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_________________________________________________ 

Liebe Narrenfreunde, 

liebe Einwohner von Dürbheim, 

das laufende Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende entgegen 

und wir sind in der besinnlichen Vorweihnachtszeit angekom-

men. Beim Zunftrat ist es dieses Jahr hier auch wieder ein wenig 

mehr Normalität als im letzten Jahr eingekehrt. Waren wir letz-

tes Jahr noch voll mit der Renovierung unseres Zunftstübles be-

schäftigt damit dieses rechtzeitig zur Fasnet fertig wird, so kön-

nen wir jetzt hier ein wenig kürzertreten. Das heißt aber nicht, 

dass wir uns ausruhen können. Die Fasnet 2018 ist einiges 

kompakter als die in diesem Jahr und schon Mitte Februar ist 

dann alles wieder vorbei. Gerade deswegen sind wir auch ent-

sprechend früher schon mit der Planung unserer Kampagne be-

schäftigt und auch die Termine für die Fahrkartenverkäufe fin-

den bereits schon Ende Dezember bzw. Anfang Januar statt. 

Insgesamt können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken 

in welchem wir so einiges bewegen konnten. Wie bereits er-

wähnt konnten wir rechtzeitig zur Fasnet 2017 unser frisch re-

noviertes Vereinsheim eröffnen und dieses auch einige Male 

freitags für einen Stammtisch öffnen. Auch der Zunftrat konnte 

sich während der vergangenen Fasnet erstmals in einem ein-

heitlichen Ornat präsentieren was sich auch in unserem Zusam-

mengehörigkeitsgefühl wiederspiegelte. 

Derzeit beschäftigt sich der Zunftrat hauptsächlich mit der Pla-

nung unseres 45-jährigen Jubiläums zu welchem wir am 20. Ja-

nuar 2018 einen Brauchtumsabend in der Turn- und Festhalle 

veranstalten werden. Hier haben die Narrenzünfte Nendingen, 

Böttingen und Eßlingen (TUT) ihr Kommen zugesagt und natür-

lich wollen wir hier auch alle Dürbheimer herzlich dazu einladen. 

Hier und auch während der Ortsfasnet sind wir natürlich wieder 

auf die Unterstützung von vielen Helfern angewiesen und wir 

hoffen das wir auch hier wieder, wie bereits in der Vergangen-

heit, auf eure Unterstützung zählen können. 

Die Fasnet soll aber natürlich nicht nur aus Arbeit bestehen und 

wir hoffen auch dieses Jahr wieder viele schöne Momente zu-

sammen mit euch genießen zu dürfen. Für Anregungen und 

Ideen dazu sind wir immer offen. Daher scheut euch nicht mit 

uns ins Gespräch zu kommen. 

In diesem Sinne eine schöne Weihnachtszeit 2017, einen guten 

Rutsch ins neue Jahr und natürlich auch schon eine glückselige 

Fasnet 2018! 

 

Herzliche Grüße 

Andreas Kauffmann 

I. Zunftmeister   

Wallenburger Zunft Dürbheim e.V.

 

 

Die diesjährigen Fahrkartenverkäufe finden am 29.12.2017 so-

wie die Woche darauf am 03.01.2018 jeweils um 19:00 Uhr im 

Zunftstüble statt. Die Buszeiten stehen vor allem bei den Umzü-

gen teilweise noch nicht fest, werden aber rechtzeitig im Ge-

meindeblatt und auf der Homepage bekanntgegeben.  

Wir hoffen viele Mitglieder an diesen beiden Tagen begrüßen zu 

dürfen und freuen uns schon auf euch.  

Bitte denkt daran, dass es auch nur mit Eurer Unterstützung für 

uns möglich ist, eine Fasnet in der gewohnten Form durchzu-

führen. Vor allem bei der Bewirtung der Einzelveranstaltungen 

sind wir auf Eure Mithilfe und Arbeitsbereitschaft angewiesen. 

Wir berücksichtigen natürlich auch wieder gerne Gruppen wel-

che gemeinsam einen Dienst übernehmen würden. 

 

Am 04.04.1973 also vor 45 Jahren fand die Gründungsveran-

staltung der Wallenburger Zunft Dürbheim im Gasthaus Rose 

statt. Am Ende der Veranstaltung zählte die Dürbheimer Nar-

renzunft nicht weniger als 120 Mitglieder. 

