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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. 600 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  Seite 46 vor.
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Kinderfasent
Freitag 22.02. ab 14:30 Uhr
Im Gemeindesaal Heilig - Geist

Narrenbaum stellen
Mi. 27.02. um 19:11 Uhr auf  dem Rabenplatz, 

anschließend Feuerwerk auf  dem Schulhof. 
Einzug in den Narrenkeller. Närrisches Programm
mit Showeinlagen

Schnurre un Schnaige
Donnerstag 28.02 ab 9.00 Uhr
Große Polonäse durch ortsansässige Geschäfte

35. Albersböscher Narrefeschd
Samstag 02.03. ab 11.11 Uhr Eichendorff-Schule
auf  dem Schulhof  und im Narrenkeller 

Fasentbeerdigung
Dienstag 05.03. ab 19.01 Uhr
im Narrenkeller 

2019
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Das B Gebäude der Eichendorff- Freitag gilt es entweder andere Ver-
Schule wird energetisch saniert und anstaltungsorte aufzutreiben oder 
gleichzeitig modernisiert. Durch stattdessen befreundete Vereine zu 
diese Baumaßnahmen können wir besuchen. Die Jahreshauptversamm-
unseren Narrenkeller voraussichtlich lung halten wir voraussichtlich im 
ab dem nächsten Aschermittwoch Anglerheim in Waltersweier ab. Das 
(06.03.2019) nicht mehr nutzen. Grillfest am Ende der Sommerferien 
Seit längerem sind wir in Kontakt mit und die Halloween-Feier Ende 
der Projektleitung der Stadt Offen- Oktober ist noch zu planen.
burg, um gemeinsam Lösungen zu Wenigstens unsere größte Veran-
finden. Je nach Fortschritt der Um- staltung - das Bratpfannentennistur-
bauten können wir frühestens ab der nier - werden wir wie üblich im Juni 
Fasent 2020 den Narrenkeller wieder auf  dem Schulhof  veranstalten, dann 
nutzen. ber viele wissen, nutzen allerdings ohne den Narrenkeller mit 
wir den Narrenkeller das ganze Jahr  einzubeziehen. Ein passender Raum 
für Versammlungen, Tanzproben ist auch noch für die Proben der 
und vor allem auch um die jungen und der älteren Waldwurz 
Gemeinschaft und den Zusam- Tänzer zu finden. Wir werden schnell 
menhalt durch viele gesellige Stunden merken wie wichtig ein Vereinsraum 
zu stärken. Vor allem für unsere für den Zusammenhalt und die 
Fasenteröffnung "um den 11.11. Vereinsarbeit ist. Der Narrenrat hofft 
rum" (für viele der Höhepunkt eines in anderthalb Jahren zurück im 
jeden Jahres) werden wir noch eine Narrenkeller zu sein und auf  viele 
passende Alternative finden müssen. interessante Termine "außerhalb" 
Für unsere 8 bis 10 Kellerabende am zurück blicken zu können. 

Wie a

Ein besonderes Jahr 2019 kommt auf  die Narrenzunft 
Waldwurz Albersbösch zu.



Liebe Freunde und Gäste der 
Narrenzunft Waldwurz Albersbösch

Narrentag 2013 ich weiß es noch ganz genau, da 
hat mich das Waldwurz Fieber gepackt. Seit 
diesem Tag wusste ich, dass ich diesem Verein 
beitreten möchte.

Gesagt getan, ich schaute mir das Vereinsleben 
ein paar Monate an bis ich an der 
Jahreshauptversammlung den Mitgliedsantrag 
unterschrieb und meine fasnächtliche Karriere 
startete.

2014 ging ich ins Probejahr, welches ich mit Bravour absolvierte. 
Juhu.

Nach der ersten Kampagne als vollwertiger Waldwurz wurde ich 
2015 zur Schatzmeisterin gewählt. Für das Vertrauen möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken und hoffe dass ich die 
Narrenzunft in einem guten Plus weiterführen kann.

Nicht nur an der Fasent sondern das ganze Jahr über haben wir 
viele Veranstaltungen, Treffen, Kellerabende und Ausflüge. Wie 
Ihr seht sind die Waldwurz das ganze Jahr über aktiv.

Wenn auch Ihr Interesse an einem großartigen Vereinsleben 
habt, dann kommt doch einfach mal vorbei um uns und den 
Fastnächtlichen Brauchtum kennenzulernen.

Liebe Leser, liebe Freunde ich hoffe ich habe Euch nicht 
gelangweilt und wünsche euch nun viel Spaß beim weiterlesen.

P.S. Ein Leben ohne die Waldwurz könnte ich mir nicht mehr 
vorstellen, da es nicht nur ein Verein ist sondern eine große 
Familie.

