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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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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  der 
nächsten Seite vor.
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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



Februar: Die heiße Phase beginnt, fast jedes Wochenende unterwegs, 
Tanzauftritte für jung und alt, dann noch unsere eigenen Veranstaltungen 
(Kinderfasent, Narrenbaumstellen, Schulsturm, Schnurre und Schnaige, 
Narrenfeschd, Fasentbeerdigung, Hästägerversammlung, Heringessen).

März: Schon wieder alles vorbei… Häs in die Reinigung bringen. Aber wie 
heißt es so schön: „Es geht wieder dagege“.

April: Die Kellerabende im Narrenkeller starten wieder.

Mai: Jahreshauptversammlung, und Vatertags-Ausflug stehen auf  dem 
Programm.

Juni: Unser traditionelles Bratpfannentennis Turnier findet statt, Aufbau, 
Abbau – Spaß mit vielen befreundeten Zünften und Vereinen. Stadtteilfest in 
Albersbösch, wird von uns mit unterstützt, evtl. noch bei Sommerfesten 
anderer Narrenzünfte zu Gast. Für die Waldwurz Kids findet ein besonderer 
Ausflug statt.

Juli – August: Sommerpause - private Treffen nicht ausgeschlossen.

September: Grillfest am Narrenkeller – Tanzproben starten

Oktober: Wie immer zu Gast bei der Combo Night – Tanzauftritt

November: Der 11.11 rückt näher – Kostüme basteln oder kaufen für das 
aktuelle Motto der Fasenteröffnung im Narrenkeller. Spätestens jetzt werden 
die Häs herausgeholt: Passt den Kindern noch alles? Wo muss ich flicken – 
neue Blätter annähen? Braucht jemand neue Strohschuhe? Handschuhe? 
(Gleichzeitig wird die Weihnachtsdeko  herausgeholt).

Liebe Freunde und Gäste der 
Narrenzunft Waldwurz Albersbösch

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und die Fasent 
steht wieder einmal vor der Tür.
Aber wie sieht so ein Waldwurz Jahr eigentlich 
aus?

Januar: Nach der besinnlichen Weihnachtszeit 
starten wir mit unserem traditionellen Neu-
jahrsempfang im Narrenkeller. Schon bald 
geht es los mit den ersten Abendveran-
staltungen und Umzügen – rein ins Häs!

6



7

Dezember: Die ersten Tanzproben für die Kids beginnen, Weihnachtsfeier 
für die Waldwurz Kids, Weihnachten - Ruhe vor dem Sturm.

So oder so ähnlich kann man ein Waldwurz Jahr beschreiben. Ein Jahr, das 
sicherlich mit viel Arbeit verbunden ist, aber das auch eine Menge Spaß und 
Freude bringt. Wir hoffen, auch SIE einmal bei einem unsere Feste, begrüßen 
zu dürfen, damit auch sie den Spaß und die Freude gemeinsam mit uns erleben 
können.

Auf  ein schönes „Waldwurzjahr“ und Ihren Besuch freue ich mich schon 
jetzt und Ende mit einem:

Tanja Rogg
(Kanzelar)

Donner, Blitz und Krache,
im Unterholz erwache,

G`sichter knorrig, aschtig froh,
alles brielt die Waldwurz sin do! Narri! Narro!
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Oberzunftmeister Klaus Dieter Fink hin versuchen den Verein weiter nach 
eröffnete satzungsgemäß die Ver- vorne zu bringen und in Albersbösch's 
sammlung und begrüßte alle an- kulturellem Leben zu etablieren. Mit 
wesenden Mitglieder. Vor Eintritt in schwarzen Zahlen unter dem Strich 
die Tagesordnung, gegen die keinerlei präsentierte Schatzmeisterin Sarina 
Einwände vorlagen, gedachte die Tränkner den Kassenbericht, der im 
Gemeinschaft der verstorbenen Mit- Anschluss von den Kassenprüfern als 
glieder. Zunftschreiberin Tanja Rogg korrekt und gut geführt bestätigt 
berichtete über den Mitgliederstand wurde. Kassenprüfer Dieter Schwarz 
und dessen Entwicklung im vergan- stellte den Antrag auf  Entlastung der 
genen Jahr. In Ihrem Bericht lies sie alle Kasse und des gesamten Vorstandes, 
Umzüge und Veranstaltungen Revue was einstimmig angenommen wurde.
passieren. Vergnügungsausschuss- Als nächstes standen Neuwahlen an. 
sprecher Armin Wendle durch- Dieter Schwarz wurde als Wahlleiter 
leuchtete auf  humorvolle  Weise die beauftragt, der es aber nicht versäum-
vereinsinternen Veranstaltungen. In en wollte sich vorher bei OZM Klaus-
Vertretung der Jugendwartin konnte Dieter Fink, bei dem alle Fäden  zu-
Andrea Kühne mitteilen, dass viele sammen laufen, herzlich für seine 
Unternehmungen mit den Kid's auch unglaubliche Energieleistung zu be-
übers Jahr verteilt schön und erfolg- danken. Um niemand zu vergessen 
reich waren. Oberzunftmeister Klaus sprach er auch allen Mitgliedern seine 
Dieter Fink blickte in seinem Jahres- Hochachtung aus. Bei den Neuwahlen 
bericht hauptsächlich nochmals auf  die gab es keine großen Veränderungen im 
Kampagne 2017 zurück. Er bedankte Vorstand, neue Herausforderungen 
sich ausdrücklich für die tolle Unter- und Ziele werden in den nächsten zwei 
stützung und Kameradschaft der Jahren angegangen.
zahlreichen Mitglieder. Er wird weiter-

