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Hoorig für die Welt,!
die Narren sind gekommen!

Das investigative Narrenblättle.

Look des Jahres: Was heute getragen wird!

Hip Hip Hurra - die Fasnet isch widda da!!!
Lange haben wir auf die schönste Jahreszeit gewartet, doch bevor es 
nun bald so richtig los geht, haben wir für euch noch unser beliebtes 
Narrenblättle - in der Jubiläumsversion.!!
Es erwarten euch die besten Geschichten aus dem Wyhler Alltag, 
fachlich in bester Günter-Wallraff-Manier, klimaneutral und schonungslos 
ermittelt sowie mit nützlichen Wegbegleitern für die Fasnetstage 
gespickt. Die Fake-News-Quote ist sogar geringer als bei der Bild.!!
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des wichtigsten 
Informationsmediums des Jahres! Und nicht vergessen, HOORIG! 

!Rückblick und 
Analyse auf das 

Superwahljahr 2019!!
SEITE 16

Nach seiner Vorstellung 
verbreitete sich das 
Outfit „Der Ernst des 
Lebens“ aus dem 
Modehaus Bühler zum 
Massenschlager und 
eroberte im 
Handumdrehen die 
Modehauptstädte Paris, 
Mailand, Leiselheim 
und New York.


Treffpunkte!!
07.02. Kappenabend!
08.02. Fähnchen aufhängen!
15.02. Ball der Narrengilde!
16.02. Umzug in Orschweier!
20.02. Schmutzige Dunnschdig!
21.02. Fasnetsfriddig!
22.02. Preismaskenball!
24.02. Rosemändigsumzug !
25.02. Kinderumzug Wyhl


Rückblick: Mode vor 50 Jahren!
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Rathaus jubelt - ENDLICH W(YH)LAN

Im Herbst des vergangen Jahres war es 
endlich soweit! Sektkorken knallten und 
in den sonst so stillen Räumen wurde 
ausgiebig getanzt, denn die Zeit ist 
gekommen. Das Rathaus landete im 
Neuland 2.0.!!
Lange dachte man, dass sich die 
Technologie „Internet“ eh niemals 
durchsetzen werde. Doch man wurde 
eines besseren belehrt, als irgendwann 
sogar die letzte Schreibmaschine von 
Herrn Schweizer den Geist aufgab und 
man zum Handeln gezwungen wurde.!!
Und wo bereits elektrische Tablets statt 
Schreibmaschinen eingesetzt wurden, 
merkte man, dass selbst diese Dinger 
Internet brauchten.!

So lag es an den Mitarbeitern, die der 
Gemeinde Datenvolumen schenken 
mussten. Sie waren wohl bereits weiter 
als die bisherige Dorfinfrastruktur. !!
Diese wurde dann für 1.320 Euro 
verbessert. Die neusten und besten W-
Lan-Kabel aus Kupfer wurden durch die 
Räume  und Decken verlegt. !!
Schirmherr des Projektes war der 
ehemalige Bürgermeister Joachim Ruth. 
Der Altbürgermeister erklärte in einer 
flammenden Rede das Internet und 
zählte die einzelnen Websiten auf.!!
Bei so viel Internet wurde es jedoch zu 
viel. Da fiel im Oktober glatt die 
Gemeindehomepage eine Woche aus.!

Beim AJZ tut man sich bekanntlich 
mit starren Strukturen schwer. So 
war es nicht verwunderlich, dass 
im Mühlenweg keine Leiter für 
Arbeiten in der Himmelsphäre 
vorhanden war.!!
Damit das Weinfest trotzdem 
beleuchtet wird, wurde flix nach 
Lösungen Ausschau gehalten. So 
nahm man den längsten Jüngling 
des Vereines und kombinierte ihn 
mit dem kleinsten vorhandenen 
Auto. Das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen und das AJZ zeigte: 
Keine Leiter - Kein Problem!!