Viele närrische Grüße  
Sarina Tränkner
Schatzmeisterin
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Strassburger Str. 12 
77652 Offenburg
Tel.   0781 22529

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

BW

Frederic Schott

Fax  0781 22770
offenburg@lohi-bw.de
www.lohi-bw.de

Es berichtet unsere Jugendleiterin
Sylvi Rauhe:
Unser Verein möchte Kindern und Jugendlichen 
eine Gemeinschaft bieten, in der sie sich wohl 
fühlen und in der sie anerkannt werden. Diese 
Gemeinschaft soll ihnen die Chance bieten, ihre 
Bedürfnisse und Interessen zu äußern, aktiv ins 
Gruppengeschehen einzugreifen und die Gemein-

schaft aktiv mitzugestalten. Dann ist Jugendarbeit nicht nur Arbeit für die 
Jugend, sondern gleichfalls Arbeit mit der Jugend. Durch eine solche aktive 
Teilhabe wird die Identifizierung mit dem Verein gestärkt. In unserem Bereich, 
der Kinder- und Jugendarbeit, leisten Ehrenamtliche mit ihrem Engagement 
einen großen Beitrag für Kinder und Jugendliche. Die Jugend ist unsere Zukunft. 
Deshalb haben die Angebote für Kinder und Jugendliche einen besonders 
hohen Stellenwert bei uns in der Narrenzunft. Ich möchte nicht versäumen mich 
bei allen Helfern für die Unterstützung zu bedanken. Auf  den folgenden Seiten 
berichten wir über unsere Aktivitäten.

Kinder und Jugendarbeit
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Wir sind uns bewusst, dass eine der prämierung für das schönste 
wichtigsten Aufgaben der Zunft die Kostüm. Unsere Jury hatte es wieder 
Pflege des Narrensamens ist, dazu nicht leicht bei der Vielfalt und 
gehört auch das Brauchtum für die Originalität der Kostüme. Aber die 
Jüngsten lebendig zu halten. Deshalb besten 10 wurden wieder prämiert. 
fand wieder unsere Kinderfasnacht Auch die beste tänzerische Dar-
statt, die von unseren Waldwurzkids bietung zu prämieren war für die Jury 
Nino und Maya moderiert und be- nicht einfach. Am Schluss stand es 
gleitet wurde. Ebenfalls studierten aber doch fest.
die Kinder einen Tanz ein, der nicht Der 3. Platz ging an die Narrenzunft 
nur auf  unserer Kinderfastnacht Griesheim, die uns mit ihrer Inter-
sondern auch auf  anderen Veran- pretation der 90er überraschte. Der 
staltungen aufgeführt wurde. 2. Platz erhielt das Montesorrie-
Zum ersten Mal durften wir die zentrum für ihren ,,Froschkönig-
Willstätter Tanzmäuse bei uns be- tanz“. Und den 1. Platz hatten sich 
grüßen. Auch die Krabbenaze die Willstätter Tanzmäuse wohlver-
Bohlsbach, die Narrenzunft Gries- dient geholt. Alle Aufführungen 
heim, das Montessorizentrum und waren super und wir hoffen dass ihr 
das Familienzentrum Albersbösch nächstes Jahr wieder dabei seid.
waren wieder zu Gast. Durch die Unsere Kinderfasnacht wird für 
Grippewelle konnten uns diesmal die Kinder von unseren Kindern 
Korker Feuerhexen nicht besuchen. gemacht und findet jetzt schon seit 
Neben ein paar lustigen Mitmach- 24 Jahren guten Zuspruch. Dafür 
spielen und den schönen Gruppen- wollten wir uns nochmals herzlich 
tänzen gab es wieder eine Kostüm- bedanken.

Rückblick: Kinderfastnacht 2018
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In der Spöck 3 I 77656 Offenburg I 0781/6108-0 I www.stadelbauer.com

Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein 
Osterbastelkeller für unsere Kinder 
statt, was von groß und klein sehr 
begeistert angenommen wurde. Es 
wurde geklebt, gebastelt und gefärbt. 
Wunderbare Osterdeko wurde 
hergestellt und beim Ostereierfärben 
wurde der Kreativität freien Lauf  
gelassen. Für die kleine Stärkung 
zwischendurch war natürlich gesorgt. 
Jedes Kind fertigte sein eigenes 
Osterkörbchen an, dass auf  
wundersame Weise vom Osterhasen 
befüllt wurde. Im Ganzen war es wieder 
ein gelungener Kindernachmittag im 
Waldwurzkeller der gerne eine 
Wiederholung .im Jahr 2019 findet

Rückblick: Kinder-Osterbastelkeller
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2018 wurden unsere Kinder und 
Jugendlichen vom ONB überrascht.
Am 28.04.18 wurden alle Kinder 
(zwischen 5 und 14) nach Kehl ein-
geladen zum Kindertag des ONB. 
Für die „Kleineren“ wurde ein 
Spiel- und Filmnachmittag ver-
anstaltet, was sehr gut ankam. Auch 
wegen der Popcornmaschine.
Ein gemeinsames „Vesper“ für Jung 
und Alt startete das Programm für 
die „Großen“, was auch begeistert 
angenommen wurde. Auch hier 
standen die Kinder im Vorder-
grund. 
Durch die Karaokemaschine ent-
deckte so mancher den Sänger in 
sich, auch die Cocktailbar (natürlich 
nur alkoholfrei) und die Übernacht-
ung mit anschließendem Frühstück 
rundete alles perfekt ab. Wir fanden 
es spitze und danken dem ONB 
sehr für sein Engagement für unsere 
Kinder. Wir sind auch nächstes Jahr 
gerne wieder dabei .