Jahreshauptversammlung 2017
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Außerplanmäßig veranstalteten wir essen erfolgte die obligatorische 
2017 unser Hüttenwochenende wie- Grüppchenbildung, zwecks gemein-
der in Neusatzeck, da es 2016 so viel samen Spielen und Unterhaltungs-
Zuspruch fand. Unser alljährliches runden. Der Abend endete für die 
Oktoberfest feierten wir auch auf  meisten Waldwurze spät. 
der Hütte, eine bessere Kulisse um Am Samstagmorgen erwachten die 
die Bierkrüge zu heben gibt es nicht. Hüttengäste zu unterschiedlichsten 
Die Anreise erfolgte wie immer am Zeiten um sich am Frühstückstisch 
Freitagnachmittag, die Zimmer bzw. einzufinden. Nachdem jeder Wald-
die Betten waren schnell verteilt. Das wurz frisch gewaschen war, er-
schöne sonnige Wetter zog viele wachten auch die Lebensgeister 
Waldwurz auf  die Terrasse, welche wieder. So mancher, insofern er sich 
einen fantastischen Ausblick bot, bei dem Bombenwetter von den 
andere machten einen Spaziergang Liegestühlen auf  der Terrasse lösen 
und so mancher Waldwurz entdeckte konnte, nahm an einer kleinen 
seine kreative Ader und verschönerte Wanderung teil, bei der fleißig  
den Boden mit Straßenmalkreide. Maronen gesammelt wurden.
Nach dem gemeinsamen Abend- Unsere Sportskanonen gaben sich...

Hüttenwochenende 2017



11

währendessen dem Tischtennisraum Hütte, welche schon für das Okto-
in der Hütte hin. Am frühen Nach- berfest geschmückt war.
mittag begaben sich unsere Wald- „O'zapft is“ hieß das Motto am 
wurz Kids, eingeteilt in zwei Grup- Abend, für das jeder Waldwurz in 
pen, auf  eine Schnitzeljagd bei der so Lederhose und Dirndl schlüpfte. Für 
viel Fragenrollen wie möglich zu das leibliche Wohl wurde ganz nach 
finden und natürlich richtig zu „bayrischer Art“ gesorgt. „A Mords-
beantworten waren. Denn nur für gaudi“ war auch die musikalische 
jede richtige Antwort gab es ein Untermalung, sowie die integrierten 
Buchstabe, aus denen wiederum ein Spiele, zum Beispiel Luftballon Dart, 
Lösungswort gebildet werden mus- Balldosenwurf  und das Nageln. 
ste. Also richtig knifflig, aber es Gefeiert wurde wie immer bis spät in 
waren in beiden Gruppen richtige die Nacht. 
Genies dabei, so dass der Sieger nur Am Sonntag war schon wieder 
durch Eierlaufen bestimmt werden Abreisetag, mit einem lachenden und 
konnte. Während sich die Kids auf  weinenden Auge wurde gepackt, 
den Weg machten, ging auch eine aufgeräumt und die Hütte in Ihren 
kleinere Gruppe Waldwurz los, die Ursprungszustand gebracht. Für alle 
Schönheit der Natur über 5 km war es wieder ein gelungenes, super 
hinweg zu erkunden. Auf  halbem organisiertes Wochenende, dass einer 
Weg fanden sie erschöpft eine Wiederholung bedarf. Hier nochmal 
Wirtschaft, in welcher sie erst mal ein GROSSES Dankeschön an die 
Ihren Durst stillten. Gut gestärkt Organisatoren!
erreichten sie noch rechtzeitig die 
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Wünscht allen Narren
e‘ glückselige Fasent

Jogi‘s Lädele, Heimburgstr. 1, 77656 Offenburg
Tel.: 0781 66439, Mobil 0151 10043013
Fax: 0781 99069039, 

Rettkowski
www.jogislaedele.de,

jogislädele@gmail.com, Inh.Joachim 

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 12:30 h
und 14:30 - 18:30 h
Mi & Sa. 08:30 - 14:30 h

G
m
b
H

im EKZ Albersbösch
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Mannschaftsbilder Bratpfannenturnier

Heimburgstrasse Nr. 1, 77656 Offenburg - Albersbösch

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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 Mit Optimismus und einmal gezeigt. Nicht immer über-
Regen am Freitag, eröff- standen die Pfannen die Aktivitäten 
neten die Waldwurz das und so wuchs der Berg mit ver-
Sommerfest 2017 und bogenen und gebrochenen „Rackets“ 
den Auftakt zum 27. von Spiel zu Spiel an. In den Spiel-