Krimi gelöst!!!
Ganz Wyhl konnte nicht 
mehr schlafen und hielt 
über Wochen den Atem 
an. !!
Verzweifelt verkündete 
Enzo, dass während der 
Runde auf dem Drahtesel 
sein Handy unerlaubt das 
Weite suchte. Wo ist es 
h in , was möchte es 
sehen? Etwa mehr von 
d e r W e l t , e t w a 
Marckolsheim??!!
Das Dor f hör te den 
Hilfeschrei und ließ sich 
durch den mehrfachen 
Aufruf stets aufs Neue 
motivieren. So wurde in 
der Guldengasse, Ecke 
Hauptstraße, jeder Stein 
u m g e w o r f e n , M o o s 
durchsucht und Strahlen 
abgefangen.!!
Leider alles vergebens. 
Jeder Hilferuf schien in 
e iner Sackgasse zu 
enden. Das Handy wollte 
e i n f a c h n i c h t m e h r 
a u f t a u c h e n u n d 
ve rmoch te au f ew ig 
vermisst zu sein. !!
K u r z b e v o r e i n e 
Ausstrahlung in der ZDF-
Sendung Aktenzeichen 
XY bevorstand, kam Licht 
in die dunkel scheinende 
Detektivarbeit hinein. Das 
Handy nutze die letzten 
Sonnenstunden und lies 
s i c h i n E n z o s 
Tomatenbeet e insam 
verwöhnen. Daher war es 
nicht verwunderlich, dass 
das Handy nach Wochen 
immer noch funktionierte.

Keine Leiter - Kein Problem

Ehrenbürger Joachim Ruth durfte das Internet an alter Wirkungsstätte vorstellen
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Plötzlich Prinzessin! - Anke I. im Exklusivinterview
Anke, wie fühlt es sich an 
Prinzessin zu sein?!
Es fühlt sich klasse an. Schön ist 
vor allem, dass sich so viele 
Leute mit mir freuen.!!
Was gefällt dir am besten? !
So viel kann ich dazu noch gar 
nicht sagen. Jedoch gefällt mir 
gut, wie man gleich zur 
Narrengilde dazu gehört und 
aufgenommen wird. Das ist ein 
großartiges Gefühl. Ich freue mich 
sehr auf das, was noch kommt.!!
Jubiläumsprinzessin im 
Musikjubiläumsjahr. Wie 
wurdest du von der Musik 
empfangen?!
Am 11.11.19 habe ich mich sehr 
gefreut, als nach meiner 
Verkündung, einige Musiker, 
Musikerinnen, Freunde und 
Freundinnen gekommen sind, um 
mit mir zu feiern. Meiner Meinung 
nach ist die Unterstützung von 
Narrengilde, Musikverein, 
Freunden und Familie die beste 
Voraussetzung für eine tolle 
Fasnet.!!

Wie wirst du bei der Gilde für 
die musikalischen Eindrücke 
sorgen? !
Mit Sicherheit werde ich euch das 
ein oder andere Mal mit zum 
Musikverein nehmen. Außerdem 
treffen sich am Rosenmontag alle 
beim „Prinzerli“ im Hof, damit ihr 
sehen könnt, wie das bei uns 
Riesterers so abläuft. !!
Und welche Musik wird dann 
bei dir laufen? !
Das, was DJ Jannick laufen lässt. 
Ich denke, dass da kein Wunsch 
offen bleibt.!!
Auf was freust du dich am 
meisten in dieser Saison? !
Am meisten freue ich mich 
darauf, dass es endlich anfängt. 
Wenn meine Kleider nicht mehr 
nur am Schrank hängen, sondern 
dass sie endlich getragen werden 
können. Und dann freue ich mich 
sehr darauf, Fasnet mal aus einer 
ganz anderen Perspektive zu 
erleben. Gewohnt bin ich es ja in 
den Reihen des Musikvereins. 
Die Fasnet mal anders erleben zu 
dürfen wird sicher aufregend.!

