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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. 6800 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 8 vor.

Strassburger Str. 12 
77652 Offenburg
Tel.   0781 22529

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

Frederic Schott

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



2020 war ein außergewöhnliches (Corona) Jahr, nicht nur für 
uns Mitglieder. 

Trotz Umbau der Schule und Corona versuchten wir den 
Zusammenhalt aufrecht zu halten.

Wir informierten unsere Mitglieder im Chat über die aktuellen 
Infos zum Narrenkeller Umbau und die Situation im sehr 
eingeschränkten Vereinsleben.

Wenn es möglich war, trafen wir uns in Abordnungen in 
unseren Stammlokalen, da auch diese in der schweren Zeit 
sich über unsere Besuche freuten.

Unser Narresome war auch zusammen unterwegs, natürlich 
an der frischen Luft, damit sie sich nicht ganz aus den Augen 
verlieren.

Jetzt blicken wir hoffnungsvoll ins neue Jahr, auch wenn die 
Fasent 2021 sehr minimiert sein wird, versuchen wir eventuell 
kleinere Veranstaltungen durchführen zu dürfen. 

Ansonsten werden wir in kleinen Gruppen unseren Narren-
keller für die Fasentkampagne 2022 auf  Vordermann bringen.

In diesem Sinne bleibt Gesund eure
Zunftmeisterin Andrea Kühne

Liebe Freunde und Gäste
der Narrenzunft Albersbösch
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Nachdem wir unseren Narrenkeller am Aschermitt-
woch 2019 wegen der Sanierung des Schulgebäudes 
ausgeräumt hatten, riefen wir für 2019 – ohne Narren-
keller – aus: „Dieses Jahr wird alles anders“. Das wurde 
auch das Motto der Fasenteröffnung 2019. Dass es aber 
nach der Fasent 2020 „SO ANDERS“ wird, damit 
haben wir nicht gerechnet. Die erste Narrenratsitzung 
im April mussten wir, genau wie unsere Jahreshauptver-
sammlung im Mai, absagen. An die Durchführung 
unseres Bratpfannentennisturniers, Anfang Juni war 
nicht zu denken. Ende Juni trafen wir uns dann im 
Garten eines Narrenratmitglieds zur zweiten und 
letzten Narrenratsitzung in 2020!  Wir planten noch einige Kellerabende in 
der zweiten Jahreshälfte und auch die Fasentkampagne 2021 wurde vor-
bereitet, aber aus den Kellerabenden in der zweiten Jahreshälfte wurde nichts. 
Zum einen wegen den Einschränkungen, zum anderen da wir erst im 
Dezember 2020 mit der Renovierung unseres Narrenkellers beginnen 
konnten. Und die Fasentkampagne 2021 … Noch Mitte Oktober schrieben 
wir an unsere Werbepartner in der Narrenzeitung:…wir haben merkwürdige 
Zeiten aber eines ist sicher ... die Fasent wird NICHT - wie 1991 aufgrund des 
Golfkrieges - ABGESAGT. Im Februar 2021 werden wir im Rahmen der 
dann geltenden Einschränkungen unsere traditionellen Fasentveran-
staltungen durchführen.
Das Narrenbaum stellen, das Schnurren und Schnaigen - nach vorheriger 
Absprache mit den Geschäften/Institiutionen und unser Narrefeschd auf  
dem Schulhof  sollten doch möglich sein. Und vielleicht doch noch ein 
bisschen mehr ?
Zwischenzeitlich ist selbst an Veranstaltungen im Freien nicht mehr zu 
denken. Wir beobachten genau was im Februar 2021 möglich sein wird.
Zu befürchten ist, das wenig bis nichts stattfinden wird. Wie Andrea bereits 
geschrieben hat konzentrieren wir uns deshalb darauf, unseren Narrenkeller 
wieder „hübsch“ zu machen, damit wir bereit sind wenn nicht mehr alles 
ANDERS ist.

Bericht über die Lage seit der Fasent 2020



Nachdem bekannt wurde, dass die 
Heimattage 2022 in Offenburg statt-
finden, war zu vermuten, dass eine der 
sogenannten „Leuchtturmveranstal-
tungen“ in Bohnenburg sicher auch an 
der Fasent sein wird.
Mit Marco Steffens wurde dann auch 
noch jemand Oberbürgermeister, der 
die grandiosen Ortenauer Narrentage 
2018 in Willstätt hautnah mitbekom-
men und unterstützt hat. 
Kein Wunder, dass kurz darauf  die 
Stadt Offenburg mit dem Ortenauer 
Narrenbund (ONB) in Kontakt ge-
treten ist, um zu besprechen ob die 
Ortenauer Narrentage 2022 in Offen-
burg ausgerichtet werden können.
Seit Sommer 2019 fanden dann Ge-
spräche zwischen der Stadt Offen-
burg, dem ONB und den Offen-
burger Narrenzünfte im ONB statt. 
Letztlich schlossen sich drei Narren-

zünfte zusammen, um die Bewirtung 
der Ortenauer Narrentage 2022 sich-
erzustellen. 
Es sind dies die Bühler Narrenzunft 
Muhrbergdachse, der Narrenrat der 
Langhurster Mohren und die Narren-
zunft Waldwurz Albersbösch.
Nachdem wir bei der Ausrichtung der 
Ortenauer Narrentage 2008 und un-
serem 33-jährigen Jubiläum 2013 voll 
dabei waren, ist dies eine weitere 
Großveranstaltung, die uns viel Ein-
satz abverlangen, aber noch viel mehr 
Freude bereiten wird. Zudem ist die 
Veranstaltung eine gute Vorbereitung 
für unser 44jähriges Jubiläum in 2024. 
Bis demnächst – hoffentlich auf  einer 
Veranstaltung im Stadtteil (gerne eine 
von den Waldwurz).