 

9

Ortenauer Narrenbund
unterstützt uns!
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 Am 1.Juli, gefühlt der heißeste Tag des erklärt und gezeigt. Das Bergwerk war 
Jahres, trafen wir uns vormittags am schön kühl, eine gelungene Abwechs-
Bahnhof. Erst hier wurde unser Ziel lung bei den Außentemperaturen. Erst 
verraten. Es ging nach Haslach jetzt wurde uns unsere bergwerk-
/Schnellingen. Da gibt es eine alte taugliche Kleidung und dessen Funk-
Silbermiene, die man besichtigen tion bewusst. Es gab viele enge und 
kann. In Haslach angekommen kämp- niedrige Tunnel (an den sich mancher 
ften wir uns neugierig bergauf. Am ohne Helm den Kopf  angestoßen 
See, vor dem Bergwerk, wurde erstmal hätte) sowie einige große und kleine 
gepicknickt um uns nach dem Aufstieg Pfützen. Auch mussten wir mehrere 
zu erholen. enge steile Treppen hinaufklettern. 
Danach wurden wir von unseren Berg- Aber wir waren unermüdlich und 
werksführer in Empfang genommen folgen unserem Führer bis tief   
und staunten nicht schlecht, als er uns innere des Bergwerks, bis wir nach fast 
eine „Ausrüstung„ gab. Die bestand zwei Stunden wieder ans Tageslicht 
aus Gummistiefeln, gelben Regen- kamen. 
jacken und Helmen. Nach einer Der Ausgang befand sich oberhalb  
kurzen Einführung in die bergwerk- des Eingangs und so war es für uns 
taugliche Kleidung ging es weiter angenehm, mal bergab zu laufen.
bergauf. Auf  dem Weg erhielten wir Nachdem wir unsere „Kleidung„  
viele interessante Informationen über gesäubert und wieder verräumt hatten, 
das alte Bergwerk, z.B. dass es als stärkten wir uns nochmals bevor es 
einziges von ehemals 400 in Haslach „bergab“ zum Bahnhof  ging. Es war 
noch begehbar ist, außerdem wurden wirklich ein schöner Ausflug, der vom  
uns einige Bäume (welche damals sehr Bergwerksführer, 
wichtig waren um z. B. Licht zu haben)  sehr gut begleitet 
und Steine (wir hatten sogar einen wurde. Hier nochmal ein großes 
Halbdiamanten in unseren Händen) Dankeschön .

ins

der das gern und 
ehrenamtlich macht,

Sommerausflug
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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

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.

Der Oktober zeigte sich in seinen tollsten Farben, die wir zum Anlass nehmen 
wollten, um eine Wanderung durch den Wald zumachen. Wir trafen uns am 
Rand des Rammerweirer Waldes und begannen den Aufstieg.  Wir die 
Waldwurz, nahmen aber nicht den üblichen Weg, sondern folgten den 
Wegweisern, die uns ein Waldwurz gelegt hatte. Auf  unserer Expedition 
fanden wir einige Umschläge, mit Rätseln die gelöst werden mussten. Unser 
Ziel war die Wolfsgrube, dort angekommen wurden wir mit einem Picknick 
auf  dem schönen Spielplatz belohnt. Es war ein wunderschöner Tag, und wir 
konnten den goldenen Oktober noch einmal richtig genießen.

Unser Kid's: Herbstausflug 2018
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Eine beliebte Adresse war Anfang und mit Muscheln bekleben. Die 
September die Hausnummer 4 im Ge- Kinder durften dieses Jahr Ihre 
meindesaal der Heilig-Geist-Kirche. "Werke" mitnehmen und bekamen 
Bewohnt wurde die Nummer 4 von dennoch einen Lohn. Wenn sie dann - 
den Waldwurz-Aktiven Andrea, Julija, nach dem "schweren" Gang zum 
Klaus, Michaela, Simone und Sylvi Finanzamt - bei der Bank ihr sauer 
zusammen mit ihren Kindern. verdientes Geld abhoben dann 
Unter dem Motto "Dies und Das" konnten sie auf  dem 2 Euro Schein das 
konnten dort Offenburgs Kinder im Bild von unserem Waldwurz-Kid Jana 
Rahmen des Ferienprogramms "Klei- Mohlau bewundern.
ne Stadt" verschiedene Basteleien aus- Jana hatte voriges Jahr die "Kleine 
führen. Unsere Ideen 2018 gingen von Stadt in 20 Jahren" gemalt mit Außer-
Zaunlatten bemalen und bekleben bis irdischem und UFO. Ihr Bild gefiel und 
Holzscheiben herbstlich mit Eicheln, wurde auf  die 2 Euro Scheine vom 
Moos, Steinen und Blättern zu deko- „Kleine Stadt“ Geld gedruckt. Wir 
rieren. Mit Papierperlen Armbänder freuen uns auf  die "Kleine Stadt" 2019.
gestalten bis Spanschachteln bemalen 