Was gehört für dich denn 
eigentlich zur Fasnet?!
Zur Fasnet gehört, dass bei uns 
daheim der Bär steppt. Es gibt 
keinen Tag, an dem nichts 
passiert. Und genau so bin ich 
Fasnet gewohnt. Am schönsten 
ist, dass man alle Freunde 5 Tage 
lang am Stück sieht und es nach 
Fasnet ungewohnt ist, wenn 
wieder Ruhe einkehrt.!!
Der Aufwand über die Fasnet 
ist bestimmt sehr groß. Wie 
schaffst du das alles?!
Allein schaffe ich das nicht. Ich 
habe mein „Team-Prinzerli“ das 
hinter mir steht und mich 
unterstützt. Angeführt wird das 
ganze natürlich von meiner 
Familie. Jeder hat so seine 
Aufgaben, die jeweils komplett 
perfekt gemeistert werden. Und 
weil ich weiß, dass es diese 
wundervollen Leute um mich 
herum gibt, ist das 
Prinzessinnensein überhaupt nur 
möglich.!!
Danke, Anke. Wir freuen uns 
auf eine tolle Saison mit dir!!
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Die Wyhler Gastrogemeinschaft bekommt einen neuen alten Mitstreiter! Während 
in der Vergangenheit immer wieder kulinarische Abgänge zu verzeichnen waren, 
konnte mit dem Schiff endlich eine neue Wirtschaft eröffnet werden. Was die 
Jüngeren nicht wissen, die Wirtschaft wurde vor Jahrzehnten einst betrieben!!!
Die neuen Pächter Anneliese und Florian freuen sich nach der Renovierung auf 
die neue Aufgabe und versprechen einige Besonderheiten. „Unsere Küche ist der 
englischen Kochkunst nachinterpretiert. Wir sind uns sicher, damit auf Dauer in 
Wyhl einen neuen Geschmack zu etablieren“, erklärten die beiden 
Gaumenschmäuse mit kleinen Freudentränen in den Augen.

Das Schiff feiert Neueröffnung

In den bisherigen Staffeln der Netflix-Erfolgsserie Haus des Geldes wurde in die 
Banknotendruckerei und die spanische Nationalbank eingebrochen. Nach den 
ereignisreichen Plänen der bekannten Dalimaskenträger fragten sich viele Fans, 
wie die nächste Steigerung aussehen kann - und die Spanier fanden eine Antwort!!!
Im nächsten Coup nehmen sich die Ganoven die Sparkasse in Wyhl vor. Denn 
wie vielerorts bekannt ist, werden in den unterirdischen Kellern der Adlergasse die 
Postrückläufer der weihnachtlichen Geldpräsente gesammelt und für 
Immobilienspekulationen, Rentenpakete sowie Aktienfonds, einer nahe liegenden 
Firma direkt eingesetzt und in den Wirtschaftskreislauf gebracht. Ohne dieses 
Geld würde bald wieder eine Finanzkrise entstehen.!!
Ziel der Gruppe wird es sein, hinter die Wandfassade der Sparkasse zu gelangen, 
um von dort die Bohrmaßnahmen zu beginnen. Wir sind gespannt und freuen uns 
auf die La Casa de Spara!!

Haus des Geldes wird in Wyhl gedreht

Das Schiff vor der Renovierung:

Charity!!
Die Gilde hat ein Herz für 
ihre Mitmenschen. Aus 
diesem Grund startet in 
diesem Jahr die große 
Spendenaktion zugunsten 
alter Männer, die über 50 
sind, sich aber noch für 20 
halten.Mit den Einnahmen, 
wollen wir unseren älteren 
P r a c h t h e r r e n e i n e n 
unverg le ich l ichen Tag 
bescheren. Es beginnt mit 
e i n e m l e c k e r e n 
Bierfrühstück, geht weiter 
mit einer Schnapsprobe, 
eher dann der Sportplatz 
eingeweiht wird. Der Tag 
endet im AJZ und beginnt 
am darauffolgenden Tag 
jammernd auf dem Sofa.!!
Welcher Mann gehen darf, 
entscheiden die Frauen im 
Narrenrat. Um das Geld zu 
sammeln gibt es unter 
anderem die Auktionen:!