Oberzunftmeister 
Klaus-Dieter Fink

ORTENAUER NARRENTAGE 2022
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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 Holzsamm-
ler, die ihren Bedarf  an Brennmaterial 
im Stadtwald decken wollten, zum 
anderen die Heilkräuter-Sammler, die 
ständig auf  der Suche nach heilenden 
und wohlschmeckenden Kräutern 
waren.
Ganz besonders begehrt waren 
Baumwurzeln. Bei den Holzsamm-
lern wegen des hohen Brennwertes 
und bei den Kräutersammlern wegen 
des Geschmacks und der heilenden 
Wirkung.
Durch verschiedene Veranstaltungen 
und Aufführungen möchten wir auf   
diese Tradition aufmerksam machen. 
Das symbolische Wurzelsuchen im 
Stadtwald gehört genauso zu unserem 
Programm wie das Füttern mit 
Wurzelbrot (ein in Wurzelform ge-
backenes Brot) und der Wurzelbrie 
(ein aus Waldkräutern hergestellter 
Likör). 
Ein weiterer Punkt, mit dem wir 
unserer Satzungsgemäßen Aufgaben-
stellung (der Pflege und Erhaltung 
fastnächtlichen Brauchtums) gerecht 
werden wollen, sind Besuche bei ver-
schiedenen Kindergärten und der 

Eichendorff  Schule Offenburg Al-
bersbösch. 
Unser Verein ist Gründungsmitglied 
im Ortenauer Narrenbund, welcher 
als gemeinnützige Personenver-
einigung anerkannt ist. 
Unsere Maske ist ein aus Holz ge-
schnitztes Wurzelgesicht. Unser Häs 
besteht aus, in Blattform gestanzten 
Filzstücken, in den Waldfarben braun 
und grün, die auf  einen Stoffunter-
grund aufgenäht werden. 
Sowohl Maske als auch Häs stellen ein 
Wesen aus dem Wald dar, eben den 
Waldwurz. 1996 wurde die Narrenrat 
Uniform vorgestellt. 
Seit 1997 bereichern die Kräuter-
wieble unsere Zunft. Wie der Name 
schon sagt, handelt es sich hierbei um 
Frauen die in den 50-er Jahren im 
Stadtwald Kräuter sammelten. Seit 
der Fasent 1998 hat sich das Wurzel-
männle dazugesellt. 
Diese Figur soll dokumentieren wie in 
den 50er Jahren Holz und Wurzeln im 
Stadtwald gesammelt und abtrans-
portiert wurden. 
Kräuterwieble und das Wurzelmännle 
sind keine Maskenträger.

Die Geschichte der Narrenzunft
Waldwurz
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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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Wie lange bist du schon in der Narrenzunft?
seit 2014.

Wieso bist Du gerade in unsere Zunft 
eingetreten?
Durch Verwandte war ich oft im Narrenkeller 
und bei anderen Treffen der Zunft dabei. 
Das hat mir immer gut gefallen.
 

Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was 
fasziniert dich an der Fastnacht? 
Die gute Stimmung und das, dass Brauchtum erhalten bleibt.

Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Zusammenhalt.

Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 
nicht Fasent ist?
Ich bin im Narrenrat!

Was war der schönste und der schrecklichste Moment bisher?
Da fällt mir gerade nichts ein.

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! Janine Springer

NZW:
Janine:

NZW:

Janine: 

NZW:

Janine:

NZW:
Janine:

NZW:

Janine:

NZW:
Janine:

NZW:

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

email: wernigk@gmx.de
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Wie lange bist du schon in der Narrenzunft?
7 Jahre
Wieso bist Du in unsere Zunft eingetreten?
Mike Schneider hat mich damals mitgenommen, 
ich habe mich sofort wohlgefühlt und wurde super 
aufgenommen,  so dass die Entscheidung pro 
NZW einfach war. 
Die 5. Jahreszeit, alle sind närrisch, was fasziniert dich an der 
Fastnacht? 
Das Miteinander, auch zwischen den Zünften, der Zusammenhalt 
und die vielen positiven Eindrücke.
Was bedeutet für Dich das Vereinsleben?
Neben der Verantwortung  im Verein, sind wir eher eine große 
Familie. Ich freue mich wenn wir gemeinsam etwas unternehmen.                                                                                         
Wie sehen deine Aktivitäten in der Zunft aus, wenn gerade einmal 
nicht Fasent ist?
Derzeit bestimmt Corona unser Leben, außer arbeiten ist nicht 
viel drin, aber ich denke positiv und hoffe das es bald besser wird.
Was war der schönste und der schrecklichste Moment bisher?
Es gibt viele schöne Momente, z.B. in Lahr, da war ich noch nicht 
aktiv und wurde trotzdem eingeladen mit zu laufen obwohl es ein 
großer Umzug war, der sogar im TV übertragen wurde. An 
wirklich schreckliche Momente kann ich mich nicht erinnern.        
Das war es mal für‘s erste! Die Redaktion bedankt sich bei Dir  
herzlich für das interessante Interview. Mach weiter so wie bisher! 

