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Am Samstag, 20. Januar, waren wir zu Gast bei den Teufelsberghexen
in frfeuweifö auf der 1. Hexennacht. Mit vielen tollen Auftritten und
liniä.n befreundeten Vereinen, die wir trafen, war die Stimmung in der
Hr'ii.l.ä rnO so hatten wir einen super schönen Abend, der leider viel
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Die Schömberger lllarren on Tour
somit
Am Schmotzrgen Donnerstag fand unser Rathaussturm statt und
die ÜbernahrÄe des Rathauses bis zum Aschermittwoch'
Neuweiler,
Einige schömberger Bürger sowie die Teufelsberg-Hexen aus
und die
Gschdalda
Böselsberger
die
Jie üVatdeck-Hexön aus fueubulach,
Foyer des Rathauim
sich
fanden
Dillweißenstein
aus
r|.ar,.n.,t-H.*en

sei ein, um die Amtsenthebung des BÜrgermeister Leyn zu sehen'
RambaDie Kraheneck-Hexen machten mrt ihrer Guggenmusik ordentlich
Krawatschnitten
und
Büros
Zamba und wir stürmten in dieser Zeit die
t.r;b. Änschließend begaben wir uns auf den Weg in das Buro des
äürgor.irt.,, und legteÄ ihm Handfesseln an. Nun wurden ihm vor der
Homepage
MeÄge die Leviten gelesen. (Der Levitenzettel ist auf unserer
finden
zu
)
wwvinz-schoembergernarren.de
Mit der Übergabe des Rathausschlüssels und der Gemeindekasse war
Ji. ün.rnrr,r. komplett. Am Abend luckten wir noch durchs Kurhaus,
wo wir den feiernden Gästen so richtig einheizten'

Am Fasnetsfreitag waren wir zur Abendveranstaltung bei den Balthasarhexen in Rust-eingeladen. Dieser Abend war fÜr uns das Hrghlight
der Kampagne. Die Slimmung dort war einfach super und so feierten
wir dort bislpat in die Morgenstunden, bis dann unser Bus auch wieder
fuhr. Wir wüiden uns sehr freuen, nächstes Jahr wieder dort zu sein'
Am Samstag ging es dann zum tollen Umzug nach Vollmaringen' Die
Zuschauer r,iaien-gut drauf und fÜrjeden Spaß zu haben, jeder hat mitgefeiert sogar die Kleinsten. Von unserem Narrensprung waren natÜrlich auch wieder alle begeistert.
Nach dem Umzug gab es kein Halten, egalwo man hin schaute, feierten

die Bewohner uni Caste auf den Straßen weiter und wir mittendrin. 0b
Partyzelt, Keller oder Garage, überall war Party angesagt
Am Sonntag waren wir auf dem Weg zum Umzug nach Neuhausen'
Mit Startnummer 47 zogen wir durch die Straßen und machten unseren Schabernack mit dem Publikum. Wir hatten sehr viel Spaß mit dem
Publikum.

Am Rosenmontag gab es keine Pause für uns, es ging in das schöne
Örtchen ReicheniaI Nur irgendwie war das Wetter nicht auf unserer
Seite aber was wären wir denn für Narren, wenn wir nicht auch dem
Wetter standhalten würden. Wir lassen uns die Laune nicht verderben,
so zogen wir mit viel Spaß durch die schönen kleinen Gassen. Es war der

-

Wahrisinn, wie viele Zuschauer am Straßenrand standen und ob Jung
ob A.lt, jeder machte mit.
Am Fasnetsdienstag ging es fur uns zum Umzug nach Dillweisenstein'
Die Zuschauer wardn guidrauf und fur jeden Spaß zu haben, das strahlend blaue Wetter trug sein Teil dazu bei. Nach 3 Jahren sind wir der
Meinung haben die Vöreine in Dillweißenstein einen guten Umzug auf
die Beini gestellt, und somit hatten auch wir unseren Spaß.

Um 20 Uhr ging es dann los, mit Paukenschlägen und Fackeln zogen

wir

los um die üexä auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, symbolisch für
die Austreibung des Winters. Auch hier durften wir wieder einige befreundete Vereine begrÜßen, wie die Waldeck-Hexen aus Neubulach,
die Böselsberger Gschdalda und die Strohhexen aus Ötisheim. wir blicken
mit einem laihenden und einem weinenden Auge auf die Kampagne

Quelle: Anonymus (2018) Die Schömberger Narren
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2017/18 zuruck!
Als endgültigen Abschluss fand am Aschermittwoch unser traditionelles Fisch-esse-n bei Mile im Sportheim Schwarzenberg statt. Danke Mile
wieder einmal für das leckere Essen!