Unsere kleine Stadt



Bei wechselhaftem Wetter aber mit tischen Spielen waren die Schieds-
dem festen Glauben, es kann nur richter gefordert alles in die richtige 
besser werden, eröffnete die Nar- Bahn zu leiten. Schließlich war Spaß 
renzunft Waldwurz das Sommerfest und Gaudi angesagt, was auch so von 
und somit das 28. Gaudi Bratpfan- allen Mannschaften angenommen 
nen-Tennis-Turnier. Wie immer wurde. Auch das Gewitter gegen 17 
haben am Freitag fleißige Helfer den Uhr mit heftigem Regen konnte die 
Schulhof  in eine fröhliche „Fest- Stimmung nicht trüben. Im Festzelt 
meile“ verwandelt. 40 Mannschaften wurde weiter gefeiert. Nach 90 
hatten sich angemeldet um mit der minütiger Pause wurde das Turnier 
Bratpfanne und dem gelben Gummi- auf  Wunsch aller Mannschaften zu 
ball den Sieg auszuspielen. Ende gespielt. Zur Siegerehrung um 
Am Freitagabend konnten alle ange- 21.00 Uhr konnte Oberzunftmeister 
setzten Spiele durchgeführt werden, Klaus-Dieter Fink und Zunft-
denn der Regen setzte erst nach meisterin Andrea Kühne alle Mann-
Beendigung der Gruppenphase ein. schaften aufrufen um Urkunden und 
Das tat der Stimmung aber keinen Naturalien zu verteilen. Den 
Abbruch und somit konnte im Wanderpokal und somit den ersten 
Festzelt fröhlich weitergefeiert Platz bei den Damen belegten die 
werden. Bei der Fortsetzung am Bazis Südbaden. Bei den Männern 
Samstag war der Wettergott gnädig oder gemischten Mannschaften ge-
und am Nachmittag war es sogar wannen die Wurzelbären  in einem 
richtig sommerlich. Das erste Spiel hochdramatischen Endspiel gegen 
war schon um 9.00 Uhr angesetzt, die 2. Mannschaft der Wurzelbären 
um das Turnier zügig abzuwickeln. aus Waltersweier. Dekoriert mit 
In den Spielpausen der Mann- Gold, Silber und Bronze Medaillen 
schaften konnten sich die teilnehm- für die Sieger klang das Fest mit 
enden Spieler austauschen, was auch einem gemütlichen Hock in den 
wieder einmal zur Kameradschaft Zelten und im Narrenkeller aus. 
beitrug. Nach zum Teil hochdrama-

Rückblick: Beim Gaudi-Bratpfannentennisturnier
 war Spaß und Unterhaltung Trumpf
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Bilder: Bratpfannentennisturnier
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ALTER HUT
BISTRO

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

Dart

Samstags
Weißweinschorle 2,00 €

Inhaber Margot Schweiß

Mannschaftsbilder: Bratpfannentennisturnier
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empfingen wir die Gäste mit ver-
schiedenen Getränken und einer 
Kleinigkeit zum Essen. Nach kurzen 
Begrüßungsworten und Hinweisen 
zum Ablauf  des Tages konnten die 
Gespräche beginnen. In Zusammen-
arbeit mit der Stadt Offenburg und 
dem Fachbereich Museumspäda-

Die Mitgliedschaft in einem Verband gogik hatten wir vier Stadtführungen 
kann verschiedene Gründe haben. gebucht. Drei Gruppen besuchten 
Für viele, so auch für uns, sind das verschiedene Gewölbekeller und eine 
wichtigste die Menschen, die man vierte Gruppe wurde durch die Stadt 
innerhalb des Verbandes kennen- geführt und besichtigte außerdem das 
lernen kann. Die Narrenzunft Wald- historische Judenbad. Nach den sehr 
wurz ist Gründungsmitglied des interessanten Führungen mit äußerst 
Ortenauer Narrenbundes, der aus engagierten Führerinnen fand man 
sieben Regionen besteht. In unserer sich im Narrenkeller der Althisto-
Region VI Offenburg sind die rischen Narrenzunft ein. 
Narrenzünfte aus Bohlsbach, Bühl, Nach dem gemeinsamen Essen klang 
Durbach, Langhurst, Waltersweier, der schöne Tag in lockerer Runde  
Weier und Albersbösch. aus. Wir sind gespannt auf  die 
Zur Unterstützung der Kommunika- nächsten Narrentage, die in Saverne 
tion zwischen den Narrenzünften, im Elsass (Société Carnavalesque 
findet jährlich abwechselnd in den Einhorn Saverne ist eine französische 
Regionen ein Kameradschaftstag Narrenzunft innerhalb des ONB) 
statt. In lockerer Runde kann man und im darauffolgenden Jahr in 
sich an diesen Tagen mit anderen Renchen stattfinden werden. Die 
"Narren" austauschen. Narrenzunft Waldwurz werden - wie 
Da wir an diesen Kameradschafts- üblich - mit einigen Mitgliedern dabei 
tagen gerne teilnehmen, war es sein.
selbstverständlich für uns (die Region 
VI Offenburg) die Organisation des 
Kameradschaftstages 2018 zu über-
nehmen und die Verbandszünfte 
nach Offenburg einzuladen. Am 27. 
Oktober 2018 um 12 Uhr ging es in 
Waltersweier . Im Von-Dürfeld-
Saal in der dortigen Ortsverwaltung 

