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Albersbösch die Heimat der Waldwurz 
 

Um die damalige Wohnungsnot zu beseitigen, wagte die Stadt Offenburg 
1953 den Sprung über die Kinzig. Heute bis hin zum Stadtwald und 
Burgerwaldsee bebaut, ist dieser Stadtteil mit ca. 6700 Einwohnern einer der 
menschenreichsten Stadtteile Offenburgs. Seine ausgeprägte Infrastruktur 

ermöglicht dem Stadtteil ein gewisses 
Eigenleben in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Stadtmitte.
www.narrenzunftwaldwurz.de
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Strassburger Str. 12 
77652 Offenburg
Tel.   0781 22529

Ein herzliches Dankeschön allen Geschäftsleuten,
die uns durch eine Annonce unterstützt haben.

Den Lesern seien diese Geschäfte
besonders empfohlen.

Narrenzunft Waldwurz Albersbösch 1980 e. V.

Närrische Info für unsere Neubürger:
In unserem Stadtteil haben viele nette Leute eine neue 
Heimat gefunden. Wir von der Narrenzunft Waldwurz 
möchten nicht versäumen, unseren Neubürgern unser 
Brauchtum ein Stück näher zu bringen und alle in unserem 
Stadtteil willkommen heißen. Wir  stellen uns mit der Geschichte 
der Narrenzunft Waldwurz auf  Seite 9 vor.

Lohi
Lohnsteuerhilfe
Baden-Württemberg e.V.
Lohnsteuerhilfeverein
seit 1968

BW
Frederic Schott

Fax  0781 22770
offenburg@lohi-bw.de
www.lohi-bw.de
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Inh. M. und A. Junker GdbR • Löhliswälderstr. 40
77746 Schutterwald • Tel 0781/52119

email: wernigk@gmx.de

Die Fasentkampagne 2016 war sehr Schulhof  zurück um das sensationelle 
kurz, deshalb gab die Narrenzunft Feuerwerk, das Gerd Sertel zündete, zu 
Waldwurz Albersbösch e.V. Vollgas! bestaunen. Hoch her ging es anschlie-
Der Terminkalender der Aktiven war ßend im Narrenkeller beim Pro-
prall gefüllt, bis zum Aschermittwoch grammfeuerwerk unserer Mitglieder. 
gab es kaum Verschnaufpausen. Die Albersböscher Narrenfeschd
Aktivitäten begannen mit dem Offen- Am Schmutzigen Donnerstag fand die 
burger Narrentag in der Innenstadt. Straßenfastnacht mit einer großen Po-
Abwechslungsreiches Programm lonäse durch den Stadtteil ihre Fort-
bei der Kinderfasent setzung. Ein weiterer Höhepunkt war 
Die zunfteigenen Aktivitäten began- das Albersböscher Narrenfeschd, das 
nen mit der Albersböscher Kinder- den Schulhof  in ein Narrendorf  ver-
fasent die von den „Kids“ der N.Z. wandelte. Besonders begrüßt wurden 
Waldwurz vorbereitet wurde. Ein die Stollebloser aus Diersburg. Diese 
voller Gemeindesaal mit närrisch Musiker geben vor ihrem Auftritt im 
kostümierten Kinder war der Beleg Narrendorf  im Innenhof  des Martha 
dafür, dass es sich lohnt diese Veran- Schanzenbach Hauses seit Jahren für 
staltung aufrechtzuerhalten. Am Mitt- die Bewohner ein Konzert, um diese 
woch vor dem Schmutzigen Donners- Leute zu erfreuen. Unter großem Weh-
tag übernahmen die Waldwurz das klagen und viel Gejammer wurde am 
Regiment in der Eichendorff  Schule Fastnachtsdienstag der Waldwurz dem 
um die Schüler von der Herrschaft der Engelchen und Teufelchen übergeben 
Lehrer zu befreien. Am Abend des damit sie sich bis zur nächsten Fasent 
selben Tages wurde der Narrenbaum gut erholen und wieder im Narren-
mit der musikalischen Begleitung der keller einschweben können. Aber wie 
Knallfrosch-Combo aus Weier aufge- heißt es so schön: „s’geht widder 
stellt, anschließend ging es auf  den d’gege.“