Am 11.11.1973 konnte auf der Generalversammlung der jungen 

Zunft der Entwurf des neuen Wallenburger Narrenkleides, auf 

Karton gemalt, vorgestellt werden. Im gleichen Zug verschmolz 

die bereits bestehende Hexengruppe mit der neuen Zunft und 

das Aussehen der Hexengruppe wurde dementsprechend an-

gepasst. 

 

Mit dem Jubiläumsfest am 20. Januar 2018 wollen wir uns wie-

der an die Anfänge erinnern und den Geburtstag unserer gran-

diosen Zunft feiern. 

Als Gastzünfte können wir die Narrenzunft Böttingen, die Nar-

renzunft Eßlingen und die Narrenzunft Nendingen sowie die 

Weilheimer Notenchaoten begrüßen. Nach einer kurzen 

Brauchtumsvorstellung um 20:00 Uhr können wir uns auf den 

Dürbheimer Hexentanz freuen. Zum Schluss bringen uns die 

Weilheimer Notenchaoten mit fetziger Guggenmusik so richtig 

in Schwung. Nach dem Programm können wir uns auf „Wolfram 

& Sohn“ freuen, die in der Halle für Stimmung sorgen werden 

und zum Tanzen einladen. Wer es etwas lauter mag findet im 

Barzelt direkt vor der Halle den „place to be“. DJ Armin heizt das 

Barzelt so richtig ein und wird für eine klasse Atmosphäre sor-

gen. 

Wir laden Alle Dürbheimer recht herzlich ein um mit uns dieses 

besondere und einzigartige Jubiläum zu feiern. Wir würden uns 

sehr über einige Hexen und vor allem über zahlreiche Wallen-

burger freuen, die mit uns Einmarsch bestreiten und die Bühne 

füllen.  

Auf Euer kommen freuen wir uns schon jetzt. 

Eure Zunfträte der Wallenburger Zunft Dürbheim e.V. 

Zu Brauchtumsabenden werden ausschließlich Hästräger im 

kompletten Häs mitgenommen. Auch bei den Umzügen werden 

die Zunfträte wieder verstärkt auf die Häsordnung achten. 

  

Fahrkartenverkauf 

Einladung Jubiläumsfest 

Brauchtumsabende 

Infobrief der Wallenburger-Zunft  

Dürbheim e.V. 
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Das diesjährige Ringtreffen findet vom 26.01 bis 28.01.2018 in 

Neufra statt. Auch dieses Mal wurden die Ringzünfte auf Freitag 

und Samstag verteilt und per Los ermittelt. Wir hatten dieses 

Jahr leider ein weniger glückliches Händchen und haben den 

Samstagabend gezogen. Mit uns am Samstag werden die 

Zünfte aus Mariazell, Dietingen, Heinstetten, Wurmlingen, Tutt-

lingen, Lauterbach, Spaichingen, Sulz, Deilingen-Delkhofen und 

Dotternhausen mit dabei sein.  

Der große Ringumzug startet um 13:30 Uhr. Wir haben dieses 

Jahr die Startnummer 11 von 28, sodass sich das Wartezeit in 

Grenzen hält.  

Wir planen auch dieses Jahr wieder einen früheren und späte-

ren Bus zurück nach Hause laufen zu lassen. Damit dies funkti-

oniert möchten wir euch bitten uns bereits bei den Fahrkarten-

vorverkäufen mitzuteilen mit welchem Bus ihr fahren möchtet. 

Nach Anmeldung ist die Rückfahrt mit dem entsprechenden Bus 

verpflichtend.  

 

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen sich nach Mitternacht nur in 

Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf den Veranstaltun-

gen aufhalten. Jugendliche ohne Ausweis oder unter 16 Jahren 

werden oft generell nicht eingelassen. Auch 2017 ist es möglich 

eine Erziehungsbeauftragung zu verwenden, um die Aufsichts-

pflicht auf andere Personen zu übertagen, sofern die leiblichen 

Eltern selbst nicht auf der Veranstaltung anwesend sind.  

