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Liebe Mitglieder und Freunde der Narrenzunft,  
 

die 5. Jahreszeit ist nun auch wieder vorbei, doch kein Grund zum traurig sein –                       

s’goht dagega! 

Hier bekommt hier einen kleinen Rückblick was wir die letzten Monate getrieben haben und 

was in den nächsten Monaten so ansteht.    

RÜCKBLICK 

Upper-Saw-Festival: Zusammen mit einer Gruppe Freunden dürften wir am 09.10.2021 das Upper

-Saw-Festival ausrichten. Trotz einigen Schwierigkeiten aufgrund Corona, war das Festival ein vol-

ler Erfolg. Wir freuen uns auf eine Wiederholung. 
 

T-Shirt Malaktion: Am 30.10.21 sind wieder einige Kinder unserer Einladung gefolgt. Jeder dürfte 

ein T-Shirt bemalen, nach seinen Wünschen. Zwischendurch gab es natürlich eine Stärkung, wir  

haben leckere Muffins für die Kinder gebacken und verschiedene Getränke bereitgestellt. Zum 

Abschluss haben wir noch Masken für Helloween gebastelt. Mit einen schönen Gruppenfoto en-

dete dieser gelungene Tag. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Wiederholung mit euch und na-

türlich weiteren Kindern.  
 

Dorffasnet: Eine sehr schöne, kleine aber feine Dorffasnet durften wir im Rahmen des Möglichen 

mit Euch feiern. Am Schmotzigen durfte eine Abordnung von Mondstupfern und Narrenräten die 

SchülerInnen der Schloßbergschule befreien. Durch die musikalische Umrahmung der Senioren-

kapelle klang bereits am Morgen unser Narrenmarsch über den Schulhof. Die Mondstupfer ver-

teilten bunte, mit Süßigkeiten gefüllte Überraschungen an alle Kinder. Zum Abschluss konnte so-

gar noch eine kleine Polonaise auf dem Schulhof durchgeführt werden. Auf dem Weg zum Rat-

haussturm hat ein kurzer Besuch unserer Narren und dem Mostkopf im Außenbereich des Kinder-

gartens den verkleideten Kindern und Erzieherinnen viel Freude in ihre Gesichter gezaubert. Im 

Rathaus wurden wir dann von der neuen – und nun wieder alten Amtsinhaberin Marion Maier 

und ihren Mitarbeitern erstmals im Sitzungssaal empfangen. Die erfolgreiche Übernahme des 

Rathausschlüssels gelang uns erneut. Nach der Stärkung im Sportheim begann der Narrenrat die 

bestellten Fasnetsboxen und -büchsen im Ort zu verteilen. Am Fasnetssamstag wurde das Nar-

renblättle von Haus zu Haus verkauft. Alle Exemplare konnten einen neuen Besitzer finden. Bun-

tes Narrentreiben im Ort und rund um den Dorfplatz ließen sich einige wenige Narren und Voll-

blutmusiker am Fasnetssonntag und Rosenmontag nicht nehmen. Der Abschluss der Fasnet am 

Fasnetsdienstag gehörte wieder unseren Kleinsten im Flecka, dort gab es ab 15 Uhr eine heiße 

Rote Wurst to-go. 

TERMINE 

23.04.2022  Generalversammlung im Sportheim Dotternhausen 

04.11.2022  Herbstringversammlung NFR-ZA in Lautlingen 

13.11.2022  Ringjubiläum NFR-SBH in Nendingen 

19.11.2022  Vorweihnachtsfeier in der Festhalle Dotternhausen 

25.11.2022  Herbstringversammlung NFR-SBH in Tuttlingen 
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NEUIGKEITEN 

Narrenblättle: Natürlich soll es auch 2023 wieder ein Narrenblättle für die Dotternhausener Bür-

ger und Bürgerinnen geben, darum bitten wir Euch bereits jetzt das ganze Jahr über humorvolle 

Beiträge zu sammeln. Diese könnt ihr uns jederzeit an: narrenblaettle@narrenzunft-

dotternhausen.de zusenden oder in den Narrenbriefkasten an der Zunftstube einwerfen. Denkt 

daran, ohne Eure Mithilfe können wir leider kein unterhaltsames Narrenblättle erstellen. 

 

Mondstupferkleider: Denk jetzt schon an die nächste Fasnet, wenn ihr ein Narrenkleid (Kinder 

oder Erwachsenen) ausleihen, kaufen oder verkaufen wollt. Meldet Euch unter: vor-

stand@narrenzunft-dotternhausen.de, dann helfen wir Euch gerne weiter.  

VORSCHAU 

Generalversammlung: Die nächste Generalversammlung findet am 23.04.2022 im Sportheim 

statt. Unter anderem stehen Neuwahlen auf  der Tagesordnung. Es gilt die Tagesakutelle 

Coronaverordnung.   

 

Schnitzeljagd: Wie die letzten Jahre soll auch dieses Jahr die Schnitzeljadd für die Kids stattfin-

den. Ihr werdet natürlich rechtzeitig darüber informiert, sobald der Termin steht. Wir freuen uns 

auf viele Teilnehmer.  

 

Vorweihnachtsfeier: Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder unsere Vorweihnachtsfeier stattfinden 

kann. Es wird sicher wieder ein geselliger  und lustiger Abend, daher haltet Euch den Termin frei. 

Die Einladungen werden rechtzeitig erfolgen.  

 

Weitere Aktionen: Sicher werden noch spontane Aktionen stattfinden, darüber informieren wir 

euch rechtzeitig im Amtsblatt, bei Facebook, Instagram und unserer Homepage.  

Nun seid íhr wieder auf dem neusten Stand und informiert was die nächsten 

Wochen und dieses Jahr noch ansteht.  

 

Wir freuen uns darauf, Euch bei unseren Veranstaltungen zu sehen und das 

ein oder andere Gespräch mit euch zuführen.   

 

Bis dahin wünschen wir Euch eine gute Zeit  

und bleibt gesund! 

 

Euer Team der NZ-Dotternhausen 


