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Liebe Mitglieder und Freunde der Narrenzunft, 
 

wir hoffen, Ihr seid bis jetzt gesund durch das Jahr gekommen. Nach der Fasnet 2020 kam leider 
die Corona-Pandemie und somit der große Stillstand in Deutschland, der auch die Narrenzunft 
getroffen hat. Somit konnten geplante Veranstaltungen, Sitzungen und Termine nicht abgehalten 
und ausgeführt werden. Auch eine Sitzung des Narrenrates war erst Ende Juni wieder möglich, 
natürlich unter Hygienemaßnahmen. Die Absprachen und Besprechungen fanden per Telefon, 
WhatsApp oder E-Mail statt. Wir sind aber alle froh, dass wir alle gesund sind und langsam wie-
der zu unserem Vereinsalltag zurückkehren können. Natürlich haben wir auch während der 
Corona-Pandemie einiges im Hintergrund auf die Beine gestellt, mehr dazu im Rückblick und in 
der Vorschau.  
 

Nun seid gespannt was wir Euch alles zu berichten haben. 
 

RÜCKBLICK:    
Klopapierchallenge: Corona brachte einigen Langeweile und somit wurden verschiedene Chal-
lenges ins Leben gerufen, auch wir wurden nominiert von der NZ Dietingen. Natürlich haben wir 
die Herausforderung angenommen und rechtzeitig ein Video auf die Beine gestellt. DANKE noch-
mals an alle, die an der Challenge teilgenommen haben! 
Außerdem gab es noch weitere und kleinere Challenges, die wir gerne ausgeführt haben.  
 

Osterhasenaktion: Am Ostersonntag verteilten wir an alle Mitglieder ab 70 Jahren einen Scho-
koosterhasen als kleine Überraschung. Die Freude bei den Mitgliedern war groß und es freute 
uns sehr, dass diese Aktion so gut bei Euch angekommen ist.  
 

Kinder- und Jugendrätsel: Da auch der Kindergarten und die Schulen geschlossen wurden und 
sich allmählich die Langweile bei den Kindern breit machte, kamen wir auf die Idee für unsere 
jüngeren Mitglieder und Nichtmitglieder ein Rätsel rund um die Narrenzunft zu erstellen. Das 
Rätsel stieß auf hervorragende Resonanz und wir haben jede Menge Rückmeldungen und selbst 
gemalte und gebastelte Bilder erhalten (diese nun in unserer Zunftstube einen Platz gefunden 
haben). Natürlich wurden die Gewinner des Rätsels auch mit tollen Preisen überrascht, die wir 
Ihnen persönlich vorbeigebracht haben.  
 

Generalversammlung: Diese konnte aus bekannten Gründen Ende März nicht durchgeführt wer-
den. Aber hier ging die Gesundheit von uns allen vor. Ende Juli war es endlich soweit, dass wir 
eine Generalversammlung unter Hygienemaßnahmen in der Festhalle abhalten konnten. Das neu 
gewählte Team setzt sich wie folgt zusammen:  

1. Vorstand: Sonja Koch und Silke Ritter 
2. Vorstand: Kathrin Pontarollo 
Kassier: Linda Kurz 
Schriftführer: Heiko Ritter 
Narrenrat: Christian Uttenweiler, Michaela Eppler, Ralf Ritter, Achim Müller 
Narrenrat auf Probe: Marcus Pinna und Larissa Gonser 
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Altmaterialsammlung: Am 10.10.2020 nahmen wir diese große Sammelaktion vor. Hier möchten 
wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Helfern und den Einwohner von Dotternhausen für die 
Unterstützung bedanken.  
 
Schnitzeljagd: Diese fand nach einem Jahr Pause Anfang September bei bestem Wetter statt. Mit 
einer tollen Gruppe von 20 Kindern machten wir uns auf die Suche nach dem Schatz, dabei muss-
ten einige Rätsel und Aufgaben gelöst werden. Am Ende waren alle glücklich den Schatz gefun-
den zu haben. Zum Abschluss gab es für jeden noch eine Rote Wurst vom Grill.  
 

Grillfest: Auch unser Ehrenrat kommt natürlich nicht zu kurz. Dieser wurde nach der Schnitzel-
jagd noch zum gemütlichen Grillen und tollen Gesprächen vor die Zunftstube eingeladen.  
 

TERMINPLAN 2020 
Herbstringversammlung NFR-ZA, Hechingen 06.11.2020 Beginn: 20:00 Uhr 
Herbstringversammlung NFR-SBH, Spaichingen 20.11.2020 Beginn: 20:00 Uhr 
Vorweihnachtsfeier (Einladungen folgen) 28.11.2020 Beginn: 18:00 Uhr 
 

INFORMATIONEN    
Narrenblättle Sehr gerne würden wir wieder ein Narrenblättle für die Dotternhause 
 Ner Bürger erstellen, aber dazu benötigen wir Eure Hilfe. Lasst uns  
 humorvolle Beiträge/Anekdoten zum Dorfgeschehen zukommen, denn  
 ohne Beiträge gibt es leider auch kein Narrenblättle! Eure Beiträge  
 könnt Ihr per Mail an: narrenblaettle@narrenzunft-dotternhausen.de  
 schicken oder in den Narrenbriefkasten bei der Zunftstube werfen. Wer  
 beim Erstellen des Narrenblättles mithelfen möchte, kann sich auch  
 gerne auf der oben genannten E-Mail-Adresse melden. 
 

Mondstupferkleider: Behaltet die kommende Fasnet trotz den Umständen etwas im Hinter 
 kopf und denkt rechtzeitig an Eure Narrenkleidle. Wenn Ihr ein Narren- 
 kleid ausleihen, kaufen oder verkaufen wollt, egal ob für Erwachsene  
 oder Kinder, dann meldet Euch unter: vorstand@narrenzunft- 
 dotternhausen.de und wir helfen Euch gerne weiter. 
 

VORSCHAU 2021 (auch wir müssen je nach Vorschriften reagieren und ggf. Veranstaltungen absagen) 
Brauchtumsabend in Ofterdingen   15.01.2021 
Umzug in Binsdorf     07.02.2021 
Fasnet in Dotternhausen    11.02.2021 – 16.02.2021 
 

Und nun kommen wir zum Schluss! Ihr seid jetzt informiert was wir während der letzten Monate 
getrieben haben. Wir hoffen nun das Beste für die Fasnet 2021 und werden euch im Amtsblatt, 
bei Facebook, Instagram und auf der Homepage auf dem Laufenden halten.  
 

Bis dahin wünschen wir Euch eine gute Zeit und bleibt gesund! 
 

Euer Team der NZ-Dotternhausen 