los

ONB Kameradschaftstag
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Wie lang bist du schon in der Narrenzunft?
Ich bin seit 2006 aktives Mitglied.
Wieso bist Du gerade in unsere Zunft 
eingetreten?
Ein paar Mitglieder kenne ich schon seit langer 
Zeit. Bei der Fasent 2005 war ich dann passiv 
öfters bei den Veranstaltungen dabei. Das hat mir 
so gut gefallen, dass ich aktiv eingetreten bin.
Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was fasziniert 
dich an der Fastnacht? 
Ich mache aktiv Fasent seit ich 12-13 Jahre alt bin. Fasent hat eine 
lange Tradition und der Spaß in der Gemeinschaft steht im 
Vordergrund.
Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?

Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 
nicht Fasent ist?
Ich bin schon lange im VGA, da gibt es das ganze Jahr was zu planen 
und vorzubereiten.
Was war der schönste Moment bisher?

Das war es mal für‘s erste! Die Redaktion bedankt sich bei Dir ganz   
herzlich für das interessante Interview. Mach weiter so wie bisher! 

Vereinsleben ist wie eine große Familie. Jeder sollte den anderen 
unterstützen und ihm helfen.

Der Umzug zum 33jährigen Jubiläum.
Und der schrecklichste?
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. ;-)

Mitglieder stellen sich vor! Armin Wendle

NZW:
Armin:
NZW:

Armin:

NZW:

Armin:

NZW:
Armin:

NZW:

Armin:

NZW:
Armin:
NZW:
Armin:



24

Kaum zu glauben aber wahr Auch wenn wir uns aus-
- der Fischmarkt wird am wärts treffen haben wir 
Narrentag 2019  zusammen viel Spaß...
Waldwurzstand auskom- nicht nur bei der Schwarz-
men müssen. waldmarie.
Liebe Närrinnen und Nar- Unvergessen auch ihr Auf-
ren, wir freuen uns jedes tritt beim Zunftmeister-
Jahr wenn Ihr uns am Nar- empfang an unserem Jubi-
rentag an unseren Ständen läum 2013 in der Mensa. 
am Fischmarkt besucht, aber unsere An der Fasent 2018 luden sie uns zu 
"alten" Freunde, die Stollebloser ihrem Jubiläum am Samstag den 
Diersburg feiern 2019 ihr 33 jähriges 16.02.2019 nach Diersburg ein. Da 
bestehen. gab es kein Kontrollblick auf  den 
Die Besucher vom Albersböscher Fasentkalender sondern nur ein "sehr 
Narrenfeschd am Fasentsamstag gerne kommen wir und feiern mit 
kennen die Stollebloser gut. Seit Euch". 
Jahrzehnten kommen Sie nach So werden wir den Narrentag in 2019 
Albersbösch, spielen an verschiede- nur beim Umzug und später an den 
nen Orten und beschließen ihren verschiedenen Ständen bereichern, 
Besuch traditionell mit Wurzelbrie im bevor wir abends in den Bus steigen, 
Schulhof  auf  unserem Narrefeschd. um in Diersburg zu feiern.

OHNE

Narrentag 2019 ohne Waldwurzstand
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Liebe Narrenzunft Waldwurz,
Wir, die Stollebloser Diersburg 
haben das 33-jährige Jubiläum. Die 
große Jubiläumsparty steigt am 
16.02.2019. Ab 20.11Uhr beginnt 
der große Jubiläumsabend. Wir 
freuen uns schon heute auf  euer 
kommen und wünschen euch jetzt 
schon viel Spaß bei uns. Wie auch in 
den letzten Jahren schon selbstver-