Ersteigert das richtig 
bedruckte Hilschershirt.

Das Schiff nach der Renovierung:

Stangentanzprogramm 
für Anfänger und Profis
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Die neue Skisprungschanze begeistert

Damit auch im Winter Spitzensport geboten werden 
kann, entschieden sich die Verantwortlichen des SC 
dazu, im Fehrenwert Skispringen anzubieten. Hierfür 
wurde eine Schanze direkt am Spielfeld montiert.!!
Die Schanze misst ungefähr einen Durchmesser von 
3 Metern. Bewährt und begeistert hat die neue 
Schanze bereits bei der Vierschanzentournee. !!
Der Finne Karsten Beckhinnen setzte sich mit 
bemerkenswerten 90 Metern Sprungweite klar durch. 
Die Konkurrenz um den Japaner Frederik Leberkasi, 
und den Österreicher Thorbjörn Morgenstern 
schafften es zwar auf das Podest, erreichten aber 

nur 60 bzw. 40 Meter - ohne Telemark. Bester 
Deutscher war Peter „the Egale“ auf Platz 8.!!
Finanziell hat sich das Wagnis für den Verein nach 
dem ersten Springen bereits gelohnt. Mit den 
Einnahmen wurde sofort eine Ballmaschine gekauft. 
Diese schießt Bälle in die Luft und sorgt somit für 
eine höhere Motivation zum Fliegen. !!
Ob man in Zukunft noch in weitere Sportarten der 
Extraklasse investiere, konnten die Vorstandschaft 
noch nicht zu 100 Prozent sagen. Eine Cego-WM sei 
aber wohl nicht unrealistisch.!

Er gewinnt den Marathon, schweißt schweißfrei, ist 
Instagram-Star, Radlader und und und. Es gibt fast 
nichts, was unser Jannik nicht kann. Eine Tatsache 
die ihn langweilte und schlussendlich überzeugte, 
neue Ufer zu versuchen. Er wagte sich heran, als 
Postmann für die Feuerwehr zu agieren. !
Mit starken Schritten kämpfte er sich durch die 
Straßen und Gassen und 
vertei l te wagemutig die 
Briefe. Am nächsten Morgen 
merkte er allerdings, dass er 
doch nicht so ortskundig war 
wie erhofft und hat 2 Häuser 
glatt den falschen Straßen 
zugeordnet. Aber hey Jannik, 
du bist fast noch jung - das 
mit der Postmannkarriere 
wird noch!

Das ist Postmann Jannik
Ein Wyhler Pflegeunternehmer hat mit harter Arbeit 
den unglaublichen Rekord aller Rekorde geschafft! 
Sozusagen einen Internetgiganten besiegt! Er 
schaffte es über Wochen hinweg den Begriff des 
WhatsApp-Status neu zu definieren. !!
Nicht 1, 2 oder 3 Bilder, wie der Normalverbraucher 
wurden in den Status gepostet, 
sondern gleich 20-40 Bilder am 
Tag. Ein neuer Rekord, wie die 
Facebook-Tochter in einer 
Meldung verlauten lies. 
Daraufhin wurde der 
Wyhler ausgezeichnet 
und eine Obergrenze für 
Posts wurde eingeführt. 
Gerüchten zufolge war er auch 
der Grund für das WhatsApp-
Down im Herbst.

Internet-Rekord
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Inspektoren aus der Baumstraße und Anna-Trutt-
Weg haben es entdeckt - am Fußgängerrand nach 
Forchheim hat jemand Windeln versteckt!!!
Die Düfte des Inhalts lassen auf eine vegetarische 
Ernährung mit Vorliebe auf Wyhler Birnen 
schließen. Eine genauere Untersuchung hat 
ergeben, dass die Hinterlassenschaft von einem 
Kind zwischen 0-3 Jahren stammen muss.!!
Kennen Sie in Kind, welches diese Punkte erfüllt?!
Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte 
direkt bei der SOKO Stinketier. Wir warnen jedoch 
davor, sich selbst durch die Windellandschaft zu 
riechen.