Gaudi Bratpfannen-Tennis-Turnier. pausen der Mannschaften konnten 
Wie immer haben am Freitag fleißige sich die teilnehmenden Spieler 
Helfer den Schulhof  in eine fröhliche austauschen, was auch zur Kamerad-
„Festmeile“ verwandelt. 38 Mann- schaft beitrug. Zur Siegerehrung um 
schaften haben gemeldet, um mit 20.30 Uhr konnte Oberzunftmeister 
Bratpfanne und Gummiball den Sieg Klaus-Dieter Fink und Zunftmeisterin 
auszuspielen. Immer mehr Spieler Andrea Kühne alle Mannschaften 
bringen ihre eigenen Pfannen mit und aufrufen um Urkunden, Medaillen 
manche präparieren ihre Pfanne, was und Naturalien zu verteilen. Erstmalig 
auch erlaubt ist, solange man noch ein waren unter anderem die Freunde der 
Spiegelei darin braten kann. Am Frei- Eiskeller Dämonen aus Oberachern 
tagabend spielten die ersten Mann- und die Bayern Fan Gruppe Bazis 
schaften der Gruppe 1 und 2 mit 1 Südbaden mit großem Anhang dabei. 
stündiger Verspätung, da es zu stark Die Wanderpfanne und somit den 
regnete. Bei der Fortsetzung am Sams- ersten Platz bei den Damen belegten 
tag bei schönem Wetter war das erste die Bazis Südbaden und bei den 
Spiel schon um 9.00 Uhr angesetzt, um Herren die Wurzelbäre aus Walters-
das Turnier zügig abwickeln zu kön- weier. Das Fazit von Klaus-Dieter 
nen. Auch wenn der Spaß im Vorder- Fink: Ob Zuschauer oder Spieler, alle 
grund stand, wurde um jeden Ball und hatten eine Mordsgaudi, denn Spaß 
Punkt gefightet wie beim richtigen und Unterhaltung waren Trumpf  und 
Tennis. Der „Becker-Hecht“ und die darauf  kommt es an, wenn nächstes 
„Becker-Faust“ wurden mehr als nur Jahr das 28. Turnier startet.

Gaudi-Bratpfannentennisturnier war super Spass
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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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Annahme und Abholzeiten
Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag 9 bis 13 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr

NZW:   Wie lang bist du schon in der Narrenzunft?
Andrea: Seit 2003.
NZW:   Wieso bist Du gerade in unsere Zunft  

   eingetreten?
Andrea: Durch Freunde und Bekannte wurde ich 

  auf  die NZW aufmerksam und bin dann 
  ziemlich schnell eingetreten.

NZW:   Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was 
  fasziniert dich an der Fastnacht? 

Andrea: Die gute Stimmung und dass alle mal aus ihrem Alltag fliehen 
  können.

NZW:   Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Andrea: Gute Kameradschaft, nette Kellerabende, (gemütliches 

   beisammen sein) und tolle gemeinsame Unternehmungen.
NZW:   Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 

  nicht Fasent ist?
Andrea: Ich bin Mitglied im Vergnügunsausschuss (VGA) . Dort planen 

  wir alle internen Veranstaltungen.
NZW:   Was war der schönste Moment bisher?
Andrea: Der Jubiläumsumzug der NZW in Albersbösch im Jahr 2013.
NZW:   Und der schrecklichste? 
Andrea: Gab es bisher keinen
NZW:    Die Redaktion bedankt sich bei Dir ganz herzlich für das 

  Gespräch. 

Mitglieder stellen sich vor! Andrea Fritsch
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Auch dieses Jahr betrieben Wald- sehr  interessiert und engagiert.
wurzmitglieder eine Werkstatt in der Je später der Tag, umso mehr musste 
kleinen Stadt. man aber manche motivieren, damit 
Wie üblich bevölkerten hunderte ihre „Werke“ schön wurden. Die 
Kinder das Ferienprogramm, das Kinder können nach Abschluss der 
jedes Jahr Anfang September auf  Arbeiten entscheiden ob sie ihre 
dem Gelände des Gemeinde- Arbeiten behalten oder ob sie dafür 
zentrums der Pfarrei Heilig Geist in „Stadtgeld“ erhalten. Ein gutes 
Albersbösch stattfindet. Zeichen für die von uns ausge-
Im Einsatz für die Kinder waren wählten Basteleien ist, dass die 
Andrea, Julija, Klaus, Michaela, meisten Kinder sich gegen das 
Simone und Sylvi – natürlich tat- „Stadtgeld“ und für die gebastelten 
kräftig unterstützt von Ihren Kin- Dinge entschieden. Viele erarbeiten 
dern. Unter ihrer Anleitung ent- sich bei uns Geschenke für ihre 
standen unter anderem Schlüssel- Familien und Freunde. Das freut uns 
anhänger, kleine Tischkicker, Zaun- sehr und auch aus diesem Grund 
latten und Muschelbilder. Besonders werden wir im nächsten Jahr wieder 
früh am Morgen waren die Kinder dabei sein.