Rückblick Fasent 2016 
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"Jetzt geht es wieder rund, in allen gilt an dieser Stelle unser 
Albersbösch wird`s närrisch herzliches Dankeschön. Feiert mit 
bunt." uns Fastnacht, Sie müssen nicht viel 
Beim Oktoberfest im vergangenen dafür tun, denn wir werden viel für 
Jahr wurden wir von unserem Sie tun. Die Informationen, was Sie  
Oberzunftmeister Klaus-Dieter Fink wann und wo von uns zu erwarten 
aufgefordert mal wieder ein Vorwort haben, entnehmen Sie dieser Narren-
in unserer Albersböscher Narren- zeitung oder der örtlichen Presse.
zeitung zu schreiben, wir haben nicht Was wäre die Welt ohne Heiterkeit, 
lange überlegt und zugesagt. Wie in was ohne Scherz und Lachen! In 
jedem Jahr, können Sie aus unserer diesem Sinne auf  unsere Fastnacht 
Narrenzeitung vergangenes der letz- ein dreifach donnerndes Narri – 
ten Kampagne sowie kommendes Narro….
für diese Kampagne entnehmen. Wir 
bemühen uns immer wieder, unseren 
Verein der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Vielleicht finden Sie ja, an 
unserer Waldwurz Gruppe Interes-
se. Zur aktiven Freizeitgestaltung 
können wir Ihnen nicht nur an der 
Fasent, sondern auch in den anderen 
4 Jahreszeiten vieles bieten. In den 
über 35 Jahren unseres Bestehens hat 
sich unsere Narrenzunft als wert-
voller Bestandteil im fastnachtlichen 
Leben unserer Stadt etabliert, den 
niemand mehr missen möchte. Zahl-
reiche Veranstaltungen und Aktivitä-
ten sind dafür ein beredetes Zeugnis.
Hinter den langen Jahren einer 
stolzen Vereinsgeschichte stehen 
auch immer viele engagierte Men-
schen. Ohne das ehrenamtliche En-
gagement unserer Mitglieder, 
Freunde und Förderer, wäre ein 
ausgelassenes Feiern, vor und hinter 
den Kulissen, nicht möglich. Ihnen 

Liebe Freunde und Gäste 
der Narrenzunft Waldwurz Albersbösch

Dieter Schwarz
Ehrenzunftmeister

Thomas Schneider
Ehrenzunftmeister
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bei der Knallfrosch 
Combo-Night

Schnappschüsse



Schon immer hatte der Stadtwald für 
den Ortsteil Albersbösch eine große 
Bedeutung. 
Ganz besonders die frühen fünfziger 
Jahre blieben in Erinnerung. 
Ganze Scharen Offenburger Bürger 
und anderer Zeitgenossen bevölker-
ten den Stadtwald. 
Zum einen waren es die Holzsam- Eichendorff  Schule Offenburg Al-
mler, die ihren Bedarf  an Brenn- bersbösch. 
material im Stadtwald decken wollten, Unser Verein ist Gründungsmitglied 
zum anderen die Heilkräuter-Sam- im Ortenauer Narrenbund, welcher als 
mler, die ständig auf  der Suche nach gemeinnützige Personenvereinigung 
heilenden und wohlschmeckenden anerkannt ist. 
Kräutern waren. Unsere Maske ist ein aus Holz ge-
Ganz besonders begehrt waren schnitztes Wurzelgesicht. Unser Häs 
Baumwurzeln. Bei den Holzsam- besteht aus, in Blattform gestanzten 
mlern wegen des hohen Brennwertes Filzstücken, in den Waldfarben braun 
und bei den Kräutersammlern wegen und grün, die auf  einen Stoffunter-
des Geschmacks und der heilenden grund aufgenäht werden. 
Wirkung. Sowohl Maske als auch Häs stellen ein 
Durch verschiedene Veranstaltungen Wesen aus dem Wald dar, eben den 
und Aufführungen möchten wir auf   Waldwurz. 1996 wurde die Narrenrat 
diese Tradition aufmerksam machen. Uniform vorgestellt. 
Das symbolische Wurzelsuchen im Seit 1997 bereichern die Kräuterwieble 
Stadtwald gehört genauso zu unserem unsere Zunft. Wie der Name schon 
Programm wie das Füttern mit sagt, handelt es sich hierbei um Frauen 
Wurzelbrot (ein in Wurzelform ge- die in den 50-er Jahren im Stadtwald 
backenes Brot) und der Wurzelbrie Kräuter sammelten. Seit der Fasent 
(ein aus Waldkräutern hergestellter 1998 hat sich das Wurzelmännle da-
Likör ). zugesellt. 
Ein weiterer Punkt, mit dem wir Diese Figur soll dokumentieren wie in 
unserer satzungsgemäßen Aufgaben- den 50-er Jahren Holz und Wurzeln im 
stellung (der Pflege und Erhaltung Stadtwald gesammelt und abtrans-
fastnächtlichen Brauchtums) gerecht portiert wurde. 
werden wollen, sind Besuche bei ver- Kräuterwieble und das Wurzelmännle 
schiedenen Kindergärten und der sind keine Maskenträger.

Die Geschichte der Narrenzunft
Waldwurz
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Schülerbefreiung 2016
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Rückblick: Schülerbefreiung in der Eichendorff-Schule
Klassen 1-4

Mit viel Musik, und lustigen Spielen stimmten sich die bunt verkleideten 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern am Mittwoch vor 
dem Schmutzigen Donnerstag auf  die Schulfasent ein. Um 10.30 Uhr war es 
dann endlich soweit. Die Narren der Waldwurz stürmten in die Klassenzimmer 
und befreiten die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse. 
Anschließend versammelten sich alle in der Sporthalle, um gemeinsam zu 
schunkeln und zu feiern. Nachdem der Rektor gefangen genommen war, wurde 
er entmachtet und gab nach einigem Zögern über die Fastnachtstage frei. Die 
Schulklassen führten anschließend noch im Mittelkreis der Halle verschiedene 
Vorführungen auf. Die Lehrer und „Waldwurz“ waren sich einig, die Stimmung 
bei der diesjährigen Schülerbefreiung war einfach gigantisch. Dies lag nicht 
zuletzt an den tollen Vorführungen der Kinder.