Auf der Suche nach dem Stinkewicht…!

Ein Dank an die gütige EnBW

Die Energiewende schafft sich nicht 
von alleine und wenn man weg von 
fossilen Brennstoffen kommen möchte, 
bedarf es viel Durchhaltevermögen und 
einem starken Bündnispartner.!!
D i e s e n h a t u n s e r e G e m e i n d e 
glücklicherweise in der netten EnBW 
gefunden. Man merkt, dass es der 
EnBW als Staatsunternehmen um eine 
grüne Zukunft geht - denn s ie 
unterstützt die Gemeinden wo es nur 
geht, uneigennützig, bei der Förderung 
der elektronischen Automobilität. !!
Man muss als Gemeinde lediglich einen 
Platz für eine Schnellladestation,  
Parkmöglichkeiten und passende 
Schilder zur Verfügung stellen. !

Ok und man muss als Gemeinde die 
Schnellladestation für knapp 15.000 
Euro bezahlen. Aber sonst… ok und 
man muss eine monatliche Gebühr für 
die Wartung bezahlen… aber das war 
es dann auch. Schon kann die 
G e m e i n d e u m w e l t s c h o n e n d e r e 
Maßnahmen für das Auto anbieten und 
verdient zugleich noch am Strom mit.!!
Ah - Moment, am Strom verdient die 
Gemeinde doch nichts mit. An dem 
verdient zu 100 Prozent die EnBW -   
schließlich muss sie auch an etwas 
verdienen, nachdem man so großzügig 
auf die Gemeinde zuging. !!
Am Ende ist ein Staatsunternehmen 
halt nur so gönnerhaft, wie es der 
Kapitalismus zulässt.!

Einigung 
beim IRP?!
!
Das Regierungspräsidum 
g a b n a c h z ä h e n 
Verhandlungen mit Politik 
und Bürgern ihren Plan 
zur Flutung des Auen-
waldes endlich auf. !!
„Wir akzept ieren den 
Wunsch, dass Flora und 
Fauna erhalten bleiben 
sollen. Dennoch müssen 
w i r w e i t e r h i n u n s e r 
Ges i ch t wah ren und 
können nicht einfach dem 
S c h l u t e n fl u t e n 
zustimmen. Aus diesem 
Grund wollen wir jetzt 
Wyhl s tat t den Wald 
fluten. Wir sind uns sicher 
nun endlich ein gutes 
A n g e b o t a n d i e 
Bevölkerung gemacht zu 
haben und sehen keinen 
Grund für Einwände. Der 
Baubeg inn so l l ohne 
Anhörung 2021 starten“, 
erklärte ein Sprecher.!
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Halteverbot - Termingebot
Uns wurde ein heißer Tipp zugespielt. Denn wer für die 
Häuserfinanzierung schnell einen Termin bei der 
Chefetage braucht, parkt auf dem Parkplatz für die 
Mitarbeiterschicht. Auf Geheiss des Großkapitals wird der 
Störenfried dann vom Lehrling zugeparkt. Bittet man 
diesen nun darum, das Gefährt wegzufahren, erfolgt eine 
Privataudienz in der Chefetage. !!
So erging es auch einer rüstigen Dame, die für einen 
kurzen Abstecher diesen Parkplatz nutzte. Innerhalb 
Minuten folgte dann die Audienz beim Chef. Als dieser 
fragte, ob die Dame, nicht das Wort „Mitarbeiterparkplatz“ 
lesen könne, erwiderte diese: „Jüngelchen - ich habe 
schon lesen können, da hast du noch in die Hosen 
gesch***…“. Mit so einer Antwort hat die Chefetage nicht 
gerechnet. !!
Ob das Halteverbot nun immer noch zum Termin führt, 
können wir nach aktuellem Stand leider nicht sagen.

Die spinnen wohl!?
Auf einmal schrie eine weibliche Stimme laut aus ihrem Schlafzimmer in der 
Löwenstraße. Grund hierfür war eine dicke fette Spinne auf dem Wasserbett. Als 

der Herr des Hauses dies hörte, stürmte er aus der Dusche und sprang mit dem 
Adoniskörper nackt zur Hilfe. !!