ständlich, gehört es zu einem der Highlights der Stollebloser, den 
Fasentsamstag morgens bei euch zu verbringen. Wir wünschen euch eine 
tolle Kampagne und hoffen, euch bald zu treffen.
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Schon kurz nach der Fasent schöner Tag und wir saßen 
2018 trafen wir vom VGA uns zusammen bis in die Nacht. 
wieder, um das kommende Ende Oktober hatten wir 
Jahr zu besprechen! dann unser alljährliche 
Wieder besuchten wir unsere Halloweenfeier, die immer 
Freunde die Eiskellerdämonen in sehr gut ankommt. 
Oberachern und feierten dort in den Viele kostümierte Gestalten kamen 
1. Mai rein, was uns allen sehr viel und unser Narrenkeller glich einer 
Spaß bereitete. Der Vatertag ist ein dunklen Gruft. Dann ging es drauf  
Ritual, das allen sehr gut gefällt. Wie und drauf  - der 11.11. - unsere 
immer wollten wir mit Kind und Fasenteröffnung - stand vor der Tür. 
Kegel ins Anglerheim Waltersweier Mit dem Thema Krankenhaus "Wir 
wandern. Leider machte uns das feiern bis der Arzt kommt" starteten 
Wetter einen Strich durch die wir die Fasentkampagne. Das 
Rechnung. Wir trafen uns trotzdem Programm des VGA ließ wieder 
im Narrenkeller und fuhren mit den keine Wünsche offen. Wir freuten 
Taxis nach Waltersweier. Es war uns auch sehr über den Besuch der 
wieder - trotz miesem Wetter - ein Offenburger Schwellkepf, die uns 
toller Tag. Vor der Sommerpause kräftig einheizten und die Fütterung 
trafen wir uns alle nochmal, um die der neuen Aktiven würdig umrah-
zweiter Jahreshälfte zu besprechen. mten. Jetzt freuen wir uns auf  die 
Nach den Sommerferien fand unser Fasent 2019 - übrigens eine sehr lange 
jährliches Grillfest statt. Diesmal Kampagne.
hatten wir mehr Glück mit dem Uns macht die Arbeit im VGA auf  
Wetter. Wir grillten und spielten jeden Fall viel Spaß.
Wikingerschach. Es war ein sehr 

Jahresrückblick Vergnügungsausschuss
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Wie lang bist du schon in der Narrenzunft?
Aktiv bin ich 2011 beigetreten, war aber    
schon vorher 2 Jahre passiv.
Wieso bist Du gerade in unsere Zunft 
eingetreten?
Ich bin damals mit einem Arbeitskollegen 
öfters in den Keller zu Kellerabenden gekom-
men und es hat mir immer gefallen.
Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was  
fasziniert dich an der Fastnacht? 
Die gute Stimmung, was wir zusammen erleben und natürlich das 
Brauchtum.
Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Der Zusammenhalt, die Verantwortung den anderen gegenüber. 
Kein Waldwurz bleibt allein!
Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 
nicht Fasent ist?

Was war der schönste Moment bisher?

Die Redaktion bedankt sich bei Dir ganz herzlich für das 
interessante Interview, mach weiter so wie bisher! 

Ich bin als Insignienwart zuständig.

Die Fastnacht in Balingen zu erleben.
Und der schrecklichste?
Vor Jahren in Endingen bekam ich nach dem Umzug nichts zu 
essen, egal wo ich mich angestellt habe, es gab nichts mehr.

Mitglieder stellen sich vor! Stephan Rauhe

NZW:
Stephan:

NZW:

Stephan:

NZW:

Stephan:

NZW:
Stephan:

NZW:

Stephan:
NZW:
Stephan:
NZW:
Stephan:

NZW:

Öffnungszeiten: Mo - Fr ab 12 Uhr
Samstag ab 11:00 Uhr
Sonntags geschlossen
77656 Offenburg Heimburgstr.1
Tel.: 0781 - 20351660
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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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Überall nur buntes Treiben,
Muffel sich die Augen reiben.
Gute Stimmung weit und breit,
Danke „fünfte Jahreszeit“.
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Der Vergnügungsausschuss waltete als Patienten verkleideten Mitglieder. 
seines Amtes: Zur Fasenteröffnung Es war erstaunlich was zu diesem 
im Narrenkeller begrüßte er die Nar- Thema an Einfallsreichtum geboten 
ren und gab den Startschuss zur wurde. Mit dem selbst geschriebenen 
nächsten Kampagne. Mit einem Glas Lied „ Endlich wieder Fasenteröff-
Sekt wurden am 10.11.2018 alle nung - und was für ein geiles Motto 
Gäste, die um Einlass in den herrlich hier - Ich bin im Waldwurz Kranken-
dekorierten Narrenkeller baten, vom haus und Intubier….“ sang sich der 
Vergügungsausschuss begrüßt. Wir „VGA“ in die Herzen der Anwesend-
verwandelten den Narrenkeller in ein en. Nicole Schneider und Michaela 
Krankenhaus, das in unserem Stadt- Fink gaben ihr Bestes mit der 
teil gebaut wurde. Oberzunftmeister traditionellen Schnitzelbank, um die 
Klaus-Dieter Fink und Zunft- Anwesenden mit witzigen Missge-
meisterin Andrea Kühne begrüßten schicken der Zunftmitglieder, aus 
die anwesenden Ärzte, Pfleger, dem letzten Jahr zum Lachen zu 
Klinikclowns, Viren, Sanitäter, und bringen. (Was auch gelang). 