Unsere kleine Stadt
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Schnappschüsse Fasenteröffnung
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Am 11.11.2017 läutete die Narren- Über die Missgeschicke der Zunft-
zunft Waldwurz die kommende mitglieder wurde wieder auf  der 
Fasentskampagne im Narrenkeller traditionellen „Schnitzelbank“ herz-
unter dem Motto: „HOCHZEIT - lich gelacht. Heike Armbruster gab 
Die Waldwurz TRAUEN sich“ ein. auch dieses Jahr wieder ihr bestes und 
Um 20.11 Uhr versammelten sich verpackte die Missgeschicke mit ein 
entsprechend dem Motto Blumen- paar Anekdoten und herrlichen 
mädchen, Brautjungfern, Ringträger kleinen Lebensweisheiten.
und auch Bräute im Narrenkeller, der Danach wurden die besten und 
zum Thema wunderbar dekoriert einfallsreichsten Kostüme prämiert. 
war. Der Vergnüngungsausschuss Eine männliche Braut, ein Hochzeits-
(VGA) der Narrenzunft, der wie geschenk, eine Hochzeitsmenükarte 
üblich die Fasenteröffnung organi- sowie ein Brautstrauß waren unter 
siert hatte, begrüßte alle mit einem den ersten Plätzen.
Gläschen Sekt. Nach einigen kurzen Pünktlich um 23.11 Uhr wurden die 
Infos durch den Oberzunftmeister Probejährler vom letzten Jahr, Susan 
Klaus-Dieter Fink und Zunftmeister- und Robert Renner mit Wurzelbrot 
in Andrea Kühne gab der VGA die und Wurzelbrie „uffgepäppelt“.
neue, umgedichtete Version von „Ein Nachdem sie erfolgreich unseren 
Vogel wollte Hochzeit machen“ zum Narrenspruch zum Besten gegeben 
besten. Alicia Geppert wurde für Ihre hatten, wurden sie in den aktiven 
22- jährige aktive Mitgliedschaft mit Stand der Narrenzunft Waldwurz 
einer Ehrentafel geehrt. Außerdem aufgenommen.
wurden die neuen Probejährler: Der VGA bedankte sich bei den 
Carmen Stockinger, Angelika Pégié, Waldwurz und beendete den offizi-
Bodo Schäfer, Simone Fritsch (mit ellen Teil des Abends und lud alle 
den Kindern Lisa, Leon und noch dazu ein, den Abend noch 
Ramona), Marco Sellmann, Luca schön ausklingen zu lassen, was gerne 
Sellmann und Lara Wildebrand angenommen wurde.
vorgestellt und begrüßt. Der VGA 
führte ein kleines Theaterstück auf, 
das uns vor Augen führte, wie man 
sich kennenlernt, einen Junggesellen-
abend feiert und auf  „waldwurzich“ 
heiratet. Auch die  typischen „ Jahre 
danach“ wurden nicht vergessen.

Die Waldwurz „TRAUEN“ sich 
Eröffnung der Fasentskampagne 2017/18
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NZW: Wie lang bist du schon in der Narrenzunft?
Sylvi: Seit 2009 war ich passiv bis ich 2011 aktiv 

eingetreten bin
NZW: Wieso bist Du gerade in unsere Zunft  

eingetreten?
Sylvi: War oft im Narrenkeller bei Veranstaltungen 

und an der Fasent, fand es immer toll bei 
euch, ist wie eine große Familie.

NZW: Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was 
fasziniert dich an der Fastnacht? 

Sylvi: Die gute Stimmung, der Zusammenhalt, das Brauchtum und was wir  
alle zusammen erleben.

NZW: Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Sylvi: Zusammenhalt, wir passen alle auf  den anderen auf.
NZW: Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal   

nicht Fasent ist?
Sylvi: Ich bin im VGA, also bei der Planung und Umsetzung vieler      

Freizeitaktivitäten der Zunft beteiligt, außerdem bin ich Jugendwart.
NZW: Was war der schönste Moment bisher?
Sylvi: Da gibt es mehrere, freue mich z.B. das wir wieder nach Ettlingen 

zum Umzug fahren.
NZW: Das war es mal für‘s erste! Die Redaktion bedankt sich bei Dir ganz   

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

Mitglieder stellen sich vor! Sylvi Rauhe
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Kinder & Jugendarbeit der    
Narrenzunft Waldwurz

Unsere Jugendarbeit besteht haupt-
sächlich darin, Kinder und Jugend-
liche an die Albersböscher Fasent 
heranzuführen. Unsere Jugend-
wartin Sylvi Rauhe mit ihren 
Helferinnen unternehmen über das 
ganze Jahr mit den „ Kid's“ 
verschiedene Aktivitäten. Sylvi geht 
immer voran, denn sie ist der 
Meinung, dass es wichtig und von 
Nutzen sei, für unseren Verein eine 
gute Jugendarbeit zu leisten. Denn 
nur wer die Jugend hat, dem gehört 
die Zukunft. Sie möchte die Trends 
und Wünsche der Kinder und 
Jugend erkennen und umsetzen. 
Auf  den folgenden Seiten wird sie 
über ein paar Aktivitäten unserer 
Gruppe berichten.



Bilder Kinderfasent 2017

Überall nur buntes Treiben,
Muffel sich die Augen reiben.

