
Wurzbacher Narren 
bereiten Fasching vor 

Zwei Gruppen feiern Bühnenjubiläum 

Wurzbach (OTZ/H.Jinschek). 
In den letzten Tagen herrschte im 
Hammersaal hektisches Treiben, 
um für die Narren aus Nah und 
Fern wieder eine 
besondere Atmo-
sphäre zu schaffen. 
Die einzelnen 
Gruppen sind mit 
den Proben ihrer 
Programmbeiträge 
nun soweit, dass die 
Generalprobe 
stattfinden kann. 

Wie Wolfgang 
Bauer berichtete, 
haben sich alle 
Gruppen viel Mühe 
gegeben und er ist 
sich sicher, dass in 
diesem Jahr jeder 
Besucher voll auf 
seine Kosten kommt, 
denn das Programm 
wird wieder bunt und 
abwechslungsreich, 
sagt er. 

Besonders erfreulich ist es, dass 
zwei Gruppen ihr 20-jähriges 
Bühnenjubiläum feiern. Es sind 
die Mondspritzer und die 
Dorfteichlümmel. Beide Gruppen 
sind seit zwei Jahrzehnten eine 
große Stütze im Wurzbacher 
Karneval und begeistern das Pu-
blikum mit Tanz, Charme und 
Witz. Besonders lobenswert ist, 
dass die Mondspritzer neben den 
Auftritten auch den Brandschutz 
während der Veranstaltungen im 
Auge behalten. 

Eine weitere Gruppe der KGGG 
Wurzbach hat in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Bühnenjubiläum. Es 
sind die „Dorfteichlümmel" die 
vor zwei Jahrzehnten als Sport-
gruppe Spröh-Sinnig das erste 
Mal auf der Bühne zu sehen wa-
ren. Die Dorfteichlümmel hatten 

anfangs nur Sportnummern oder 
Männerballett-Tänze in ihrem 
Programm. Jedoch wurde dies im 
Laufe der Jahre durch Gesang 

und regelrechte 
Kabarettbeiträge 
erweitert. Große 
Erfolge erzielte 
die Gruppe auch 
über mehrere 
Jahre beim 
„Grand Brie der 
Männerballetts" in 
Ziegenrück, den sie 
auch zweimal 
gewinnen konnten. 
Besonders beliebt 
bei allen Fa-
schingsgästen sind 
die Auftritte als 
„Spejbl und 
Hurvinek", wo beide 
die Kommunalpolitik 
aufs Korn nehmen. 
Nun hofft der 
Wurzbacher Elferrat 

auf eine wunderschöne 
Faschingssaison mit vielen närri-
schen Besuchern aus Nah und 
Fern. 

Das nächste große Ereignis für 
die Jugend wird am 2. Februar der 
Jugendfasching sein. Hier spielt 
die Gruppe „Madhouse". 

Die große Prinzengarde hat sich 
auch wieder befreundete Gruppen 
aus den Landkreis eingeladen. 
Am nächsten Abend findet der 
erste Galaabend statt, an dem den 
vielen Neugierigen das 
Wurzbacher Prinzenpaar (wenn es 
eines gibt) vorgestellt wird. 

Kartenvorverkauf für den ers-
ten Galaabend ist am 30. Januar 
ab 18 Uhr im Thüringer Hof. 

Wie die KGGG abschließend 
mitteilt, sind noch einige Neuig-
keiten geplant, welche aber noch 
nicht verraten werden. 

 

Die närrischen „Lümmel" 
zum 30. Wurzbacher Fa-
sching. 


