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NARRI NARRO 
 

Liebe Narrenfreunde, 

liebe Einwohner von Dürbheim, 

wieder geht es in Richtung der Fasnet und wieder wird diese nicht so toll 

werden wie gewünscht. Noch im Herbst waren wir voll in der Planung für 

diese Zeit, unsere Teilnahme an Veranstaltungen wurde zugesagt, Busse 

dafür bestellt usw. Auch die Durchführung der Dürbheimer Fasnet wurde 

geplant und es wurde z.B. auch vom Hexentanz mit den Proben dafür 

begonnen. 

Nun was soll ich sagen? Schon bei der Generalversammlung am 11. November 

deutete sich an, dass das nicht so einfach sein wird und seit die neuen 

Verordnungen, in welchen nun auch speziell die Fasnet angesprochen wird, 

beschlossen sind haben wir endgültige Gewissheit, dass auch die Fasnet 2022 

nicht im traditionellen Sinn stattfinden kann. 

Aber es ist dieses Jahr trotzdem einiges anders wie 2021 und das werden wir 

natürlich auch entsprechend nutzen. So werden wir z.B. auch ohne die 

Umzüge dieses Jahr die Narrenbändel über Dürbheims Straßen hängen und 

so hoffentlich ein wenig Fasnetstimmung ins Ort bringen. 



Im privaten Bereich ist, zumindest für die geimpften und genesenen 

Personen, einiges mehr möglich, als noch 2021, sodass der Fasnet, im 

privaten Bereich, nichts entgegensteht. Was allerdings vermieden werden 

sollte, sind größere Menschenansammlungen oder auch Bewirtungen im 

öffentlichen Raum. 

Die Fasnet ist somit nicht abgesagt, aber halt auch nicht in einer Form 

möglich, welche wir, von früher her, kennen. Die Wallenburger-Zunft wird in 

Dürbheim auf jeden Fall, im Rahmen der Möglichkeiten, präsent sein und 

fasnachtliche Stimmung verbreiten. Denn die Fasnet ist ein Kulturbestandteil 

und kann deshalb auch nicht einfach abgesagt werden. Fasnet ist auch nicht 

nur einfach eine Veranstaltung, denn Fasnet ist gewachsen und lebt im 

Herzen jedes einzelnen Narren.  

Letztes Jahr mussten wir ja lernen, was es bedeutet, wenn die Narren den 

Winter nicht vertreiben. Daher stellen wir die Fasnet 2022, jetzt schon mal, 

unter das Motto: 

Treibt der Narr nicht den Winter aus, 

wird der Sommer darauf ein Graus! 

 

Narri Narro 

Euer Zunftrat der 

Wallenburger Zunft Dürbheim e.V. 

 

 

UMZUGSBÄNDEL 

Da auch 2022 keine Umzüge und somit keine 

Fahrkartenverkäufe stattfinden konnten, gab es natürlich 

auch keine Möglichkeit, zur Ausgabe von 

Umzugsbändeln. Aber auch für 2022 wird es natürlich 

einen Bändel geben, welchen wir wahrscheinlich, bei den 

Fahrkartenverkäufen 2023, ausgeben werden.  

 

  



NARRENBAUMAKTION 2022 

Wie schon letztes Jahr, wollen wir auch 2022, unsere Umbauaktion des 

Christbaums in einen Narrenbaum, wiederholen. Daher gebt eurem 

Christbaum eine zweite Chance, schmückt ihn närrisch und stellt ihn vor euer 

Haus. 

Lasst auf diese Art und Weise, die Dürbheimer Fasnetstradition, leben. 

Wie in Dürbheim üblich, zählen natürlich hier, vor allem, die inneren Werte 

des Narrenbaums. 

 

 

 

 

 

 

 

Viele weitere Narrenbäume und auch andere Dekoideen gibt es unter 

www.wallenburger.de im Bereich Fotos 

 

ZUNFTFAHNEN 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, unsere Zunftfahne, 

zum Preis von 50 Euro je Fahne, zu erwerben. 

Wer eine solche Fahne sein Eigen nennen möchte, kann 

diese beim Zunftmeister unter der Telefonnummer 7304 

oder der Mailadresse zunftmeister@wallenburger.de 

bestellen. 

 

NARRENBLÄTTLE 2022 

Dieses Jahr wird es wieder ein Narrenblättle geben. Dieses wird, da es ja 

letztes Jahr nicht möglich war ein Narrenblättle zu erstellen, eine 

Doppelausgabe für die Jahre 2020/2021 sein. Wir hoffen, dass das 

Narrenblättle viele Abnehmer finden wird. Weitere Infos zum Verkauf gibt 

es rechtzeitig im Gemeindeblatt. 

http://www.wallenburger.de/
mailto:zunftmeister@wallenburger.de


AUFRUF ZUM FASNETSPAZIERGANG AM FASNETSONNTAG 

Auch ohne die Möglichkeit für einen 

Umzug möchte wir am Fasnetsonntag 

eine fasnachtliche Stimmung in die 

Dürbheimer Straßen bringen. Daher 

unser Wunsch an alle Dürbheimer 

Narren. Holt ein Narrenkleid aus dem 

Schrank und bewegt euch als 

Einzelperson oder Gruppe am 

Fasnetsonntag in den Dürbheimer 

Straßen. Schaut euch die Narrenbäume 

an und zeigt das die Dürbheimer Fasnet 

lebt. 

Das natürlich unter Einhaltung der zu 

diesem Zeitpunkt geltenden 

Regelungen und mit Selbstversorgung. 

 

NEUER HÄSWART 

Unsere bisheriger Häswart Birgit Brugger hat an der letzten 

Generalversammlung ihr Amt an Karin Müller abgegeben. Bitte wendet euch 

daher zukünftig beim Bedarf an Häsuntensilien direkt an Karin.  

Wir haben dafür auch extra mit haeswart@wallenburger.de  eine E-Mail 

Adresse eingerichtet.  

 

WALLENBURGER NARRENKLEIDER 

Falls jemand einen Wallenburger Weißnarr erwerben will ist genau jetzt der 

richtige Zeitpunkt um diesen auf unser 50jähriges Jubiläumsjahr 2023 zu 

bestellen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit verblasste Narrenkleider 

aufzuarbeiten und sie damit in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 

Ebenso gibt es immer wieder Nachfragen für gebrauchte Narrenkleider. 

Wenn jemand sein Narrenkleid verkaufen möchte ist die Wallenburger-Zunft 

gerne dabei behilflich. 

Sprecht bei Interesse einfach Theo Vopper oder Andreas Kauffmann an! 

mailto:haeswart@wallenburger.de