Gute Stimmung weit und breit,
Danke „fünfte Jahreszeit“!
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Kinderfasent 2017
unserer Jury meist nicht leicht, da im-
mer tolle Sachen geboten werden, die 
Preise zu vergeben. Dieses Jahr hat-
ten wir wieder Super Darbietungen. 
Den 1. Platz gewannen die Korker 
Feuerhexen für ihren tollen Hästanz, 
den 2. Platz bekamen die Gries-
heimer Hexen, die uns mit ihrem 
schönen Showtanz begeisterten und 

Die Waldwurz in Albersbösch wären der 3. Platz ging an den Montessori 
während der Fasent nicht komplett Kindergarten, der uns mit einem 
ohne unsere Kinderfasnacht die im- Kindertanz überzeugte. 
mer in der „Heilig Geist" veranstaltet Bei allen die ebenfalls mitgewirkt 
wird. Alle Kinder sowie alle Zünfte haben, wollen wir uns sehr bedanken, 
sind immer gern in den Gemeinde- ihr wart alle einfach „Spitze“. Das 
saal eingeladen zu unserem bunten Bühnenprogramm wurde wie immer 
Programm. Eröffnet wird unsere von unseren Waldwurzkids mode-
Kinderfastnacht immer mit unserem riert. 
Einmarsch, der immer alle Gäste ein- Dieses Jahr wurde das Programm 
lädt zu unserer Narrenpolonaise. Da- erfolgreich von Samira, Ricardo und 
nach startet unser buntes Programm, Tino geleitet. Nächstes Jahr ist die 
indem die Kinder zu vielen Mitmach- jüngere Generation mit Maya und 
spielen aufgefordert werden. Der Nino gefordert, durch das Programm 
Wettbewerb für das schönste Ko- zu führen. 
stüm und der beste Auftritt macht es Wir wünschen gutes Gelingen.
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Unsere großen Waldwurzkids sind ja fast keine Kids mehr. Ein Grund mehr 
etwas anderes zu machen. Wir hatten uns überlegt, Pizza selbst zu 
machen. Die „Kids“ waren gut drauf  und so wurde alles was an Zutaten da 
war kleingeschnippelt, auch wenn die Schnippelei für manchen Neuland war. 
Beim Teig ausrollen übten sich einige daran als waschechter Pizzabäcker 
durchzugehen. Unsere Pizzas wurden fantasiereich belegt und anschließend 
gebacken und verspeist. Für die meisten waren unsere Kreationen ein totales 
Geschmackserlebnis. Zum Abschluss, da Bewegung nach unserem Mahl jetzt 
nicht das Richtige war, beschlossen wir „Wer bin Ich?“zu spielen. Für den 
einen oder anderen ein Spiel, bei dem man an seine Grenzen kommen kann. 
Es war ein netter Abend und bedarf  einer Wiederholung.

am 22.10.17 

Unsere Jung-Pizza-Bäcker
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Seit einigen Jahren tut der ONB nachmittag in Marlen statt. Kurz nach 
einiges für die verschiedenen Narren- unserer Ankunft waren schon alle 
zünfte der Region. Es gibt jedes Jahr Plätze belegt. Nach einer kurzen 
verschiedene Treffen, nicht nur um Rede von Silvia Borschert (Verbands-
Einzelheiten der Richtlinien oder präsidentin) startete auch schon das 
über bevorstehenden Kampagnen zu volle Programm. Viele Kindergrup-
sprechen. Auch gibt es einmal im Jahr pen der Zünfte brachten die Halle mit 
den ONB Kindernachmittag. Er ihren tollen Tänzen, unter anderem 
dient nicht nur dem Austausch Hästänze, Showtänze und Garde-
sondern auch dem Kennenlernen tänze, zum beben. Auch die Wald-
untereinander. Natürlich sind auch wurz hatten sich was tolles ausge-
alle Kinder der Zünfte gern ein- dacht und hatten einen Super Tanz 
geladen ihr tänzerisches Talent zur vorbereitet in dem auch die kleinsten 
Schau zu stellen. Auch der Narren- Waldwurze mit ihrem Talent eine 
somen der Narrenzunft Waldwurz tolle Show ablieferten.  Wie jedes Jahr 
nimmt immer an dem Kinder- nehmen wir gerne daran Teil und 
nachmittag mit einem Tanz teil. freuen uns schon sehr auf  nächstes 
Diesmal fand der ONB Kinder- Jahr.

gern 

ONB Kindernachmittag 2017
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Wie jedes Jahr veranstalten wir für zu Hause. Neben Lebkuchen, 
unseren Narrensomen in unserem Weihnachtsgebäck, heißer Schoko-
Narrenkeller ein Kinderweihnachts- lade und anderen leckeren Nasche-
keller. Im weihnachtlich geschmück- reien gab es auch etwas Glühwein für 
ten Keller wird gebastelt, geklebt, die Erwachsenen. Die weihnachtliche 
gemalt und der Kreativität freien Musik brachte so manchen auch dazu 
Lauf  gelassen. So wurden auch dieses mitzusingen.
Jahr wieder weihnachtliche und Ein paar gefüllte Weihnachtstüten für 
fantasievolle Werke fertig gestellt, ob die Kinder rundeten den schönen 
zum Verschenken oder als Deko für besinnlichen Nachmittag ab.