Danke an alle Lehrer und Schüler  - ihr wart suuuuuper !!!!!!!!!
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Rückblick Hüttenwochenende
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Die Anreise erfolgte am Freitag- gönnen wollte machte sich gegen 8.00 
nachmittag. Zahlreiche Mitglieder   Uhr  auf  den Weg um gemeinsam die 
hauchten dem Jugendhaus mäch- wunderschöne Landschaft zu genieß-
tig Leben ein. Nachdem die Zim- en. Am Nachmittag wurde mit Team-
mer verteilt, die Koffer ausgepackt geist und Geschicklichkeit ein Schätz-
und die Jeans gegen Schlapperlook spiel und großes Quiz gelöst, (oder 
ausgetauscht waren, wurden Ge- auch nicht) was aber bei Jung und Alt 
tränke und Proviant eingelagert. gut ankam. Nebenbei wurde noch auf  
Nach dem die Arbeitsverteilung einer Großleinwand Bilder von früher-
vorgenommen war, konnte das ge- en Hüttenaufenthalten gezeigt. Der 
meinsame Vesper eingeläutet Samstag Abend verlief  ähnlich wie der 
werden. Nach dem Essen erfolgt vorige: Essen, spülen, spielen, lustig 
die obligatorische Grüppchen- sein… Wer noch übrige Energie hatte, 
bildung, aber nur zwecks gemein- verausgabte sich beim Tischtennis. Der 
samer Spiel und Unterhaltungs- Sonntag war dann schon wieder 
runden. Der lustige, gesellige Hüt- Abreisetag. Mit einem lachenden und 
tenabend endete zu den unter- weinenden Auge packten wir unsere 
schiedlichsten „Zu-Bett-Geh-Zei- Taschen, verstauten unser Gepäck und 
ten“, wobei nicht geklärt werden räumten die Hütte auf. Alle Teilnehmer 
konnte, ob eine männliche oder waren sich einig, dass das diesjährige 
weibliche Person als letzter das Hüttenwochenende wieder ein voller 
Licht ausmachte. Am Samstag- Erfolg und Highlight war. Aus diesem 
morgen, war der Frühstückstisch Grund freuen sich alle Teilnehmer auf  
schon ab 7 Uhr gerichtet, wobei das Jahr 2018, wenn wir uns alle auf  der 
sich zu dieser, für manche un- Hütte in Neusatzeck wiedersehen.
moralischen Uhrzeit noch recht Denn eins steht fest:
wenige Teilnehmer einfanden. Hütte ist nur einmal im Jahr
Nach dem gemeinsamen Früh-
stück mit allem was das Herz 
begehrt, konnte der Tag eigentlich 
nur positiv anfangen (zumindest 
für die meisten) hat man den 
Nachtschwärmern doch bewusst 
einen separaten Frühstückstisch 
(zwecks gemeinsamen Schweigen) 
eingerichtet. Wer die Natur liebt 
und sich eine Pause vom Alltag 

NZW Hüttenwochenende in Neusatzeck 29.04.-01.05.2016
Rückblick

Hatte alle im Griff  unser „Tiger“
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Schnappschüsse Sommerfest mit Bratpfannentennis

ALTER HUT
BISTRO

Öffnungszeiten:     Mo - Sa ab 10 Uhr
                          So - Feiert. ab 11 Uhr

Dart

Samstags
Weißweinschorle 1,80 €

Inhaber Margot Schweiß
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Bei unbeständigem Wetter, aber sehr spiele gespielt. Anschließend waren 
viel Hoffnung auf  Besserung, eröffne- die Frauen auf  dem Platz und spielten 
te die Narrenzunft Waldwurz das ihren Sieger aus. Nach einem erneuten 
Sommerfest und somit den Auftakt Gewitter mit Regenschauer wurde das 
zum 26. Gaudi Bratpfannen-Tennis- Turnier aus Sicherheitsgründen abge-
Turnier. brochen. Nach Beratungen mit allen 
Wie immer hatten am Freitag fleißige Mannschaften kam man auf  die Idee 
Helfer den Schulhof  in eine fröhliche den Sieger durch Schangeln auszu-
„Festmeile“ verwandelt. 28 Mann- spielen. Hierbei müssen Münzen aus 
schaften hatten sich angemeldet um einem bestimmten Abstand möglichst 
mit der Bratpfanne und dem gelben nah an eine Wand geworfen werden.
Gummiball um den Sieg zu spielen. Hört sich leichter an als es ist, zu-
Am Freitagabend haben die ersten mindest wenn man gewinnen möchte. 
Mannschaften um die Plätze 1 und 2 in Zur Siegerehrung um 20.00 Uhr konn-
ihrer Gruppe gespielt um am Samstag te Oberzunftmeister Klaus-Dieter 
in die Endrunde eingreifen zu können. Fink alle Mannschaften aufrufen um 
Bei der Fortsetzung am Samstag war Urkunden und Naturalien zu ver-
das erste Spiel bereits um 10 Uhr teilen. 
angesetzt um im Zeitplan zu bleiben, Die Wanderpfanne und somit den 
denn die Wettervorhersage lies nichts ersten Platz bei den Damen belegte die 
gutes erahnen. In den Spielpausen der NZ Waldwurz vor Dick und Durstig 
einzelnen Mannschaften konnten sich sowie den Wurzelbären. 
die teilnehmenden Spieler austausch- Bei den gemischten Mannschaften 
en, was auch zur Kameradschaft bei- und Herren siegten die Wurzelbäre 
trug. Am Nachmittag sorgte dann ein vor Grießheim und Wurzelbäre AH. 
Gewitter für eine einstündige Unter- Der Regen konnte dem gemütlichen 
brechung. Nach Abtrocknen des Hock danach, in den Zelten und im 
Platzes wurden sämtliche Gruppen- Narrenkeller nichts mehr anhaben.