Doch auch er hatte Angst vor dem Ungetüm und so musste der Sohnemann mit dem Staubsauger zur Tat 
schreiten. Als dieser mit viel Tamtam versuchte, unter Beobachtung der Eltern, das Spinnenmonster im 
Staubsauger zu verschlingen, kam die kleine Tochter zur Stelle. Sie klärte dann auf, dass die Spinne in 
Wirklichkeit lediglich aus Plastik war und als Scherz ihrerseits fungierte. Drum merke: ist die Spinne noch so 
groß - in der Löwenstoß ist immer was los!

Päckchen mit viel Luft und Liebe
Da staunte man in der Endinger Str. nicht schlecht. Der 
Weihnachtsmann meinte es gut und stellte seine Gaben in 
den Hof einer Wyhler Fußballlegende. Statt wie einst 6 Tore 
auf einen Streich, folgten 2 Geschenke ganz engelsgleich. !!
Im hübschen Holzkleid verpackt und zugeschraubt. „Was 
der Weihnachtsmann da wohl gebracht hat?“, fragte sich die 
Gemahlin. Der Fußballgott ließ sich nicht lange bitten und 
kümmerte sich um die Schraubenschaar. Erst eins, dann 
zwei, dann drei dann vier und schon war sie offen - die 
Gabenkür. Der Fußballer konnte sein Glück kaum fassen, 
so hat ihm der Weihnachtsmann doch glatt Wyhler Luft vom 
Kreisverkehr eingepackt. Auch im weiteren Päckchen, 
welches vor dem Tor stand, war liebevoll ein Hauch von 
nichts verpackt. !!
Da die Familie aus Barmherzigkeit gerne teilt, entschied 
man sich dazu die Päckchen wieder zuzuschrauben und 
zurück an den Kreisverkehr zu stellen.

Erics Postheilkunde
Was passiert, wenn man sich für die 
Weihnachtsgeschenke nicht abstimmen 
will? Der Onkel kauft das gleiche wie die 
Mutter bereits über Amazon bestellt hat. 
Was macht man in so einem Fall als Onkel? 
Richtig, neues Geschenk kaufen und das 
der Mutter zurücksenden lassen. Auch 
wenn diese sagt, dass man für den Versand 
Sasbach gehen soll, behält Eric seinen 
Kopf. Er ging in die Post. !!
Die Anges te l l t e kämp f te m i t dem 
Retoureschein und versuchte ihr Bestes. 
Irgendetwas wollte mit Erics Päckchen aber 
nicht stimmen. Nach 15 Minuten kam es 
unter Applaus der wartenden Schlage dann 
zur Klarheit. Die Retoure galt nicht für DHL, 
sondern Hermes und in Zukunft wird bei 
Eric wohl anderweitig die Post abgehen.
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Hoorig Heiße Hexe Schorli? Abba 
nur noch eins.

Doch ned nach 
Daubingen!

Whem käährsch 
dü?

Ein Paar 
Herrensocken 

für Maske 
Nummer …

Was ziehe ma 
eigentlich ah?

Früher war alles 
besser…

Ab in Schütze! Nur kurz ins AJZ Ball der 
Narrengilde

Ma sodde jetzt 
mol probe

Dorfschiirä Bisch ä Wyhler? Rosemändig Reckholder

Ihr mache d’ 
Fasnet kabütt

Ich hätte gerne 
eine kleine 

vegane 
Holundersaft-

schorle

Ich will eure 
Hände sehen!