Kinder Weihnachtskeller
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W
D Druck

fügt selbst ein!
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Unser VGA

Die Mitglieder der Narrenzunft Waldwurz studieren jedes Jahr zur 
„Knallfrosch Combo Nacht“ ieses Jahr (2017) fand das 
Spektakel in Bohlsbach statt. Das untere Bild entstand bei der Fasenter-

öffnung 2017 die auch vom VGA geplant wurde.

einen Tanz ein. D
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Schon kurz nach der Fasent 2017, Sieger mit Preisen bedacht. Hunger 
traf  sich der VGA wieder um die musste auch keiner leiden, denn zur 
kommenden Monate zu planen. Wir Freude aller gab es Pizza im Narren-
Waldwurz sind nicht nur an der keller. Dann ging es drauf  und drauf. 
„Fasent“ aktiv, sondern das ganze Im Oktober fuhren wir nach Neu-
Jahr über. Los ging es, dass wir unsere satzeck, wo wir 3 tolle Tage mit einem 
„neuen“ Freunde die Eiskeller- Oktoberfest erlebten. Auch die 
dämonen bei ihrem Tanz in den 1. Halloweenparty, 
Mai besuchten. Das hat uns allen gut 
gefallen. Am Vatertag wanderten wir  ist schon ein Selbstläufer 
mit Kind und Kegel, wie jedes Jahr, bei uns. Viel Lob gab es für den 
nach Waltersweier ins Anglerheim. schaurig gezierten Narrenkeller von 
Auf  dem Weg dorthin wurden viele allen Anwesenden, die sich dieses 
Spiele gespielt und alle hatten eine Spektakel nicht entgehen ließen. Der 
Super Gaudi. Das Sommerfest im 11.11. ließ nicht lange auf  sich war-
Juni war auch wieder ein toller Erfolg. ten. Hochzeit oder ein Waldwurz 
Vor der Sommerpause traf  sich der traut sich war das Thema, und der 
VGA nochmal um unser alljährliches Abend war mit dem VGA Programm 
Grillfest vorzubereiten. Als wir uns ein voller Erfolg. Jetzt freuen wir uns 
dann im September trafen, machte auf  die kurze Fasent 2018. Zum 
uns das Wetter ein Strich durch die Schluss darf  festgehalten werden, 
Rechnung. Also wurde kurzerhand dass der Vergnügungausschuss bei 
ein „Mensch Ärgere dich nicht“ dem alle internen Veranstaltungen 
Turnier veranstaltet, welches bei allen vorbereitet werden, eine supertolle 
gut ankam. Im Anschluss wurden die Truppe ist.

bei der dunkle Ge-
stalten durch den Narrenkeller 
schwebten

Jahresrückblick   Vergnügungsausschuss
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In der Spöck 3 I 77656 Offenburg I 0781/6108-0 I www.stadelbauer.com

Bei Ziehen, Zwicken, Reißen, Schmerzen,
da wo man seufzt von ganzem Herzen,

gibt's ein Mittel schnell und gut,
Wurzelbrie macht wieder Mut.
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Programm der Ortenauer Narrentage 2018 
in Willstätt (Änderungen vorbehalten) 
Freitag, 19.01.2018 19.11 Uhr Brauchtums-
abend in der Hanauer-landhalle,-Samstag, 
20.01.2018 14.00 Uhr Kinderumzug als 
Auftakt,-15.00 Uhr Eröffnung Ortenauer 
Narrentage 2018 (Narren auf  der Kinzig),- 
15.00 Uhr Eröffnung des großen Narren-
marktes entlang der Kinzig,-16.00 Uhr 
Narrengericht,-17.30 Uhr Zunftmeister-
empfang im Ratssaal,-18.00 Uhr Umzugs-
aufstellung Nachtumzug,-18.30 Uhr när-
risches Feuerwerk & Illumination der alten 
Kinzig,-19.11 Uhr Nachtumzug im An-

schluss Narrentreiben auf  dem Festgelände / Hanauerlandhalle und in den 
Zelten. Sonntag 13.30 Uhr großer Umzug. Wir sind dabei und wünschen  den 
Willstätter Hexen eine Super Veranstaltung.

Ortenauer Narrentage Willstätt 2018
19. Januar 2018 - 21. Januar 2018



Wir laden Sie ein: Kommen Sie den Weg in unsere kleinen Stadtteile und 
erleben Sie den Charme der kleinen Fasent. Sie werden staunen, wie groß und 
wie vielfältig das ist, was unsere Zünfte dort auf  die Beine stellen, wenn wir 
Fasent leben. Zwei Mal werden Sie uns in der Innenstadt begegnen: Am 20. 
Januar bei unserer traditionellen Narrenpolonaise, dem närrischer Lindwurm 
unserer Bündniszünfte, der Sie auf  die Fasent einstimmen will, und natürlich 
beim Offenburger Narrentag. Besuchen oder begegnen Sie uns. Neben den 
Waldwurz aus Albersbösch, gehören die Krabbenaze aus Bohlsbach, Bühler 
Murbergdachse,  Tscherissili Elgersweier, Rebknörpli Fessenbach, Wolfonia 
Rammersweier,  Wierer Frösch,  sowie die  Buhneschäfe aus Zunsweier, dem 
Narrenbündnis an. Wollen Sie mehr über uns erfahren,  schauen sie unter:            

www.offenburger-narrenkalender.de

Waldwurz
Offenburg/
Albersbösch

Wolfonia Rammersweier

Rebknörpli Fessenbach

Offenburger Narrenbündnis
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Wierer Frösch