Durch „Schangeln“ den Sieger beim
Bratpfannentennisturnier ermittelt
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Mitglieder stellen sich vor: Tim Armbruster
NZW: Wie lang bist du schon bei der Narrenzunft?
Tim: Seit ich geboren bin, 1990.
NZW: Wieso bist Du gerade in unsere Zunft  

eingetreten?
Tim: Hat sich irgendwie so ergeben.
NZW: Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was 

fasziniert dich an der Fastnacht? 
Tim: Die gute Stimmung und dass alle mal aus 

ihrem Alltag fliehen können.
NZW: Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Tim: Das schönste an dem Vereinsleben ist der 

Klasse Zusammenhalt.
NZW: Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 

nicht Fasent ist?
Tim: Ich bin Mitglied im VGA (Vergnügungsausschuss) und dadurch bei 

der Planung vieler Freizeitaktivitäten der Zunft beteiligt.
NZW: Was war der schönste Moment bisher?
Tim: Ehrung zum 22 jährigen Jubiläum.
NZW: Und der schrecklichste?
Tim: Fütterung mit 18 Jahren.
NZW: Das war's mal fürs Erste!!! Die Redaktion bedankt sich bei Dir ganz   

herzlich für das interessante Interview. Mach so weiter wie bisher!
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(gesungen auf  die Melodie von "Yesterday" von den Beatles)

Wurzelbrie, was wär d'Fasend doch nur ohne di,
wär dich einmal trinkt vergisst dich nie,

oh du verdammti Wurzelbrie!

Amnesie, wo sin mir nur nach dem Keller hi, zuviel Bier und zuviel roter Wi, 
und viel zu viel von dere Wurzelbrie!

Wär ich nur ins Bett,
zu der Zitt wie's die Frau het gseit.

Dann wär ich noch fit,
liebi Lit und nit so brei ei ei ..eit!

Wurzelbrie, was wär d'Fasend doch nur ohne di, wär dich einmal trinkt 
vergisst dich nie, oh du verdammti Wurzelbrie!

Wär ich nur ins Bett,
zu der Zitt wie's die Frau het gseit,

Dann wär ich noch fit,
liebi Lit und nit so brei ei ei ..eit!!!

Das Lied von der Wurzelbrie
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NZW: Wie lang bist du schon bei der Narrenzunft?
Mike: Seit Geburt.
NZW: Wieso bist Du gerade in unsere Zunft  

eingetreten?
Mike: Bin hineingewachsen.
NZW: Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was 

fasziniert dich an der Fastnacht? 
Mike: Finde es cool immer wieder neue Leute 

kennenzulernen.
NZW: Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Mike: Zusammenhalt und Spaß.
NZW: Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 

nicht Fastnacht ist?
Mike: Betreue die Website der NZW
NZW: Was war der schönste Moment bisher?
Mike: Gibt es etliche schöne Momente. Finde die gemeinsamen Hütten-        

aufenthalte immer wieder super.
NZW: Und der schrecklichste?
Mike: Fällt mir gerade nix ein.
NZW: Das war's mal fürs Erste!!! Die Redaktion bedankt sich bei  Dir  

ganz herzlich für das interessante Interview. Mach so weiter wie 
bisher!

Mitglieder stellen sich vor: Mike Schneider

 

täglich ab 17.00 Uhr

Livebands 

und vieles mehr

Getränkeaktionen

Karaoke
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Wie schon seit vielen Jahren war auch Unser Waldwurz-Neuling Julija war 
die NZ Waldwurz mit einer Werkstatt dann am Mittwoch an der Reihe – 
am Albersböscher Ferienprogramm KLASSE. Es wurde indianisch. Mehr 
beteiligt. Unser bisheriger Werkstatt- als 30 Kinder gestalteten Armbänder 
titel „Gärtnerei“ wurde wohl unserem und Kopfschmuck und auch die 
Angebot nicht mehr gerecht – daher untalentiertesten konnten wenigstens 
lief  unser Wirken dieses Jahr unter der einen einfachen Knoten.
Überschrift „Dies & Das“. Der Abschlusstag wurde, wie seit 
Am Montag bot Sylvi den Kinder an längerem, den Finkies überlassen. 
mit Ihr Teelichthalter zu basteln. Da- Die in Südfrankreich gesammelten 
für wurden Einweggläser beklebt. Muscheln wurden dieses Jahr auf  
Wie wir Sylvi kennen konnte sie auch Styroporringe geklebt und zu Tür-
die zum Teil unkreativen Jungs zu kränzen kombiniert.
mehr Einsatz begeistern. Nicht zu vergessen die Waldwurz-
Den Tag darauf  war unser „Kleine Mitglieder Samira in der Sparkasse und 
Stadt“ Urgestein, Andrea Werkstatt- Alicia hinter der Theke.
leiterin. Am Ende gingen viele Kinder Tolles Konzept, interessierte Kinder, 
mit Schmuckarmbändern, gebastelt nette Leute … wir sind nächstes Jahr 
aus Faden und Draht, nach Hause. wieder dabei.