Mitglieder stellen sich vor! Dominik Geppert
NZW:
Dominik:
NZW:
Dominik:

NZW:

Dominik:

NZW:
Dominik:

NZW:

Dominik:

NZW:
Dominik:

NZW:

Öffnungszeiten: Mo - Fr ab 12 Uhr
Samstag ab 14:00 Uhr
Sonntags geschlossen
77656 Offenburg Heimburgstr.1
Tel.: 0781 - 20351660
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Unsere Jugendarbeit besteht haupt-
sächlich darin, Kinder und Jugend-
liche an die Albersböscher Fasent 
heranzuführen.
Unsere Jugendwartin Sylvi Rauhe 
und die 2. Jugendwartin Julija 
Mohlau mit ihren Helferinnen 
unternehmen das ganze Jahr über 
mit den „Kid's“ verschiedene Akti-
vitäten. Sylvi und Julija gehen im-
mer voran, denn sie sind 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 möchten die Trends und Wün-
sche der Kinder und Jugendlichen 
erkennen und umsetzen. Auf  den 
folgenden Seiten werden sie über 
ein paar Aktivitäten unserer Grup-
pe berichten.

Kinder und Jugendarbeit
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Unser Motto zur Kinderfasent, die 
wir im Gemeindezentrum Heilig 
Geist in Albersbösch veranstalten. 
Auch dieses Jahr fanden sich wieder 
zahlreiche Kinder und verschiedene 
Narrenzünfte ein, um mit uns zu 
feiern. Nach dem tollen Einmarsch 
der Narrenzunft Waldwurz, startete 
auch gleich das bunte Programm, das 
von unseren Waldwurzkids auf  die 
Beine gestellt wurde. Tolle Tänze und 
Mitmachspiele begeisterten nicht nur 
die Kinder. 
Unsere Waldwurzkids gaben auch ihr 
Bestes mit einem Sketch, der uns alle 
gerne wieder an die Schulzeit erin-
nerte. 
Auch der jährliche Wettbewerb für 
das schönste Kostüm und den besten 

Auftritt machte es unserer Jury 2020 
nicht leicht ihre Entscheidungen zu 
treffen. 
Es waren super Darbietungen dabei, 
aber unsere zwei Moderatoren ( Jana 
und Fabio) konnten leider nur drei 
Plätze vergeben. Der 3. Platz bekam 
die Narrenzunft Griesheim mit ihren 
kleinsten Tänzern. Den 2. Platz er-
hielten die Willstätter Tanzmäuse und 
der 1. Platz ging an die Narrenzunft 
Krabbenaze aus Bohlsbach. Auch die 
10 besten Kostüme wurden gekürt 
und bekamen riesigen Applaus. 
Nach dem gemeinsamen Gizzigrufen 
endete unser Programm. An alle die 
da waren, ihr wart Spitze. Wir freuen 
uns bereits sehr auf  nächstes Jahr.

„Fasent für Kinder von Kindern“

Unsere Moderatoren Fabio  und Jana begrüßen beim 
Einmarsch die fröhliche Narrenschar
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 2020 war ein echtes Jahr mit Höhen 
und Tiefen. Da unserer Narrenkeller 
immer noch den Bauarbeiten zum 
Opfer gefallen war, wollten wir im 
Frühjahr zu Ostern unseren Oster-
bastelkeller nicht ausfallen lassen und 
disponierten um. Ein Termin und ein 
passender Ort war bereits gefunden, 
aber dann kam der Lockdown. Es 
folgten mehrere Wochen in denen 
unsere Waldwurzkids sich nicht tref-
fen oder sehen konnten. Aber wir 
waren geduldig.
Als die Bestimmungen etwas ge-
lockert wurden, wollten wir es uns 
nicht nehmen lassen einen kleinen 
Ausflug oder eine gemeinsame Un-
ternehmung, natürlich nach den 
Coronaverordnungen, zu machen. 
Wir entschieden uns für „Fußball-
golf“. Es hört sich nicht nur gut an, 
sondern macht auch viel Spaß. Wer 
jetzt denkt, den Ball mit einer Art 
Golfschläger ins Loch zu bekommen, 

liegt voll daneben. Wir wurden eines 
besseren belehrt! Eingelocht wird der 
Ball nämlich mit dem Fuß. Wir teilten 
uns in drei Mannschaften ein und 
zogen los.
Manche Bahnen waren besonders 
schwierig, da man den Ball einen Berg 
hoch oder durch einen Tunnel 
schießen musste.
Auch musste man den Ball so ge-
schickt treffen, dass er sich im Slalom 
Richtung Loch machte.
Schwierig auch wenn das Loch ein 
Korb 50 cm über dem Boden war. So 
mancher kam an seine Grenzen aber 
mit viel Geschick und Zuversicht 
schafften es alle 3 Mannschaften ins 
Ziel. Nach einer kleinen Stärkung 
wurden die Sieger auf  der Sieger-
treppe bekanntgegeben, was zu man-
cher Überraschung führte. 
Wir hoffen sehr, dass nächstes Jahr 
wieder ein Treffen oder ein Ausflug 
stattfinden wird.      Bleibt Gesund!