Für die Erziehungsbeauftragung gibt es einen Vordruck welcher 

unter anderem auf unserer Homepage erhältlich ist. Jugendli-

che dürfen daher nur in Begleitung eines Erziehungsberechtig-

ten, oder dessen Vertretung, auf die Abendveranstaltungen ge-

hen und müssen auf jeden Fall ihren Ausweis mitnehmen. Die 

Erziehungsbeauftragte haben die volle Verantwortung und Be-

aufsichtigung und vor allem die Organisation der Rückfahrt des 

Jugendlichen zu übernehmen. Die Wallenburger Zunft Dürb-

heim e.V. lehnt jegliche Übernahme einer Aufsichtspflicht und 

der damit verbundenen Verantwortung ab. 

 

Am Dienstag, den 06.02.2017 findet die diesjährige Frauenfas-

net statt. Beginn ist um 20.00 Uhr. Falls notwendig wird wieder 

ein Fahrdienst eingerichtet. Nähere Informationen werden 

rechtzeitig im Gemeindeblatt veröffentlicht. 

 

Auch in diesem Jahr wird der Hemdglonkerumzug wieder um 

18:00 Uhr starten damit jeder das Spektakel genießen kann. 

Während der dürre Narrenbaum gestellt wird, wartet auch wie-

der eine heiße Tasse leckerer Kinderpunsch auf unsere kleinen 

fleißigen Trommler. 

Im Anschluss laden wir wieder ALLE in unser gemütliches 

Zunftstüble ein. Bei dem Alleinunterhalter Robert Buschle und 

in geselliger Runde werden wir der Beginn der Dorffasnet am 

Schmotzigen Donnerstag feiern. 

 

 

Am Fasnetfreitag den 09.02.2018 findet die Befreiung der Schü-

ler und Kinderschüler sowie die Absetzung des Bürgermeisters 

statt. Wir treffen uns um 09:00 Uhr mit der Fasnetsmusik im 

Zunftstüble und würden uns sehr über zahlreiche Befreier 

freuen.  

Nach der erfolgreichen Befreiung treffen wir uns voraussichtlich 

in der Rose, wo wir eine köstliche Narrensuppe genießen wer-

den. 

Am Freitagabend findet traditionell der öffentliche Kappenabend 

des Musikvereins im Probelokal statt. 

 

Zu unserem Zunftball sind alle Dürbheimer und nicht Dürbhei-

mer rechtherzlich eingeladen. Bei der unterhaltsamen Bühnens-

how kommt jeder auf seine Kosten. Im Anschluss heizt „Wolfram 

& Sohn“ die Halle wieder richtig ein. Wir freuen uns auf Euer 

erscheinen. 

Für den Einmarsch beim Zunftball benötigen wir dringend Häs-

träger beider Narrentypen. Wer diese Aufgabe mit übernehmen 

möchte, melde sich bitte beim 2. Zunftmeister Brauchtum Ro-

bert Miller. Diese Personen erhalten freien Eintritt zum Zunftball. 

 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder einen farbenfrohen Um-

zug am Fasnetsonntag und Fasnetdienstag durch die Dürbhei-

mer Straßen ziehen lassen. Umzugsgruppen können sich hier-

für bei Edwin Kapp, unter der Telefonnummer 07424 5853 an-

melden.  

Das Zunftstüble öffnet um 13:00 Uhr seine Türen, um während 

dem Umzug für das leibliche Wohl zu sorgen. Im Laufe des 

Nachmittags wird unser Ehrenzunftmeister Theo Vopper mit sei-

ner Fasnetsgruppe für musikalische Unterhaltung im Zunfts-

tüble sorgen. 

 

Obwohl am Rosenmontag keine Veranstaltung der Wallenbur-

ger Zunft Dürbheim e.V. ansteht, bitten wir euch um folgendes: 

Macht bitte vom alten Brauch des „Maschgerns“ wieder im gan-

zen Ort regen Gebrauch. Viele Bürger warten schon auf das 

Kommen der fröhlich auftretenden Narren.  

 

Am Fasnetdienstag findet um 14:00 Uhr der Kinderumzug statt. 

Im Anschluss laden wir alle Besucher in die Festhalle zur Kin-

derfasnet ein. Dieses Jahr erwartet uns wieder einmal ein klei-

nes aber nettes Bühnenprogramm, das von Kindern des Kinder-

gartens und sonstigen Gruppen ganz närrisch gestaltet wird. 