Mit Martinshorn und Blaulicht in die 
Kampagne 2018/19 gestartet
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Die Jury hatte eine schwere Aufgabe Wurzelbrot wurden Lara Wildebrand 
mit der Prämierung der schönsten –Angelika Pégié – Marco Sellmann – 
Kostüme zu meistern, aber auch Carmen Stockinger – Bodo Schäfer – 
diese Aufgabe wurde von den Be- Simone Fritsch und Luca Sellmann. 
teiligten super angegangen. Mit Das ganze wurde von den Offen-
Trommelwirbel kündigten sich die burger Schwellkepf  musikalisch 
Offenburger Schwellkepf  an, die umrahmt. Nach diesem Spektakel 
beim Konzert wahre Begeisterungs- beendete der VGA den offiziellen 
stürme bei den Besuchern auslöste. Teil des Abend mit einem Tanz zum 
Um 11.11Uhr abends wurden die Mitmachen und Mitsingen. Wie jedes 
neuen Mitglieder Andy Zöller, Ronny Jahr hatte der VGA die Waldwurz 
Greinke und Laurin Hug begrüßt, gekonnt unterhalten und ihr Motto 
und ins Probejahr geschickt. super umgesetzt! Beim anschließen-
Die Kinder und Jugendgruppe wird den gemütlichen Beisammensein 
durch Alex Volk verstärkt. „ wurde in dieser Nacht noch ausgiebig 
Uffgepäppelt“ mit Wurzelbrie und gefeiert. 

Fasenteröffnung: Mit Martinshorn und Blaulicht



Impressionen: Fasenteröffnung
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täglich ab 17.00 Uhr

Livebands 

und vieles mehr

Getränkeaktionen

Karaoke

33

Unsere Probejährler

Im Bild von links:
OZM Klaus-Dieter Fink
Verstärken unsere Jugendgruppe:
Alex Volk
Laurin Hug
Ronny Greinke
Andy Zöller
ZM Andrea Kühne

Im Bild von links:
OZM Klaus-Dieter Fink
Marco Sellmann
Carmen Stockinger
Simone Fritsch
Bodo Schäfer
Angelika Pégié
ZM Andrea Kühne

Ab sofort aktive Waldwurzmitglieder
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Unser Narrenrat: Im Bild von links stehend : Thomas Schneider 
Stephan Rauhe – Alex Schmider – Armin Wendle – David Eck 

Stefan Argast – Sarina Tränkner – Nico Schneider – Silke Winter 
Thomas Schmider –Klaus-Dieter Fink – sitzend von links: 

Alicia Geppert – Michaela Fink – Andrea Kühne – Tanja Rogg – 
Sylvi Rauhe
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W
D
 D

ruck

fügt selbst ein!
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Das wir mit unseren Waldwurz-Kids zünfte am Samstag 26.01.2019 in die 
viel unternehmen, können Sie in Festhalle in Bohlsbach einladen. Wir 
dieser Narrenzeitung sehr gut nach- erwarten dort ca. 400 Kinder und 
lesen. Regelmäßig sind wir auch Begleiter. Geplant sind Gesangs-
Teilnehmer am Jugendfastnachtstag darbietung, Garde-, Brauchtums- 
des Ortenauer Narrenbunds. Sehr und Showtänze. Auch für das 
gerne haben wir daher die Ausricht- leibliche Wohl werden wir sorgen. 
ung des 26. Jugendfastnachtstages in Durch das Programm wird der 
2019 übernommen. Da in Albers- Jugendleiter des Ortenauer Narren-
bösch dafür keine Halle zur Ver- bundes Ralf  Burgmeier von der 
fügung steht werden wir die Kinder Narrenzunft Schärmies Mietersheim 
und Jugendlichen der Verbands- führen.

Wir sind Ausrichter des ONB Jugendfastnachtstag
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Was erwartet uns 2019

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.

Auf  den folgenden Seiten machen wir auf  unsere Veranstaltungen 
aufmerksam

Bei Ziehen, Zwicken, Reisen, Schmerzen
Da wo man seufzt von ganzem Herzen

Gibt‘s ein Mittel schnell und gut
Wurzelbrie macht wieder Mut!
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Ein Highlight für den es wichtig, dass an diesem Nach-
Narrennachwuchs ist in mittag die kleinen Narren im 
jedem Jahr die Kinder- Mittelpunkt stehen. Aus diesem 
fasent im Gemeindesaal Grund wird das Programm auch von 
Heilig Geist, welche am Kinder für Kinder gestaltet. Es 
22.02. 2018 ab 14.30 Uhr werden die schönsten Gruppen und 

stattfindet. In der Halle kann man Kostüme prämiert. 
wieder Piraten, Cowboys, Ritter, 
Indianer,  k le ine Hexen und 
Prinzessinnen mit ihren schönen 
Verkleidungen bestaunen. Für uns ist 

Aufruf  an den 
Narrennachwuchs: Auch in diesem 
Jahr suchen wir wieder tolle Beiträge 
die ihr an diesem Nachmittag 
vorführen könnt!

Zum 25. Mal veranstalten die Waldwurz Kid's
die Kinderfasent in Albersbösch

Wir heißen alle Gäste ob 
groß oder klein
mit unserem Narrenruf
herzlich willkommen!