Ausflug unter Corona Bedingungen



Die NZ Krabbenaze aus Bohlsbach 
feierten 2020 ihr 44. Jubiläum. Wir 
waren froh, dass sie es trotzdem ein-
richten konnten, unsere Kinderfasent 
mit einem Tanz zu bereichern. Auch 
die Krabbenaze feiern immer eine 
Kinderfasent mit buntem Programm. 
Das wollten wir uns nicht entgehen 
lassen und besuchten sie in ihrem 
Narrenkeller. Viele Kinder aber auch 
Zünfte tummelten sich im Narren-
keller und nahmen am Programm be-
geistert teil. Nach ein paar gelungenen 
Auftritten und Mitmachspielen sam-

melten sich die Krabbenaze mit 
lautem Getöse. Sie suchten jemanden 
zum „Fleddern“ und fanden ihn auch 
nach reichlichem umherstreifen.
Diesmal musste ein Zunftmitglied der 
Kleebolle aus Windschläg daran 
glauben. 
Nach dem erfolgreichen „Fleddern“ 
wurden noch einige schöne Spiele die 
zum mitmachen animierten durch- 
geführt. Wir fanden es im Narren-
keller der NZ Krabbenaze prima und 
hoffen dass wir dieses Jahr wieder 
vorbei kommen können.

Die Krabbenaze

17



Wie jedes Jahr machten sich auch 
2020 einige Waldwurz schon früh am 
morgen auf  den Weg, um die Schule 
in Albersbösch zu besuchen. 
Zweck des Besuches war es, den 
Drittklässlern den Hintergrund der 
Fasent zu erklären. Dabei wurde 

auch das Waldwurz Häs vorgestellt 
und die Schulkinder hatten große 
Freude daran auch einmal eine Maske 
aufzuziehen. Zur großen Freude der 
Zunftmitglieder konnten die Schüler 
unseren Waldwurz Narrenruf  ohne 
Unterstützung aufsagen.

Häsvorstellung am Dienstag 04.02.2020
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Liebe Leserinnen und Leser unserer 
Albersböscher Narrenzeitung, auf  
den folgenden Seiten stellen wir 
Ihnen besondere Berichte aus 30 
Ausgaben ein. 
Viel Spaß mit den Erinnerungen und 
den Höhepunkten der Narrenzunft 
Waldwurz Albersbösch.

Ausgabe 31 Narri - Narro Januar 2021
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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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Zwei Waldwurze mit dem 
Ortenauer Narrenbund in 

Berlin 2006

210 Mitglieder des Ortenauer Nar-
renbundes unter Ihnen Ehren-
zunftmeister Dieter Schwarz und 
Karin Schwarz (Ehefrau und eben-
falls Mitglied in der NZW) fuhren mit 
dem Ortenauer Narrenbund am 08. 
Februar 2006 mit vier Bussen für 
drei Tage nach Berlin. Im Auftrag 
des Landes Baden-Württemberg 
sollten die Ortenauer Narren regio-
nales Brauchtum zeigen. Der erste 
Abend stand allen Teilnehmer zur 
freien Verfügung und so machten 
wir uns gleich nach unserer An-
kunft gegen 17.00 Uhr in verschie-
denen Gruppen auf den Weg um 
Berlin zu erkunden. Am 09. Februar 
ging es dann um 09.00 Uhr los. 
Wir sind der Einladung zu einem 
Empfang im Roten Rathaus, gege-

ben von der Bürgermeisterin und 
Justizsenatorin Karin Schubert ger-
ne gefolgt. Bei diesem Anlass wur-
de uns auch das Berliner Prinzen-
paar vorgestellt. 
Der nächste Tagesordnungspunkt -
der Besuch bei der Berliner EnBW-
Repräsentanz im großen Glaspa-
last am Schiffbauerdamm folgte so-
fort. Bei dieser Gelegenheit wurden 
wir von der EnBW zu einem Mit-
tagsimbiss eingeladen.
Danach war unser Fototermin am 
Brandenburger Tor. Der für Berliner 
doch recht ungewöhnliche Anblick 
der Ortenauer Narren, veranlasste
viele Berliner das Geschehen inter-
essiert zu beobachten. Nach dieser 
Pflichtübung wurde uns bei einer 
zweistündigen Stadtrundfahrt Ber-
lin gezeigt und anschließend ging 
es zum Empfang in die Landesver-
tretung von Bremen. 
Die Einladung kam von Staatsrätin 
Frau Dr. Kerstin Kießler, der Bevoll-
mächtigten der Freien Hansestadt 
Bremen. Der Empfang war geprägt 
von einer kaum zu überbietenden 
Herzlichkeit . Alle Anwesenden fühl-
ten sich sichtlich wohl aber nach ei-
ner kleinen Stärkung ging es wie-
der weiter. 
Mit einem Umzug durch das Re-
gierungsviertel zog der ONB Tross, 
eingeladen vom Bevollmächtigten 
des Landes Baden-Württemberg 
beim Bund - Minister Prof. Dr. Wolf-
gang Reinhart, in die Landesver-
tretung ein. Begrüßt wurde der 
ONB und weitere 1200 Gäste von 
ihm mit folgendem Spruch: 
Narri Narro es ist soweit, bei uns ist 
wieder Fasentzeit. Und weil wir so..
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richtig drin, gibt's Fasent heute in 
Berlin. Es grunzt die Sau, es 
steppt der Bär, von Baden sind 
die Narren her: Dass ihr heut da 
seid, macht mich froh: Fasent 
ist's Narri Narro!
Unter den Gästen befand sich 
auch der Baden- Württemberg-
ische Ministerpräsident Günter 
H. Oettinger und Landtagsabge-