 

 

§ Jugendschutzgesetz § 

Frauenfasnet 

Schmotziger 

 

Fasnetfreitag / Schülerbefreiung 

 

Zunftball 

Fasnetsonntag 

Rosenmontag 

Fasnetdienstag 

Ringtreffen in Neufra 
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Am Aschermittwoch findet die 122. Vogelbörse im Probelokal 

des Musikvereins Dürbheim statt.  

Wer irgendetwas Entbehrliches zu Hause entdeckt, dass even-

tuell als Versteigerungsgut zur Vogelbörse passen würde, kann 

dies jederzeit gerne bei Theo Vopper anmelden. 

Wir freuen uns außerdem über viele Dürbheimer Gäste. 

 

Freitag, den 13.01.2018: 

Brauchtumsabend Lauterbach, Abfahrt: 18:30 Uhr 

Bitte im kompletten Häs erscheinen! 

Samstag, den 20.01.2018: 

Jubiläumsfest in Dürbheim, Hallenöffnung: 19:00 Uhr  

Samstag, den 27.01.2018: 

Brauchtumsabend Neufra, Abfahrt: 18:30 Uhr  

Bitte im kompletten Häs erscheinen! 

Sonntag, den 28.01.2018: 

Ringtreffen Neufra Abfahrt Bus 1: 9:00 Uhr, Bus 2: 11:00 Uhr  

Freitag, den 02.02.2018: 

Brauchtumsabend Fischingen, Abfahrt: 18:30 Uhr  

Bitte im kompletten Häs erscheinen! 

Sonntag, den 04.02.2018: 

Umzug Heuberg Ring Mahlstetten, Abfahrt: 09:00 und 11:00 

Uhr  

Dienstag, den 06.02.2018: 

Frauenfasnet, Beginn: 20:00 Uhr  

Donnerstag, den 08.02.2018: 

Schmotziger Donnerstag 

18:00 Uhr Hemdglonkerumzug und setzen des Narrenbaumes 

mit anschließender Sause Zunftstüble 

Freitag, den 09.02.2018: 

09:00 Uhr Schülerbefreiung und Absetzung des Bürger-meis-

ters 

20:00 Uhr Kappenabend des Musikvereins im Probelokal 

Samstag, 10.02.2018: 

Zunftball – Beginn: 20:11 Uhr  

Sonntag, 11.02.2018: 

Großer Dürbheimer Dorfumzug – Beginn: 14:00 Uhr  

Dienstag, 13.02.2018: 

14:00 Uhr Kinderumzug und anschließender Kinderfasnet mit 

tollem Programm in der Festhalle 

18:00 Uhr Fällen des Narrenbaumes mit anschließender Fas-

netverbrennung auf dem Dorfplatz  

Mittwoch, 14.02.2018: 

122. Vogelbörse im Probelokal, Beginn: 19:30 Uhr 

 

Leider wird es von Jahr zu Jahr schwieriger Busse für die Fahr-

ten zu den Brauchtumsabenden bzw. Umzügen zu organisie-

ren. 

Wir bitten daher um Verständnis das es sich bei den angegebe-

nen Fahrtzeiten um Cirkazeiten handelt welche sich noch än-

dern können. 

Die finalen Zeiten werden im Gemeindeblatt und unter 

www.wallenburger.de bekannt gegeben. 

 

Am Samstag den 11.11.2018 findet um 20:00 Uhr die General-

versammlung statt. Der Ort sowie die Tagesordnung werden 

rechtzeitig im Gemeindeblatt bekannt gegeben. 

Alle Termine findet Ihr auch unter: www.wallenburger.de 

 

Liebe Mitglieder, wir freuen uns über jede Anregung und neh-

men konstruktive Kritik Ernst. Im Internet über E-Mail oder in 

einem direkten Gespräch könnt Ihr Eure Anliegen gerne an un-

sere Zunfträte richten. Die Kontaktdaten findet Ihr auf der Rück-

seite dieses Infobriefes.  

