
Närrische Geburtstagsfeier 

 

 
   

Gesangsfreudige "schräge Vögel" präsentierten die Sormitzperlen bei ihrem Auftritt.  

 

 

Fünfstündiges Programm zum 50-jährigen Bestehen der Wurzbacher Karnevalsgesellschaft 

Von Mike Finke Wurzbach. Einen närrischen Geburtstag gab es am Sonnabend im 

Wurzbacher Hammersaal zu erleben. Dort feierte die Karnevalsgesellschaft "Grün-Gold" 

(KG) ganz ausgelassen ihr 50-jähriges Bestehen. 

 

Von Anfang an ließ sich das Geburtstagskind nichts anmerken, dass es schon ein halbes 

Jahrhundert auf dem Buckel hat. In alt bekannter Art und Weise präsentierten sich die 

einzelnen Gruppen mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm den 

Gästen. Und sie waren hauptsächlich als Sponsoren sowie von befreundeten 

Faschingsvereinen nach Tupfenbach gekommen. Den man wollte es sich nicht nehmen lassen, 

den Wurzbacher Narren zu gratulieren. Friesau, Molbitz, Schlettwein, Ziegenrück, 

Blankenberg, Bad Lobenstein, Remptendorf und weitere Faschingsclubs waren zu der rund 

fünfstündigen Marathon-Feier angereist und hatten natürlich eine Menge Geschenke im 

Gepäck. Die Mehrzahl der Präsente bestand aus Getränken oder der Jubiläums-Zahl 50, die 

sinnigerweise aus Bratwürsten geformt war. Das wohl ausgefallenste Geschenk hatten die 

Remptendorfer mitgebracht. Sie überreichten Präsident Wolfgang Bauer einen Kümmerling-

Halter in Form eines Prellbocks der Bahn. Eine gelungene Anspielung auf die 

Zugentgleisungen auf dem Bahnhof, verbunden mit dem Wunsch, dass durch den Prellbock 

nie ein Zug in den Hammersaal fahren möge. 

 

Einen Korb voller Präsente in Form von Orden und Urkunden hatte die Delegation der 

Föderation Europäischer Narren (FEN) mitgebracht. So wurden einige KG-Mitglieder für ihre 

langjährige Mitgliedschaft geehrt. Ebenfalls mit Urkunden bedacht wurden auch die 50 

Prinzenpaare, die fast vollzählig zum Jubiläumsabend erschienen waren. 

 

Zu den Höhepunkten des Programms zählte ein nicht alltäglicher Auftritt. Die Damen des 

"Grün-Gold-Balletts", welches sich später "Kaffeeballett" nannte und die erste clubeigene 

Tanzgruppe war, legte nach vielen Jahren Pause noch einmal eine flotte Sohle auf die 

Bühnenbretter. Das Publikum quittierte diese tolle Leistung mit Zugaberufen, stehenden 

Ovationen und minutenlangem Applaus. Aber auch die aktuellen Vereins-Gruppen zeigten 

Ausschnitte aus ihrem Programm, welches mit einer fantastischen Darbietung aus dem 

Musical "König der Löwen" seinen krönenden Abschluss der Geburtstagsfeier fand. 
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