ordnete aus unserer Region.
Nach einer kurzen Ansprache 
durch den Präsidenten des Orte-
nauer Narrenbundes Rainer 
Domfeld, übernahm Mathias 
Drescher die Moderation des 
Abends. 
Es war einfach “Super” der 
Abend wurde so abwechs-
lungsreich, wie die Vielfalt der 
Kostüme der anwesenden 
Narrenzünfte. 
Nicht zuletzt lag dies wohl  
auch daran, dass die zahl-
reichen musikalischen Ein-
lagen und Tanzdarbietungen 
die Stimmung anheizten.
Unter anderen waren die 
„Notenquetscher Guggi“ die 
„Galgenvögel“ die „Los 
Krawallos“ die Knerbli Berg-

haupten und die „Bühler Hexen“ vor 
Ort und sorgten für die Stimmung.
Einer der Höhepunkte des Abends 
war jedoch das “Hängen und 
Fleddern” unseres Ministerpräsiden-
ten Oettinger, durch die Krabbenaze 
aus Bohlsbach. 
Nach einem TV-Termin bei „Berlin 
Mitte„ mischte er sich ein zweites mal 
unters närrische Volk. Stolz zeigte 
Herr Oettinger den ihm, als höchste 
ONB-Auszeichnung, von Präsident 
Rainer Domfeld verliehenen, persön-
lichen Quintessenz-Orden. 
Durch ihre Anwesenheit in der 
Landesvertretung tragen die Narren-
zünfte dazu bei, einen Teil der Kultur 
Baden-Württembergs den internatio-
nalen und vor allem, den nicht Bad-
en-Württembergischen Gästen in 
der Hauptstadt Berlin, etwas näher 
zu bringen. 
Diese Leistung werden die Narren 
aus der Ortenau auch in Zukunft 
hoffentlich gerne erbringen.
Das dabei die Landesvertretung re-
gelmäßig erstürmt wird, “darauf freut 
er sich schon heute”, betonte Mini-
ster Reinhart zum Abschluss unserer 
Stippvisite in Berlin.



Die "Wander-Waldwurz"

Zunftmeisterin: Andrea Kühne 
Oberzunftmeister: Klaus-Dieter Fink

Kanzelarin: Tanja Rogg
Schatzmeisterin: Sarina Tränkner

Insignienmeister: Stephan Rauhe
Seneschall: Alicia Geppert 2. Seneschall: Michael Fink
Jugendwartin: Sylvi Rauhe
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Nachdem die Gengenbacher 
Narrenzünfte im Ortenauer Nar-
renbund (ONB) die geplante 
Ausrichtung der Ortenauer Nar-
rentage 2008 aus organisatorisch-
en Gründen zurückgeben mus-
sten, wurde im Präsidium des ONB 
fieberhaft und Hände ringend nach 
Alternativlösungen gesucht. Ein 
Ausfall der Ortenauer Narrentage 
kam hierbei nicht in Frage.

Da die Offenburger Hexenzunft bei 
ihrer Bewerbung um die Ausricht-
ung der Verbandstage 2008 der 
Vereinigung Oberrheinischer Nar-
renzünfte (VON) in Offenburg nicht 
berücksichtigt worden war, wurde 
sehr schnell die Idee geboren, die 
Ortenauer Narrentage vom 11. bis 
zum 13.01.2008 in Offenburg statt-
finden zu lassen.

Die sechs Offenburger Mitglieds-
zünfte im ONB (NZ Waldwurz 
Albersbösch, NZ Muhrbergdachse 
Bühl, NZ Walterschwierer Wurzel-
bäre, NZ Wierer Frösch, NZ Krab-
benaze Bohlsbach und die NZ 
Tscherissili Klein-Paris Elgers-
weier) erklärten sich bereit, das 
Wagnis einzugehen und gemein-
sam die Ortenauer Narrentage 
2008 auszurichten. 

Wo normalerweise eine Vorbereit-
ungszeit von ca. drei Jahren zur 
Verfügung steht, war man in 
diesem besonderen und einmal-
igen Fall gezwungen, das Groß-
ereignis in gerade einmal 14 Mo-
naten zu planen und zu organisier-
en. Hinzu kam, dass sechs ver-
schiedene Zünfte plötzlich an ein-
em Strang ziehen mussten, um 
gemeinsam erfolgreich zu sein.
Und sie waren erfolgreich! 
Aus vielen einzelnen Zahnrädern 
setzte sich eine funktionierende 
Maschinerie zusammen, so dass 
es am Schluss niemanden mehr 
verwunderte, dass man trotz 
dieser kurzen Vorbereitungszeit 
eine so fantastische Veranstaltung 
aus dem Hut zaubern konnte. 

Belohnt wurden die Veranstalter 
mit einem neuen Besucherrekord, 
es wurden insgesamt ca. 50.000 
Zuschauer an den beiden Veran-
staltungstagen und am strahlend-
sonnigen Umzugssonntag ge-
zählt.

Fazit: Es war anstrengend, es war 
schön und es sind neue Freund-
schaften entstanden, die eifrig 
gepflegt werden.      