Rückblick „Kleine Stadt“



Rückblick Grillfest
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Unser Grillfest am letzten Ferienwo-
chenende war ein voller Erfolg. Es hat 
alles gepasst: die mitgebrachten Salate 
waren lecker, das Wetter war vorbild-
lich. Das alles spiegelte sich in der 
Laune aller wieder, sodass es ein sehr 
entspannter Samstag wurde. Das 
Grillfest haben wir auch zum Anlass 
genommen, um uns sportlich in ragend ankam, konnten sie doch den 
einem Fünfkampf  zu messen, was be- „Großen“ das eine oder andere 
sonders bei den Jugendlichen hervor- Schnippchen schlagen.  
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Wie jedes Jahr veranstaltete die letzten Plätze wurden noch heiße 
Gartengemeinschaft „ Am Königs- Kämpfe ausgetragen. 
wald" zwei Tage lang ein Boccia- Um die Mittagszeit wurde der große 
Turnier. Da wir nicht nur feiern Gemeinschaftsgrill angefeuert und 
können, sondern auch sportlich be- alle konnten ihr Grillgut selbst 
gabt sind, ist es für den Waldwurz zubereiten. Die Zeit nach dem Essen 
Pflicht, dies unter Beweis zu stellen. bis zur Siegerehrung nutzte mancher 
Mehrere Teams traten gegeneinander um noch neugewonnene Talente zu 
an, ob groß oder klein, ob Profi oder fördern, den Ponyhof  zu besuchen 
Anfänger. Mancher Anfänger ent- oder um einfach zu entspannen. Die 
deckte urplötzliche sein Talent und Siegerehrung wurde von jedem 
wurde vom Ehrgeiz gepackt. Dies be- einzelnen genau verfolgt. Die Gewin-
wirkte, dass so mancher Profi be- ner, Verlierer sowie unsere neuen 
merkte, dass andere auf  der Überhol- Bocciatalente wurden alle zusammen 
spur waren und sie hinterherhinkten. auf  unserem Gemeinschaftsfoto ver-
Nach mehreren Runden wurde erst- ewigt. Dem Gartenverein "Am Kö-
mal das mitgebrachte Vesper ausge- nigswald" nochmals ein großes Lob 
packt. An den Vespertischen fanden und ein großes Dankeschön.
auch alle Platz. Das Vereins-
heim der Gartenfreunde hatte 
ebenfalls geöffnet, so dass 
jeder seinen Durst stillen 
konnte. Am nächsten Tag wur-
de das Turnier weitergeführt, 
da die Finalisten gegeneinander 
spielen mussten, selbst um die 

Zwei Tage Bocciaturnier bei der Gartengemeinschaft.
„Wir sind auch sportlich“
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O-zapft is! So hieß es wieder im Nar-
renkeller. Der Keller war auch dieses 
Jahr ganz traditionell nach dem ori-
ginal, dem Münchner Oktoberfest 
dekoriert. Die typischen weiß-blauen 
Wimpel, Tischdecken, Freistaat-
Wappen und Maßkrüge sorgten für 
das richtige Ambiente. 
Für das leibliche Wohl wurde nach stemmen, welches mit überraschen-
bayrischer Art mit Weißwürschtl, den Erfolgen glänzte. Gefeiert wurde 
süßem Senf  und Brezln gesorgt. länger wie beim 
Die Mitglieder und Freunde kamen in bayrischen Vor-
Lederhosen und Dirndln um bei bild. 
bayrischen Schmankerln die Münch- Wir freuen uns 
ner Partylaune zu steigern. auf  das nächste 
"A Mordsgaudi" waren auch die Jahr wenn es wie-
integrierten Spiele, wie z.B. Jahr- der heißt:
marktdosenwerfen oder das Maßkrug  „O-zapft is".

Oktoberfest im Narrenkeller



Unser Vergnügungsausschuss der für alle internen 
Veranstaltungen die Vorbereitung und 

Durchführung übernimmt!
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Seit der letzten Jahreshauptversammlung letztjährigen Fasent standen die Planung-
sind en für das Hüttenwochenende im Jugend-

haus St. Franziskus in Bühl Neusatzeck an. 
Mitglieder des Vergnügungsaus- Kurz darauf  fand auch schon die Vater-