Bühler Murbergdachse

Krabbenaze Bohlsbach

Buhneschäfe Zunsweier

Tscherissili Elgersweier
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Offenburger Narrentag am 27.01.2018 ab 10.00 Uhr
Der Offenburger Narrentag zählt zu Recht zu 
den närrischen Höhepunkten der Offen-
burger Fasent. Der Rathausplatz verwandelt 
sich in ein einziges, großes Narrendorf: Die 
Offenburger Narrenfamilie feiert ihr großes 
Narrenfest in der Innenstadt. Das legendäre 
Scheeserennen ist neben dem Rathaussturm 
und dem „Hängen und Fleddern“ ein 
besonderer Hingucker und zeigt die ganze 
Vielfalt der „Bohneburger Fasent“, besonders 
beim närrischen Umzug aller Zünfte und 
vieler Musikkapellen. Die Zuschauer erwartet 
ein buntes Spektakel mit ausgefallenen 
Masken und Verkleidungen. 

Viel Programm!
Großes 
Narrendorf !
Großer 
Narrenumzug!
Und wir 
mittendrin!

Wir würden uns freuen, wenn wir viele Narren aus Albersbösch und 
Umgebung in unserem Zelt oder an unseren Ständen begrüßen dürften.
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Wir gratulieren zum 
22 jährigen Jubiläum

„Etwas Gutes für sich und andere tun!" Die 
Narrenzunft Waldwurz freut sich über die 
engagierte Mitarbeit von Alicia Geppert zur 
Förderung des Albersböscher Brauch-
tums. 
Zum Jubiläum ehrten Oberzunft-
meister Klaus-Dieter Fink und Zunft-
meisterin Andrea Kühne unser aktives 
Mitglied Alicia Geppert mit einem 
Ehrenstein.

W
WA L D U R Z
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Wir freuen uns über die neuen Mitglieder,
 die wir schon eine ganze Weile kennen!

Sie gehen ins Probejahr (von links): Lara Wildebrand –ZM– Angelika Pegie 
– Marco Sellmann – Carmen Stockinger – Bodo Schäfer – Simone Fritsch 
–OZM– Lisa Fritsch – es fehlt auf  dem Bild Luca Sellmann. 
(2. v. links) Zunftmeisterin Andrea Kühne 
(2. v. rechts) Oberzunftmeister Klaus-Dieter Fink
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Kräftig mit Wurzelbrie und Wurzelbrot uffgepäppelt wurden die in den 
aktiven Stand übernommenen Probejährler Susann und Robert Renner. 
Ihnen wünschen wir alles Gute und viel Spaß in der Zunft!

Ab sofort aktive Mitglieder

Robert Renner
Susann Renner
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Bilder von 2014

 

Eine Fasent soll's werden, die keiner vergisst,
die unbeschwert und fröhlich ist.

Denn genügend Sorgen plagen das ganze Jahr,
uns und die ganze Narrenschar.

Drum wünschen wir uns für diese Zeit, 
Jubel Trubel Heiterkeit.

Ganz Albersbösch wird wieder toben, jubeln und lachen,
wenn wir den Ort wieder zur Narrenzone machen.

Dann bebt wieder das ganze Gebiet,
wenn der Tross durch Albersböscher Gassen zieht.

täglich ab 17.00 Uhr

Livebands 

und vieles mehr

Getränkeaktionen

Karaoke

Was erwartet uns 2018
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Bilder von 2014

Ein Highlight für den Prinzessinnen mit ihren schönen 
Narrennachwuchs ist in Verkleidungen bestaunen. Für uns ist 
jedem Jahr die Kinder- es wichtig, dass an diesem Nach-
fasent im Gemeindesaal mittag die kleinen Narren im 
Heilig Geist, welche am Mittelpunkt stehen. Aus diesem 
02.02. 2018 ab 14.30 Uhr Grund wird das Programm auch von 
stattfindet. In der Halle Kinder für Kinder gestaltet. Es 

kann man wieder Piraten, Cowboys, werden die schönsten Gruppen und 
Ritter, Indianer, kleine Hexen und Kostüme prämiert.

Zum 24. Mal veranstalten die Waldwurz Kid's
die Kinderfasent in Albersbösch

Es ist zwar nicht offiziell, aber am Mittwoch vor dem Schmutzigen Don-
nerstag werden die Schüler von den „Waldwurz aus den Fängen der Lehrer-
schaft entrissen. Anschließend ist Treff  in der Turnhalle wo der Rektor in 
Handschellen vorgeführt wird. Der „Waldwurz“ verkündet dann:  

Schülerbefreiung am Mittwoch
vor dem Schmutzigen Donnerstag

Bis Aschermittwoch ist jetzt zu
macht Fasent und geht ohne Tabu. 