 
15. Ortenauer

Narrentage
2008

Rückblick
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“Immer wieder Sonntags" ist eine 90-
minütige Livesendung aus dem Eu-
ropa Park Rust, die die ARD über-
trägt. An 14 Sonntagen präsentiert 
Stefan Mross eine unterhaltsame 
Sendung mit viel Spaß, Musik und 
guter Unterhaltung. Die Produk-
tionsfirma Kimmig GMBH wurde 
durch das Offenburger Tageblatt auf  
das Gaudi Bratpfannen Tennis-Tur-
nier der Narrenzunft Waldwurz auf-
merksam. Bereits am Samstag um 
13.50 Uhr mussten die 4 Waldwurz 
Kinder mit Begleitung auf  dem Areal 
anwesend sein. Zuerst überprüften 
Stylisten die mitgebrachte Kleidung 
um dann festzulegen, dass die Kinder 
im NZW T-Shirt auftreten. Schon 
eine Stunde später fand die Einzel-
probe mit Stefan Mross und Olaf  
Malolepski nach einer herzlichen Be-
grüßung statt. Beim ersten schießen 
auf  die „Tenniswand“ gab es Schwie-
rigkeiten, denn keiner traf  das Loch. 
Nach einer Stunde durften alle ab-
schalten und sich im Park vergnügen. 
Nach weiterem Übungsschießen auf  
das Loch, begann dann um 17.30 Uhr 
die Generalprobe. Im Anschluss gab 
es noch die letzten Infos für den 
Sonntag, danach ging es nochmal in 
den Europa Park der am Samstag bis 0 
Uhr geöffnet hatte. Am Sonntag war 
bereits um 8.30 Uhr Treffpunkt auf  
dem “Immer wieder Sonntags” Ge-
lände. Zur Unterstützung von Samira, 

Tino, Ricardo und Marcel waren 25 
Zunftmitglieder mit angereist. Dann 
wurde es langsam ernst. Die Kinder 
mussten noch in die Maske, zum 
Gesichter pudern und Frisuren kont-
rollieren. Anschließend ging es mit 
einer Betreuerin auf  die Startplätze 
und nach dem Lied von Marianne und 
Michael ging es los. Das Einlagespiel 
von Samira und Ricardo auf  dem 
kleinen Feld klappte hervorragend. 
Und auch an die verschiedenen Frage-
stellungen hatten sich die Kinder 
gewöhnt. Die Antworten kamen flüs-
sig und schlüssig. Danach gab es den 
ersten Applaus  und nach 60 Minuten, 
nach dem Auftritt von Olaf, der 
zweite Auftritt. Etwas Geplauder vor-
ab und dann begann das Ziel schieß-
en. Tino und Marcel gegen den 
früheren Flippers Sänger Olaf, das die 
Kid's mit 2:1 für sich entschieden. Für 
die Kinder war dieser Auftritt ein 
eindrucksvolles Erlebnis, auch von 
Stefan und Olaf  waren sie begeistert, 
da diese keine Starallüren haben. Vom 
Europa Park wurde dann noch eine 
Begleitperson gestellt, die es den 
Kindern ermöglichte ohne langes an-
stehen „ Silverstar“, „Blue Fire“ und 
„Wodan“ zu fahren. Das war natürlich 
Klasse. Abends ging es dann er-
schöpft aber glücklich nach Hause, 
nach einem anstrengenden aber tollen 
Wochenende, das wohl noch oft 
Anlass zu Gesprächen geben wird. 

Bratpfannen-Tennis mit der 
Narrenzunft Waldwurz Albersbösch

 bei der ARD Sendung  „Immer wieder Sonntags“ 2013
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Ricardo, Tino, Moderator Stefan Mross, Sänger Olaf  Malolepski,
Marcel und Samira (von links)
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Öffnungszeiten:

Termine

nach

Vereinbarung

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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Da wir in Albersbösch keine ge-
eignete Halle für eine Großveran-
staltung haben, und uns um die Aus-
richtung des 26. Ortenauer Jugend-
tages beworben haben, sind wir in die 
Halle nach Bohlsbach gezogen. Rund 
450 Kinder aus 22 ONB Zünften be-
reicherten mit ihren Auftritten die 
Veranstaltung. 
Die Jugendleiter wurden zum Emp-
fang in die benachbarte Lorenz-
Oken-Schule eingeladen. Im Namen 
der Stadt Offenburg begrüßte Orts-
vorsteherin Nicole Kränkel-Schwarz 
die Anwesenden und hieß alle will-
kommen. Unser Oberzunftmeister 

Klaus-Dieter Fink bedankte sich bei 
der Ortsvorsteherin für die Über-
lassung der Halle. 
Verbandspräsidentin Silvia Boschert 
freute sich über den guten Besuch, 
und hieß alle herzlich willkommen. 
Jugendausschussvorsitzender Ralf  
Burgmeier und Klaus-Dieter Fink 
moderierten durch das Programm 
des Jugendtages.
Zwischendurch wurde Hit Radio 
Ohr Moderator Mathias Drescher 
begrüßt, der eine Live Schaltung mo-
derierte. Alle Tänzer und Tänzerin-
nen sowie die Büttenredner lieferten 
ein hervorragendes Programm ab.