schusses (VGA). Aufgabe des VGA ist es tagswanderung zum Anglerheim Walters-
den Narrenrat bei verschiedenen Veran- weier statt und die Vorbereitungen für das  
staltungen der Narrenzunft Waldwurz zu Bratpfannentennisturnier am 10./11. Juni 
unterstützen bzw. diese eigenständig zu standen auf  dem Programm. Nach der 
planen und zu gestalten. Jährlicher Höhe- Sommerpause wurde vom VGA das Grill-
punkt der vom VGA durchgeführten Ver- fest mit Sommer-Olympiade und auch die 
anstaltungen war wieder einmal die  Fast- Waldwurz-Halloweenparty vorbereitet.
nachtseröffnung am 12.11.2016. Unter Ein langes und arbeitsreiches Jahr liegt 
dem Motto "Bunt kommen, Blau gehen. hinter uns und wir freuen uns jetzt erstmal 
Schwarz und Weiß ist auch keine Lösung" auf  die Fasent 2017. Wir hoffen, dass euch 
hatten sich nahezu alle Waldwurz und ein die von uns gestalteten Veranstaltungen 
paar Freunde im bunt mit Luftballons, gefallen haben und wir würden uns 
Girlanden und Tüchern geschmückten besonders freuen, wenn unsere Veran-
Narrenkeller eingefunden, um die 5. staltungen nicht nur hauptsächlich von 
Jahreszeit gebührend einzuläuten. Der Waldwurzmitglieder sondern auch von 
VGA war aber nicht erst zur Fasent- Mitbürgern und Freunden aus ganz 
eröffnung aktiv. Schon kurz nach der Offenburg besucht werden.

Michaela, Pusch, Sylvi, Silke, Alex, 
Tim, Manuel, Thomas, Nico, Frank und 
Armin 

Jahresrückblick Vergnügungsausschuss

Ein jeder Waldwurz der isch stets dabei,
bei jeder bunten Narretei,

ob kalt, ob warm, ob Sturm oh Graus, 
ein Waldwurz der macht's beste draus.
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Unsere Jugendarbeit besteht haupt- für die Kampagne 2017 soll etwas 
sächlich darin, Kinder und Jugend- ganz anderes werden, da nur die 
liche an die Albersböscher Fasent „Kid's“ bis 11 Jahre mittanzen. Die 
heranzuführen. Im vergangenen Älteren werden sich auf  die 
Jahr traf  sich unsere Kinder- und Moderation bei der Kinderfasent 
Jugendgruppe in Abständen zu ver- konzentrieren und es ist vorge-
schiedenen Gruppenaktivitäten sehen, dass sie sich mit einem 
und den Tanzproben. An der Fa- Sketch am Programm beteiligen. 
sent 2016 beteiligte sich unser Die sorgsame Pflege des „Narre-
„Narresome“ bei vielen Tanzauf- some“ war in der Albersböscher 
tritten, unter anderem wurde der Fasent schon immer oberstes Ge-
Tanz beim Jugend und Kinder- bot. Die Kinder werden vor allem 
nachmittag des Ortenauer Narren- mit unserem närrischen Brauchtum 
bundes, bei unserer eigenen Kin- vertraut gemacht. Viele zusätzliche  
derfasent und bei der Narrenzunft Aktivitäten sind auch unter dem 
Griesheim aufgeführt. Der Tanz Jahr geplant. 

Kinder & Jugendarbeit der Narrenzunft Waldwurz
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Bei uns ging es am 12.11.2016 bunt zu, einer großen Polonaise durch den 
kein Fleck blieb grau als der VGA die ganzen Narrenkeller endete und alle 
Mitglieder in den geschmückten Keller machten fröhlich mit. Auch dieses Jahr 
einlud. „Die Welt ist bunt“ war das wurden wieder die tollsten Kostüme 
Motto an diesem Abend und wie jedes prämiert und wie immer fiel die Ent-
Jahr waren alle anwesenden kreativ scheidung sehr schwer. Zu den besten 
und kamen in der passenden Ver- Kostümen gehörten ein lebendiges 
kleidung. Zur Begrüßung gab es ein  Mobile, Zauberwürfel, Regenbogen, 
grünes Überraschungsgetränk und ein Schlümpfe, Smileys, bunte Ladies, 
selbst gedichtetes Lied vom VGA, bei Luigi und und und… der Einfallsreich-
dem alle mitsingen/lachen konnten. tum der Waldwurz kannte keine Gren-
Anschließend wurden die aktiven zen. Natürlich durfte auch Heike mit 
Mitglieder geehrt – für 11 Jahre aktive der Schnitzelbank nicht fehlen. Ge-
Mitgliedschaft bedankte sich Ober- konnt referierte sie über die Missge-
zunftmeister Klaus-Dieter Fink bei schicke der Waldwurz im vergangenen 
Armin Wendle, Tanja Rogg und Jahr mit Gesangseinlage zum Mit-
Andreas Rogg. Er überreichte ihnen machen! Um Punkt 11:11 Uhr wurden 
die Urkunden und zeigte ihnen ein Bild dann die Probejährler aus der letzten 
aus der Narrenzeitung von vor elf  Kampagne zu aktiven Mitgliedern: 
Jahren, als sie aktive Mitglieder wur- Julija Mohlau und David Eck wurden 
den. Nach einigem bunten Treiben traditionell unter Gespringe und Ge-
führte dann der VGA einen lustigen hopse von ihren Paten mit Wurzelbrie 
Tanz mit den Schlümpfen, Biene Maja und Wurzelbrot „uffgepäppelt“ und 
und Pippi Langstrumpf  auf, der mit bekamen ihren Orden verliehen. 