Am Mittwoch 07.02.18 ab 19.00 Uhr trifft man sich vor dem Narrenkeller auf  
dem Schulhof, von dort aus geht es dann mit dem Narrenbaum zum Raben-
platz. Dort stellen wir den Baum wie üblich mit der Wurzel nach oben auf. 
Danach geht es zurück auf  den Schulhof  wo Gerd Sertel ein Feuerwerk 
zünden wird. Anschließend wird Einzug in den Narrenkeller gehalten, wobei 
ein Närrisches Programm mit Showeinlagen geboten wird. Es wird der Tanz 
aufgeführt der bei der Knallfrosch Combo Night aufgeführt wurde. Auch die 
Wurzelbrieler und einige Überraschungen werden an diesem Abend geboten.

Öffnungszeiten: Mo - Fr ab 12 Uhr
Samstag ab 11:00 Uhr
Sonntags geschlossen
77656 Offenburg Heimburgstr.1
Tel.: 0781 - 20351660

 Der Narrenbaum wird gestellt

Am Schmutzigen Donnerstag den ortsansässigen Geschäfte besuchen 
08.02.18 ab 09.00 Uhr findet die und sich für die freundliche Unter-
Straßenfasent ihre Fortsetzung, stützung bedanken. Auch Kinder-
wenn die „Waldwurze“ mit einer gärten und andere Einrichtungen 
großen Polonäse durch ihren Stadt- werden besucht.
teil ziehen. Dabei werden sie die 

Schnurre und Schnaige am „ Schmutzige“ in Albersbösch
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Am Samstag, 10.02.2018 ab 11.11Uhr, wird sicherlich jeden Geschmack 
findet unser 34. Albersböscher Narre- zufriedenstellen können. 
feschd auf  dem Schulhof  der Eichen- Auch das Getränkeangebot lässt an 
dorff-Schule in Albersbösch statt. Abwechslungsreichtum nichts zu 
Natürlich hat die Narrenzunft Wald- wünschen übrig. Abgerundet wird das 
wurz fast ihr ganzes Spektrum aufge- Speisen und Getränkeangebot durch 
boten, um diesem besonderen Anlass eine Kaffee und Kuchentheke. Auch 
den richtigen Rahmen zu verleihen. im Narrenkeller wird die Stimmung 
Für die Kinder gibt es ein Malwett- von einem Höhepunkt zum anderen 
bewerb („wer malt den schönsten gejagt. Freuen dürfen wir uns unter 
Waldwurz“). Mittags kämpfen 2er- anderem wieder auf  unsere Freunde 
Teams der örtlichen Vereine und von den Stollebloser aus Diersburg. In 
Institutionen in einem närrischen unserem kleinen Zeltdorf  und in 
Dreikampf  um die goldene Waldwurz. unserem Narrenkeller würden wir 
Das vielfältige kulinarische Angebot Euch gerne begrüßen.
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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.

Albersböscher Narrenfeschd am Fasentsamstag
auf  dem Gelände der Eichendorff  Schule
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Bilder von 2014

Fasentbeerdigung
"Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei", heißt es in einem Schlager von 
Stephan Remmler. Auch die Fasent hat ein Ende, und zwar jedes Jahr exakt am 
Aschermittwoch um 00:00 Uhr. Am Fastnachtsdienstag 9. Februar werden die 
„Waldwurze“ aber noch einmal ihrer gedenken, wenn sie ab 19.01 Uhr die 
Fasent mit viel Remmidemmi und Wehklagen zu Ende bringen. Danach wird 
der Narrenkeller für die trauernde Bevölkerung geöffnet sein. Doch die 
Trauer wird nicht allzu lange währen, denn „s'geht schu widder degege“

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 02.02. ab 14:30 Uhr
Im Gemeindesaal Heilig - Geist

Narrenbaum stellen
Mi. 07.02. um 19:11 Uhr auf  dem Rabenplatz, 
anschließend Feuerwerk auf  dem Schulhof. 
Einzug in den Narrenkeller. Närrisches Programm
mit Showeinlagen

Schnurre un Schnaige
Donnerstag 08.02 ab 9.00 Uhr
Große Polonäse durch ortsansässige Geschäfte

34. Albersböscher Narrefeschd
Samstag 10.02. ab 11.11 Uhr Eichendorff-Schule
auf  dem Schulhof  und im Narrenkeller 

Fasentbeerdigung
Dienstag 13.02. ab 19.01 Uhr
im Narrenkeller 

2018
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Oh' schöne närrische Fastnachtszeit,
voll bunter Ausgelassenheit.

Es wird geschunkelt, getanzt und gelacht,
und es wird so mancher Blödsinn gemacht.

Und wollt ihr nach der Stimmung seh'n,
dann kommt zu uns, da ist es schön.

Wer noch nie bei uns war, hat was versäumt,
von solch schöner Fasent, habt ihr bis jetzt nur geträumt.

ALTER HUT
BISTRO

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

Dart

Samstags
Weißweinschorle 2,00 €

Inhaber Margot Schweiß

Inh. M. und A. Junker GdbR • Löhliswälderstr. 40
77746 Schutterwald • Tel 0781/52119

email: wernigk@gmx.de
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