ONB Jugendtag in Bohlsbach 2019
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Auch das Wetter spielte mit beim 
närrischen Treiben

Eine gutbesuchte Veranstaltung, tolle 
Gäste, ein perfektes Publikum und na-
türlich ein Mega Helferteam. Nur so 
kann man unseren Jubiläumssonntag 
am 3. Februar 2013 beschreiben. 
Sehr zufrieden mit dem Fastnachts- 
Höhepunkt unserer Narrenzunft in 
ihrer 33-jährigen Geschichte waren 
alle Beteiligten. Dieser 3. Februar 2013 
mit unserem Jubiläumsumzug war 
sicherlich ein besonderes Highlight in 
der 60 jährigen Geschichte des 
Offenburger Stadtteils Albersbösch. 
Gut und bei bombiger Stimmung ging 
das Narrenbaum stellen und der Um-
zug vor zahlreichen Besuchern über 
die Bühne, der an diesem Sonntag 
auch von den günstigen Wetterum-

ständen profitierte. Es war trocken, 
manchmal sonnig und nicht zu kalt. 
Insgesamt gab es viel zu sehen denn es 
waren viele interessante Gruppen un-
terwegs. 
Probleme gab es im Umfeld keine, so-
dass von einem rundum gelungenen 
Fastnachts-Höhepunkt in Albers-
bösch gesprochen werden konnte.

(Bilder unten)
Nach Narrenbaumstellen und 
Empfang, warteten bestens gerüstet 
und gut vorbereitet unsere 
Umzugskommentatoren 
Silvia Boschert und 
Mathias Drescher sowie 
zahlreiche Zuschauer mit 
Spannung auf  unseren 
Jubiläumsumzug.

Rückblick: Toller Umzug in Albersbösch 2013
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TAXI Weggler

0781- 55611
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Impressionen vom Jubiläumssonntag 2013
Narrenbaum bringen und stellen
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Aufgrund der Wahl des bisherigen Haus-
meisters Peter Kuhn in den Personalrat 
der Stadt Offenburg musste die Stelle des 
Hausmeisters der Eichendorff-Schule 
neu besetzt werden. 
Seit September unterstützt uns sein Nach-
folger Markus Bauch vor allem bei den 
ersten Abstimmungen und Arbeiten im 
Zuge der Renovierung unseres Narren-
kellers bereits in ähnlich toller Weise wie 
dies Peter bisher getan hat. Wir bedankten 
uns bei Peter mit einer Flasche Wurzelbrie 
und einem Gutschein von einem im 
Stadtteil ansässigem Angelgeschäft.
Markus begrüßten wir mit einer Flasche 
Wurzelbrie und der Narrenzeitung von 
der Fasent 2020.

Neuer Hausmeister in der Eichendorff  Schule

BH
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von Di - So
Do - So Hähnchenspieß

Gleich nach einer tollen Fasent wurden wir alle von den „Corona-
Einschränkungen“ ausgebremst. Am 1. Mai mussten wir die fest eingeplante 
Wanderung durch den Stadtwald mit dem Ziel Langhurst absagen. In 
Langhurst wollten wir den Maihock unserer Freunde der Langhurster Mohren 
besuchen. Auch der traditionelle Besuch des Vatertagshocks beim Angler-
verein in Waltersweier fiel aus. Aufgrund der Lockerungen im Sommer 
konnten wir wenigstens Anfang September unser jährliches Grillfest 
durchführen. Wir trafen uns am Vereinsheim der Gartengemeinschaft am 
Königswald und spielten dabei auf  deren toller Bocciabahn. Im Rahmen des 
Grillfestes übergab Organisator Marcus Winter die Preise für die besten 
Fußball-Bundesligatipper an Alexander Schmider und Thomas Schneider 
sowie einen Anteil an die Jugendkasse. Natürlich mussten wir auch auf  unsere 
Halloweenfeier und auf  einen der HÖHEPUNKTE jedes Jahr auf  die 
Fasenteröffnung verzichten. In 2021 kann es – außer der Fasent - eigentlich 
nur besser werden.

Bericht Vergnügungsausschuss
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Seit vielen Jahren kennen wir Thomas 
Würthle als Konrektor der Schule über 
unserem Narrenkeller. 
Nach dem Wechsel des bisherigen Rek-
tors Mathias Wanjek an die Gemein-
schaftschule Hohberg im Sommer 2020 
übernahm er die kommissarische Schul-
leitung. Für die Ausübung dieses 
anspruchsvollen Amtes hilft die eine 
oder andere Wurzelbrie sicherlich. Wir 
freuen uns weiterhin auf  eine gute 
Zusammenarbeit.

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.

Auf  eine gute Zusammenarbeit
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Sehr herzlich gratulieren wir unserem 
Gründungsmitglied Evi Weiß (Bildmitte) zu Ihrem 
60. Geburtstag. Auch wenn sie seit einigen Jahren

keine aktive Waldwurz mehr ist, besucht sie uns regelmäßig bei unseren 
Veranstaltungen.

Wir gratulieren
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Wir gratulieren

Unser langjähriges, passives Mitglied Eddes Ruttkay 
aus Griesheim bekam von uns zum 60. Geburtstag 
eine Flasche Wurzelbrie. Seit vielen Jahren nimmt er 
mit der Mannschaft „Dick und Durstig“ an unserem 
Bratpfannentennisturnier teil – hoffentlich noch 
viele Jahre.

Zum 50. Geburtstag von unserem passiven Mitglied 
Kirsten Schwarz besuchten wir sie natürlich in 
Langhurst. Im Häs der Mohren kennt sie bei uns 
jeder. Wir freuen uns auf  die Zusammenarbeit mit 
Kirsten und den Langhurster Mohren bei der 
Vorbereitung und durchführung der Ortenauer 
Narrentage 2022.