Kunterbunt und Farbenfroh in die 
Fasentskampagne 2017 gestartet
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Danach wurden die neuen Probe- Mitmachen und Mitsingen. Wie jedes 
jährler vorgestellt und mit neuer Jahr hatte der VGA die Waldwurz 
Latzhose und Flaschenöffner für die gekonnt unterhalten und ihr Motto 
kommende Fasent ausgestattet. super umgesetzt! Beim anschließ-
Nach diesem Spektakel verab- enden gemütlichen Beisammensein 
schiedete der VGA den offiziellen wurde die nun beginnende Fasent 
Teil des Abends mit einem Tanz zum noch ausgiebig gefeiert.

Schnappschüsse Fasenteröffnung
Wisst ihr wo man stets den Waldwurz find't?
Nur immer dort, wo frohe Menschen sind.

Niemals ärgern, immer lachen,
öfter mal ein Späßchen machen!
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Ab sofort aktive Waldwurzmitglieder
Mit Wurzelbrie und       
Wurzelbrot  
uffgepäppelt:
Julija Mohlau
Pate:Tanja Rogg

David Eck
Pate:Thomas Schneider 

Sabrina Wiedemer
entschuldigt
wegen Krankheit

Robert Renner

Ab sofort  ins Probejahr
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Acht Narrenzünfte aus Offenburg und Werte von Fasent und Brauch-
haben sich im Laufe der vergangenen tum zu erinnern. Der Öffentlichkeit 
Jahre zu einem Narrenbündnis zu- vorgestellt, wird auch ein eigener Nar-
sammengeschlossen, dessen Ziel es renkalender. Um auf  sich und ihren 
ist, nicht nur Erfahrungen gezielter Beitrag zur Offenburger Fasent auf-
auszutauschen, sondern auch gemein- merksam zu machen, stellen die 
sam die fastnächtliche Brauchtums- Zünfte des Narrenbündnisses zur 
ausrichtung und Vielfalt ihrer Aktivi- Fasent 2017 Masken und Häs in den 
täten bekannter zu machen. Schaufenstern der Offenburger In-
Das Offenburger Narrenbündnis ver- nenstadt aus. Am Samstag, den 4. 
steht sich als eine Interessengemein- Februar, werden Hästräger aus allen 
schaft von Narrenzünften, die das Bündniszünften gemeinsam mit einer 
fastnächtliche Brauchtum in den zu Guggenmusik in einer großen Polo-
Stadtteilen gewordenen Ortschaften naise von Schaufenster zu Schau-
pflegen. Hierzu gehört es nach dem fenster ziehen. Start ist um 11.11 Uhr 
Verständnis der Zünfte auch an Ideen am Info-Stand unter den Pagoden.

Die Vereine der im Bündnis organisierten Ortsteil-Zünfte: ( von links) 
Wolfonia (Rammersweier), Waldwurz (Albersbösch), 
Krabbenaze (Bohlsbach),  Tscherissili (Elgersweier), 
Rebknörpli (Fessenbach), Wierer Frösch (Weier), 
Muhrbergdachse (Bühl), Buhneschäfe und Hexen (Zunsweier).

Offenburger Narrenbündnis
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Wir gratulieren zum 11-jährigen Jubiläum

Wir gratulieren zum 22 -jährigen Jubiläum

Zum Jubiläum ehrten 
Oberzunftmeister
Klaus-Dieter Fink 
und
Zunftmeisterin 
Andrea Kühne 
die Aktiven: 
Armin Wendle, 
Andreas Rogg und
Tanja Rogg mit 
Urkunde und Orden.

Zum Jubiläum ehrten 
Oberzunftmeister    
Klaus-Dieter Fink 
und 
Zunftmeisterin         
Andrea Kühne
den Aktiven:       
Marco 
Armbruster mit 
einem Ehrenstein

Öffnungszeiten: Mo - Sa ab 10 Uhr
Sonntag ab 16:00 Uhr

77656 Offenburg Heimburgstr.1
Tel.: 0781 - 20351660
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Albersböscher Kinderfasent hat Tradition
Yeah, yeah, yipppiiiieh! Am 17. bereiten sich unsere Kindermode-
Februar 2017 ab 14.30 Uhr findet ratoren und Waldwurz „Kid's“ vor, 
unsere Kinderfasent zum 23. mal um an diesem Nachmittag den 
statt. Seit 1994 veranstalten die anderen Kindern ihre Auftritte zu 
Waldwurz die Kinderfasent im präsentieren. Es gibt eine große Feier 
Albersböscher Gemeindesaal. In der für die kleinen Narren mit vielen 
Halle kann man Piraten, Cowboys, Spielen, Showtänzen und natürlich 
Ritter, Indianer, kleine Hexen und einer Kostümprämierung. 
Prinzessinnen und vieles mehr mit Die Kinder können sich also aktiv am 
ihren schönen Verkleidungen be- Programm beteiligen und die Fast-
staunen. Für uns ist es wichtig, dass nacht mit den Waldwurz Kid's er-
an diesem Nachmittag die kleinen leben. Auch freuen sich die Waldwurz 
Narren im Mittelpunkt stehen. Aus „Kid's“ auf  die befreundeten Kinder-
diesem Grund wird das Programm gruppen der verschiedenen Narren-
auch von Kindern für Kinder zünfte, die mit ihren Auftritten das 
gestaltet. Wochenlang proben und Programm bereichern werden.