 

Die Zunft ist im Besitz einer großen Anzahl von Wallenburger 

Kinderkleidern und Kindermasken. Die kleinen Wallenburger 

sind in großzügigen Größen vorhanden. Die Kleider waren über 

die Jahre in einem nicht mehr allzu guten Zustand. Zunftmeister 

Andreas Kauffmann konnte im Bekanntenkreis eine Näherin er-

reichen, die die ausgefransten Hosen richtete und sonstige Re-

paraturen an den Kleidern vornahm. Unsere zunfteigenen Maler 

haben die Kinderkleider nun wieder farblich auf Vordermann ge-

bracht und die Kinder können sich mit diesen neuen Kinderklei-

dern und den dazugehörigen Holzmasken ordentlich präsentie-

ren. 

Gleiches gilt auch für die Kinderhexen. Da haben wir zwar keine 

Kleider, aber die Kindermasken wurden wieder mal gerichtet 

und stehen in einer großen Anzahl zur Verfügung. Übrigens ge-

ben wir für die Herstellung von Kinderhexenkleidern am Lager 

befindlichen Stoff an interessierte Eltern gerne ab.  

Die Zunft freut sich, über die rege Annahme dieses Angebotes. 

Die Kinder präsentieren unsere Zunft und zeigen das Leben auf, 

das einem jeden Verein den guten Grundstock für die Zukunft 

gibt. Unterstützt uns doch bei dieser Aktion. Schickt Eure Kin-

der, Enkel oder sonstigen Verwandten einfach zu dem Ausga-

betermin am 29.12.2018 um 18:30 Uhr im Zunftstüble. Wie im-

mer: „Nur solange Vorrat……!“ 

 

Seit diesem Jahr hat die Zunft wieder einen neuen Rätschen-

macher gefunden, welcher bei Bedarf gerne Reparaturen und 

Ausbesserungen durchführt.  

Neben der Kinderkleideausgabe findet am 29.12.2018 ebenfalls 

um 18:30 Uhr die Ausgabe der Häsutensilien wie Rätschen, 

Strohschuhe, Stoffe für Schürzen und Kleider, Fuchsschwänze, 

Masken-Fellumrandungen, Handschuhe usw. statt.  

Wir bitten die Maskenträger unserer Zunft, hiervon regen Ge-

brauch zu machen. Für ein gepflegtes Auftreten eines jeden 

Narren braucht man die entsprechenden Kleidungsstücke, die 

rechtzeitig vor der Fasnet hergerichtet werden sollten. 

Darüber hinaus können gerne wieder Wallenburger Kleidle er-

worben werden. Bei Interesse einfach bei unserer Häswärtin 

Birgit Brugger melden.  

Auch wenn jemand selbst ein Narrenhäs verkaufen möchte ver-

mittelt die Zunft gerne.  

Vogelbörse 

Narrenfahrplan 

Bussituation 

Generalversammlung 

Für neue Ideen offen 

Kinderkleidle „Wallenburger und Hexen“ 

Utensilien Ausgabe 

http://www.wallenburger.de/
http://www.wallenburger.de/
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Die Zunft konnte am 11.11.2017 zwei 

neue Zunfträte in ihren Reihen begrü-

ßen. Tobias Mattes (links) konnte 

schlussendlich überzeugt werden den 

Zunftrat als Beisit-

zer beizutreten. 

Manuel Mattes 

(rechts) war be-

reits von 2011 bis 

2014 als Schrift-

führer in der Zunft tätig und kam nun als 

Beisitzer zurück.  

Wir wünschen beiden viel Freude in unse-

ren Reihen und freuen uns mit euch auf 

die kommende Fasnetssaison 2018. 

 

 

 

Auch in dieser Saison wird es wieder ein Dürbheimer Narreb-

lättle geben. Derzeit laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf 

Hochtouren. Die Blättlemacher würden sich aber sehr freuen, 

wenn weitere Personen aus der Bevölkerung sich zu dieser Auf-

gabe melden würden. Wir würden das Blättleteam gerne vergrö-

ßern und die Gestaltung gerne auch mit neuen, jungen oder äl-

teren Beiträgen belegen. Wer also Interesse an der Mitarbeit in 

der Blättleredaktion hat, melde sich doch einfach bei Theo Vop-

per unter Tel. 5223. 

Für Beiträge zum Blättle über Dürbheimer Begebenheiten wäh-

rend des Jahres warten wir ebenfalls sehr gerne. 