Donner, Blitz und Krache,
im Unterholz erwache,
G‘sichter knorrig, aschtig froh
alles brielt die Waldwurz sin do!
Narri Narro
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Es ist zwar nicht offiziell, aber am Mittwoch vor dem Schmutzigen 
Donnerstag werden  die Schüler von den „Waldwurz aus den Fängen der 
Lehrerschaft entrissen. Anschließend ist Treff  in der Turnhalle wo der 

Rektor in Handschellen vorgeführt wird. Der „Waldwurz verkündet dann:  
Das ganze Jahr lasst ihr euch plagen,

Mathe –  Deutsch und Hausaufgaben!
Ihr seid jetzt nun, jetzt ist es so weit,

von der Schule jetzt befreit!
Bis Aschermittwoch ist jetzt zu,

macht Fasent und geht ohne Tabu.

Schülerbefreiung am Mittwoch
vor dem Schmutzigen Donnerstag
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0781 - 990 22 10

0781 - 990 22 17

Fax 0781 - 990 26 10www.euro-döner-og.de

Heimburgstrasse Nr.1, 77656 Offenburg - Albersbösch

 

Symbol für närrischen Machtanspruch

Mit großem Hallo und hoffentlich wieder mit vielen 
Gästen, stellen die aktiven der Narrenzunft am Mittwoch 
vor dem Schmutzigen Donnerstag den Narrenbaum auf  
dem Rabenplatz in Albersbösch auf. Natürlich wird für 
das närrische Volk das gesamte Spektrum aufgeboten, um 
diesem Anlass den richtigen Rahmen zu verleihen. Eine 
Guggemusik wird hierbei dem Publikum kräftig 
einheizen. Anschließend wird mit viel Remmidemmi im 
Narrenkeller der NZW die Machtergreifung der Narren 
im Offenburger Westen kräftig gefeiert.

Am Mittwoch 27. Februar wird um 19.11 Uhr  der Narrenbaum gestellt



Bilder von 2014

Am Schmutzigen Donnerstag den 28.02.19 ab 09.00 Uhr findet die 
Straßenfasent ihre Fortsetzung, wenn die „Waldwurze“ mit einer großen 
Polonäse durch ihren Stadtteil ziehen. Dabei werden sie die ortsansässigen 
Geschäfte besuchen und sich für die freundliche Unterstützung bedanken. 

Schnurre und Schnaige am „ Schmutzige“ in Albersbösch
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Bilder von 2018
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Auch im Jahr 2019 freut sich die Speisen und Getränkeangebot durch 
Narrenzunft Waldwurz, die Bevölker- eine Kaffee und Kuchentheke. Auch 
ung aus Albersbösch und Umgebung im Narrenkeller wird die Stimmung 
beim traditionellen „Albersböscher von einem Höhepunkt zum anderen 
Narrenfeschd“ begrüßen zu dürfen. gejagt. Für die Kinder hat man sich 
Ab 11.11 Uhr wird im aufgebauten auch wieder etwas ausgedacht. Auch 
Narrendorf  ein emsiges Treiben im vergangenem Jahr traf  ein Fest-
herrschen. Durch die Teilnahme vieler besucher den Nagel auf  den Kopf  in 
befreundeter Gruppen ist Stimmung dem er sagte: dieses Fest ist wie ein 
pur angesagt. Das vielfältige kulina- Klassen oder Jahrgangstreffen, man 
rische Angebot wird sicherlich jeden trifft viele Freunde, Bekannte und 
Geschmack zufriedenstellen können. auch Verwandte, die man lange nicht 
Auch das Getränkeangebot lässt an mehr gesehen hat oder eben nur an 
Abwechslungsreichtum nichts zu diesem einen Tag im Jahr sieht.
wünschen übrig. Abgerundet wird das 

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

Ein letztes Mal öffnet sich am Fasentdienstag den 05.03.2019 
die Tür des Waldwurzkellers um mit viel Geheule und 
Wehklagen die Kampagne 2018/19 zu beenden. "Es bricht 
nun an die Zeit der Stille, das ist nicht in jedermanns Sinne", 
wenn der Vergnügungsausschuss mit zahlreichen kleinen 
Anekdoten die vergangenen Tage nochmals Revue passieren 
lässt. Unterstützt werden sie von den Wurzelbrieler mit dem 
Lied von der Wurzelbrie. Um Mitternacht beginnt der 
Aschermittwoch und die glückselige Faset ist wieder für ein Jahr vorbei. Doch 
die Waldwurz trösten sich stillschweigend mit der Gewissheit: „'s geht widder 
dagege!“ (die nächste Fasent kommt bestimmt).

Jedes Jahr aufs neue.... 
die unterhaltsame Narrenzeitung 
der N.Z. Waldwurz mit einem 
Rückblick auf  die vergangene Fasent 
und die Ereignisse des kommenden Jahres.



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.

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

email: wernigk@gmx.de

Alles was Sie
in dieser Ausgabe

nicht lesen konnten,
erfahren Sie
bei unseren

Veranstaltungen
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8

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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