Herzliche 
Glückwünsche
zur Geburt der kleinen
Leonie Willburger 
(Geb. am 13.10.2016)
Sie möge wachsen und
gedeihen und immer auf  
der Sonnenseite 
des Lebens stehen.

Die Mitglieder der Narrenzunft „Waldwurz Albersbösch 1980 e.V.“
gratulieren den Eltern ganz herzlich und wünschen dem Narresome viel 

Glück und Gesundheit!

Viel Programm!
GroßesNarrendorf !

Großer Narrenumzug
und wir mitten drin!

    
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 

viele Narren aus Albersbösch und 
Umgebung in unserem Zelt oder an 
unseren Ständen begrüßen dürften.

Bis bald!

36
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Was ist denn hier los in Albersbösch? Die Waldwurz sind los! Die ziehen 
nämlich am Schmutzigen Donnerstag durch den ganzen Stadtteil zum 
„Schnurre und Schnaige“. Mit der Narrenpolonaise und Musik und viel 
Hunger und Durst tanzen die Waldwurz durch die Geschäfte um sich bei 
ihnen für die Unterstützung im letzten Jahr zu bedanken.

Schnurre un Schnaige am „Schmutzige“ in Albersbösch
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Bilder von 2014

 

Am Mittwoch den 22. Februar wird um 19:11 Uhr der 
Narrenbaum gestellt. Jeder der will, kann bei diesem 
Spektakel mit befreundeten Narrenzünften, Guggen-
musik und Feuerwerk dabei sein. Anschließend gibt es ein 
unterhaltsames Programm im Narrenkeller für Groß und 
Klein. Abends, wenn es dunkel wird und die Fasents-
woche nicht mehr weit ist, fangen die Waldwurz an zu 
wuseln: Der Narrenbaum wird am Mittwoch vor dem 
Schmutzigen Donnerstag alljährlich von den starken 
Waldwurz gestellt, damit auch ja jeder im Stadtteil 

mitbekommt, wer nun die Macht hat in der 5. Jahreszeit: die Narretei.

Symbol für närrischen Machtanspruch

Bei Ziehen, Zwicken, Reizen, Schmerzen,
da wo man seufzt von ganzen Herzen,

gibt's ein Mittel schnell und gut,
Wurzelbrie macht wieder Mut.
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Bilder von 2014

Jeder der Lust auf  einen tollen Samstag Tombola. Für das leibliche Wohl ist 
hat, muss am Fasentsamstag zu den ebenso gesorgt, sei es mit dem Wald-
Waldwurz nach Albersbösch kommen! wurz-Burger, Kuchen oder unserer 
Ab 11:11 Uhr ist wieder viel los auf  Wurzelbrie. Es ist also für jeden etwas 
dem Schulhof  in Albersbösch, denn dabei und nebenher bleibt noch Zeit, 
das Narrenfeschd wird gefeiert. Be- die Waldwurz ein bisschen besser ken-
freundete Zünfte und Musikgruppen nenzulernen. Wer also was erleben 
werden mit ihren Beiträgen für Stim- möchte, der kommt zu unserem Nar-
mung sorgen, außerdem gibt es einige renfeschd auf  den Schulhof.
Angebote für Kinder und eine große 

Albersböscher Narrenfeschd am Fasentsamstag
auf  dem Gelände der Eichendorff  Schule

 

Getreu unserem Motto:
Bisch arg Krank un bisch halber hi

schmerzt dir d'r Kopf  oder au s'Knie. 
Kummsch am Krückstock oder ohne, 
ä B'such bi uns wird stets sich lohne!

Also daran denken: Daheim kann d' Kuchi g'schlosse bleibe, 
mir geh'n zum Waldwurz Narretreibe.
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Bilder von 2014

Fasentbeerdigung
Alle schönen Dinge haben ein Ende – da kommt leider auch die Fastnacht 
nicht daran vorbei. Die traurigen Waldwurz betrauern das Ende der 5. 
Jahreszeit am Fastnachtsdienstag um 19:01 Uhr im Narrenkeller in 
Albersbösch. Jeder, der noch einmal Spaß haben möchte, bevor der triste 
Alltag wieder los geht, darf  in den Narrenkeller kommen und ein 
unterhaltsames Programm genießen, um ein paar letzte schöne Stunden der 
Fasentskampagne zu erleben.

Jedes Jahr aufs neue.... 
die unterhaltsame Narrenzeitung 
der N.Z. Waldwurz mit einem 
Rückblick auf  die vergangene Fasent 
und die Ereignisse des kommenden Jahres.
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Kinderfasent
Freitag 17.02. ab 14:30 Uhr
Im Gemeindesaal Heilig - Geist

Narrenbaum stellen
Mi. 22.02. um 19:11 Uhr auf  dem Rabenplatz, 
anschließend Feuerwerk auf  dem Schulhof. 
Einzug in den Narrenkeller. Närrisches Programm
mit Showeinlagen

Schnurre un Schnaige
Donnerstag 23.02 ab 9.00 Uhr
Große Polonäse durch ortsansässige Geschäfte

33. Albersböscher Narrefeschd
Samstag 25.02. ab 11.11 Uhr
Eichendorff   Schule auf  dem Schulhof  und im Narrenkeller 

Fasentbeerdigung
Dienstag 28.02. ab 19.01 Uhr
im Narrenkeller 

2017
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