Der Verkauf wird wie in den letzten Jahren wieder von Haus zu 

Haus und in den heimischen Geschäften erfolgen. 

 

Aufgrund der notwendigen Sperrungen bei den einzelnen Ver-

anstaltungen unserer Straßenfasnet ist eine Verkehrsrechtliche 

Anordnung notwendig. Diese wird mit genauem Umleitungsver-

lauf im Mitteilungsblatt noch abgedruckt. Wir bitten die Bevölke-

rung um Beachtung und um Verständnis für eventuelle kleinere 

Behinderungen im Straßenverkehr. 

 

Damit unsere Einzigartige Dorffasnet auch über die Dorf-gren-

zen hinaus Anklang findet, bitten wir Euch im Familien-, Freun-

des- und Bekanntenkreis durch Mund-zu-Mund Propaganda die 

Dürbheimer Dorffasnet bekannt zu machen. Denn das gespro-

chene Wort ist Werbewirksamer als jede Zeitungsanzeige. Vie-

len Dank! 

 

Die Narrenzunft lädt am ersten Freitag eines jeden Monats zum 

Zunftstüble – Stammtisch ein. Mit wechselnden Speisen und ei-

nem kühlen Bier wollen wir gemütlicher Runde in den neuen 

Monat starten. 

 

Narrenratssprecher: Valentin Zepf 

Narrenräte:  Bernd Flaig Anton Häring 

Edwin Kapp Jürgen Müller 

Theo Haag Steven Gerke 

Unser Narrenrat hat sich in den letzten Jahren stetig verkleinert 

und könnte wieder einmal eine Verstärkung gebrauchen. Wer 

also Interesse hat in dieser Gruppe mitzuwirken darf sich gerne 

jederzeit bei Valentin Zepf melden.  

Jung und Alt ist herzlich Willkommen. 

 

Zunftmeister: 

Andreas Kauffmann, Kirchstr. 11 - 07424 7304 

E-Mail: zunftmeister@wallenburger.de  

2. Zunftmeister Geschäftsbetrieb / Ehrenzunftmeister: 

Thomas Zepf, Marienweg 15 - 07424 504664 

E-Mail: bauhofduerbheim@kabelbw.de  

2. Zunftmeister Brauchtum: 

Robert Miller, Unter der Risihalde 28 - 07424 503460 

E-Mail: miller_rs@web.de  

Schriftführer: 

Ingo Leukart, Brückenstr.5 (Tuttlingen) - 015223451271 

E-Mail: schriftfuehrer@wallenburger.de  

Kassiererin: 

Sabine Keuser, Bergstr. 11 - 07424 956277 

E-Mail: kassier@wallenburger.de  

Geschäftsführer / Zunftstüblewart: 

Dominik Brugger, Hindenburgstr. 15 - 07424 503913 

E-Mail: dominik.brugger@gmx.de  

Geschäftsführer / Zunftstüblewart: 

Michael Wenzler, Unter der Risihalde - 07424 501286 

E-Mail: michaelwenzler@gmx.de  

Narrenratsvertreter: 

Valentin Zepf, Rappentorweg 1 - 07424 502323 

E-Mail: valle.zepf@gmx.net  

Häswärtin: 

Birgit Brugger, Hindenburgstr. 15 - 07424 503913 

E-Mail: birgit@z-kawa-teile.de  

Beisitzerin: 

Anita Schumacher, Rietheimer Str. 14 - 07424 7409 

E-Mail: aa.schumacher@t-online.de  

Beisitzer: 

Manuel Mattes, Hauptstr. 134 (Spaichingen) – 07424 9607782 

E-Mail: manuel_mattes@web.de 

Beisitzer: 

Tobias Mattes, Kapellenweg 1 – 07424 9589595 

E-Mail: tobiasmattes@gmx.de 

Beisitzer: 

Hans-Peter Knödler, Burgstr. 19 - 07424 5368 

Ehrenzunftmeister: 

Theo Vopper, Hauptstr. 25 - 07424 5223 

E-Mail: theo.vopper@t-online.de  

Neue Zunftratsmitglieder 

Dürbheimer Narreblättle 

Verkehrsrechtliche Anordnung 

Werbung 

Zunftsüble - Stammtisch 

Narrenräte 

Zunfträte 
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