeweiligen Gemeinden rundeten unsere diesjährige 

Fasnet ab. Es waren gelungene kleine, aber feine Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit 

unseren Partnerzünften aus Hirschau und Bühl feiern durften. Danke hierfür. 

 

Zu guter Letzt wurde am Fasnetsdienstag der Narrenbaum durch die freiwillige Feuerwehr 

wieder zu Fall gebracht und durch einige Helfer für die kommende Fasnet aufgeräumt. Über 

eine Videobotschaft von unserem Zunftmeister Frank Foitzik und unserem 

Brauchtumsmeister Christoph Rebmann wurde die Fasnet verbrannt. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei der freiwilligen Feuerwehr für ihre 

Unterstützung beim Stellen und Fällen des Narrenbaums recht herzlich bedanken. Ebenso 

geht ein herzlicher Dank an unseren Ortsvorsteher Michael Elmenthaler, der uns zu jeder 

Zeit unterstützt hat sowie an die Erzieher/innen der Kindergärten, Lehrer/innen der 

Grundschule und an Hausmeister „Bobbas“, die unter den gegebenen Umständen und 

eingeschränkten Möglichkeiten den Kindern die Wurmlinger Fasnet nahe gebracht haben. 

Eine Tradition, die nicht verloren gehen darf. 

 



Herzlichen Dank geht auch an unsere Mitglieder und an diejenigen, die uns tatkräftig 

während der Fasnet unterstützt und die Fasnet 2022 überhaupt möglich gemacht haben. 

Danke auch an die Wurmlinger Bevölkerung und an alle, die nicht namentlich erwähnt 

wurden. 

 

Fasnetsparty unserer NZW-Kids 

 

Fasnetsparty mit dem Narrensamen und den Jungnarren der Narrenzunft Wurmlinger 

Knöpfle e.V. am Schmotzigen Donnerstag, 24.02.2022. 

 

Nach der erfolgreichen Befreiung der Kindergärten und der Schule war der Schmotzige 

Donnerstag für unsere NZW-Kids noch nicht vorbei. Gemeinsam haben wir uns zu einer 

Fasnetsparty getroffen und mit guter Laune und super Stimmung einen tollen Nachmittag 

miteinander verbracht. Bei klasse Musik haben wir viel getanzt und einige Spiele gespielt. 

Auch unser Zunftmeister Frank Foitzik konnte bei dem ein oder anderen Fasnets-Hit die 

Füße nicht mehr still halten. Mit einer leckeren roten Wurst hatten wir einen super Abschluss 

unseres Nachmittags und jeder durfte mit einem Fasnetstütchen nach Hause gehen. Vielen 

Dank an alle helfenden Hände und an alle die dabei waren! Danke auch an Ralf für die toll 

dekorierte Location! 

Selina Braun 

Jungnarrenbetreuerin 

Narrenzunft Wurmlinger Knöpfle e.V. 