, 
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Herzlichen Glückwunsch

unserem langjährigen 
Einkäufer
Stefan Argast
zum 11- jährigen Jubiläum.
Die Ehrung erfolgt aus den 
bekannten Gründen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt.

Herzlichen Glückwunsch

unserem Oberzunftmeister
Klaus-Dieter Fink
zum 22 jährigen Jubiläum.
Die Ehrung erfolgt aus den 
bekannten Gründen
erst zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Wir gratulieren
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Seit meiner Geburt bin ich ein Waldwurz. Ich finde es 
schön in meinem Häs die Fasnacht zu feiern. Leider war 
letztes Jahr alles anders.
Als im März alles zu gemacht wurde, verstand ich nicht 
wieso. Ich durfte meine Freunde nicht sehen, oder auf  
den Spielplatz, um zu spielen. Meine großen Geschwister 
waren ständig zu Hause aber sassen in ihren  Zimmern 
und konnten nicht mit mir spielen, weil sie lernen 
mussten. Meine Eltern waren mehr arbeiten wie sonst. 
Auch die anderen Kinder aus der Narrenzunft Waldwurz 
durften wir nicht treffen. Das fand ich schade, da wir 
immer was unterm Jahr unternommen haben wie z.B. die 
Ausflüge, Wanderungen oder Sportfeste. Es gab immer 
was tolles.
Als wir uns im Sommer zum Fußballgolf  treffen durften, 
das war toll. Wir hatten uns so lange nicht gesehen. Als 
die Sommerferien vorbei waren und meine großen 
Schwestern wieder in die Schule durften, freute ich mich 
auch wahnsinnig. Ich kam in die erste Klasse. Hurra. Ich dachte nun, dass 
sich alles wieder ändern würde.
Um diese Zeit fangen die Waldwurzkids mit den Proben für den Tanz für 
die Kinderfasent an. Diesmal wollte ich mich mehr trauen. Aber es sollte 
sich alles wieder ändern. Unsere Fastnachteröffnung wurde abgesagt. 
Mama sagte mir, dass wir nicht Proben bräuchten, da wohl auch die 
Kinderfasent abgesagt werden würde. Das fand ich sehr traurig. Für mich 
war es immer schön mit vielen Kindern zu feiern , zu tanzen und Fasnacht 
zu erleben. Viele Zünfte haben wir dadurch schon kennengelernt und be-
suchen dürfen. Die verschiedenen Häs und deren Geschichte, sowie die 
verschiedenen Traditionen fand ich immer interessant. Besonders sind mir 
die Krabbenaze aus Bohlsbach in Erinnerung geblieben mit ihrem 
„Fleddern“. Für mich waren auch die Umzüge schön, das bunte Treiben, 
ob als  Zuschauer oder als Hästräger. Ich trage mein Häs gerne und mit viel 
Stolz. Mama hat auch gesagt das es wohl 2021 keine Fastnacht gibt. Das ist 
traurig. Ich habe mich schon so darauf  gefreut. Auch auf  die anderen 
Kinder. Mama sagt auch, es geht nicht nur mir so, sondern allen. Alle sind 
traurig, aber vielleicht darf  ich mein Häs in der Schule vorstellen. So sieht 
jeder, die Waldwurz sind noch da, nur leise eben.

Das wäre schön. Ich bin stolz ein Waldwurz zu sein.

Hallo, 
ich bin Nelly und 6 Jahre alt.



Bilder von 2014
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Als wir uns zur Hästrägerversammlung am Samstag 29.02.2020 im Narrenkeller 
der Guggenmusik „Offenburger Schwellkepf“ trafen, wurde zum ersten Mal 
verstärkt über mögliche „Corona-Einschränkungen“ gesprochen. 
Es war unsicher ob die am nächsten Tag geplanten „Altweiberfasent-Umzüge“ 
zum Beispiel in Weil und Hauingen stattfinden. Virus hin oder her in dieser 
Versammlung wurde über die Aufnahme unserer Probejährler der Fasent 2020 
abgestimmt. Es war ein glatter Durchmarsch … Jasmin Harter, 
Carla Pleger und Rico Welle haben die aktiven Waldwurz 
komplett überzeugt. Bei allen drei steht im Protokoll der 
Versammlung „hat einstimmig das Probejahr bestanden und 
konnte somit in den aktiven Stand der NZ Waldwurz aufge-
nommen werden“– SUPER. Die traditionelle Fütterung an 

der Fasenteröffnung können wir dann hoffent-
lich im November 2021 nachholen.
Ins Probejahr gehen Luca Sellman, Ewald und 
Elias Hansert.

Im Bild links Carla Tränkle, rechts oben Rico Welle, rechts 
unten Jasmin Harter.

Ab sofort aktive Waldwurzmitglieder
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täglich ab 17.00 Uhr

Livebands 

und vieles mehr

Getränkeaktionen

Karaoke

0781 - 990 22 10

0781 - 990 22 17

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

Heimburgstrasse Nr.1, 77656 Offenburg - Albersbösch

 

Unser Narrenruf

Donner, Blitz und Krache,
im Unterholz erwache,

G`sichter knorrig, aschtig froh,
alles brielt die Waldwurz sin do! 

Narri! Narro!



Wir trauern um unseren 
                                 

Ehrenzunftmeister

Thomas Schneider

  Ohne Dich wird jede Veranstaltung anders sein.             
Wir werden Dich nicht vergessen.

Narrenzunft Waldwurz Albersbösch

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