Des isch aba kei 
Schuddig

Bullshit-BingO 
Fasnets-EditioN 
do-it-yourself

Schneidet die Bingokarten aus und bringt sie in eigener Reihenfolge auf ein Papier. !
Spielt gegen eure Freunde!!
Wer zuerst ein Bingo hat ,dieses in der Halle ausruft und vorzeigt, hat die Chance auf ein Freigetränk.!
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Um dem „Narren sterben“ am Wyhler Hemdglunker entgegen zu wirken, 
wurde Gemeinderat Wissert, auf eine gefährlich Mission geschickt. 
Wissert sollte in einer Nachbargemeine, nach vermissten Wyhler Glunki 
Ausschau halten und diese, wohlbehalten zurück in die Heimat bringen. 
Nebenbei sollte Wissert in Erfahrung bringen,wie die Wyhler Glunki 
gefangen genommen wurden, bzw. mit welchen Versprechen die 
arglosen Glunki geködert werden. !!
Der Tarnung wegen, wurden Wissert, zwei attraktive Damen zur Seite 
gestellt. Vermutlich gibt es irgendwo einen Maulwurf. Denn wie unschwer 
auf der, uns zugespielten Bilddatei zu erkennen ist, wurde Wissert und 
seine Begleitung enttarnt. Bei näherer Betrachtung erkennt man weiter, 
dass die Nachbargemeinde wohl perfide Methodenanwendet um die 
Wyhler Glunki gefügig zu machen.Denn nur so, lässt sich der gequälte und verzerrte Gesichtsausdruck erklären. !!
Durch den Einsatz des mobilen Sonderkomandos „SWEG“, konnte Wissert samt Begleitung aus höchster Not 
gerettet werden. Da die Begegnung mit einem Endinger Jokili ein sehr traumatisches Erlebnis war, bitten wir die 
Bevölkerung, die Beteiligten nicht darauf anzusprechen.Besser wäre es sich solidarisch zu zeigen und zukünftig, 
als Wyhler Hemdglunker Abstand von solchen Veranstaltungen zu nehmen. Auch dürfen jederzeit eigene Ideen 
und Vorschläge zur Belebung des Wyhler Hemdglunker Umzug entwickelt und umgesetzt werden. 

007 Wissert in geheimer Mission!

Wyhbay  
3-2-1, Deins?

Um dem Rufen, nach warmen lammfellgefütterten Stiefeln fürs Ballett endlich 
nachzukommen, muss die Narrengilde zu drastischen Mitteln greifen.Denn 
nur so, besteht eine reelle Chance, den Finanzausgleich wieder 
herzustellen.Aus tiefer Verbundenheit und Liebe zum Verein , hat sich ONV 
Schwörer dazu bereit erklärt, sich zu opfern.Aus diesem Grund wurde eine 
neue Internetplattform www.wyhbay.de gegründet. Auf dieser Plattform ist es 
möglich, ähnlich wie bei Ebay, verschiedenes zu ver-/ ersteigern. !!
Der Unterschied liegt einzig darin, dass der Erlös dem Verein zu gute 
kommt.ONV Schwörer wird in der Zeit vom 30.02.20, Beginn 0.00 Uhr  bis 
zum 31.02.20 Ende 0.00 Uhr zur Versteigerung angeboten.Wer den Zuschlag 
erhält, darf den ONV für 48 Std. behalten, und ihn hinterher, wohlbehalten 
daheim abliefern.!!
Die Betreiber befürchten einen Serverzusammenbruch, da es sich hierbei um 
ein echtes Spitzenangebot handelt. Drum, liebe Wyhler lasst euch dieses 
Schnäppchen nicht entgehen! Bietet eifrig mit!

Um sein Angebot künftig attraktiver zu 
gestalten, hat sich der Bezahlsender „Sky“ nun 
die Rechte an der Übertragung der 200 
Jahresfeier unseres Musikvereins gesichert. 
„Mit diesem Ereignis wollen wir unser 
Verlustgeschäft Ballsport ausgleichen und 
endlich schwarze Zahlen schreiben. Wir freuen 
uns auf spannende Veranstaltungen, unter 
anderem mit Anna-Maria Zimmermann, und 
Vlado Kumpan“, so der Chef des Sky Ressorts 
Entertainment.

Sky sichert Jubiläum
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Drogen im Kindergarten entdeckt

Ein unglaubl icher Fund kam im 
Jubiläumsjahr des Kindergarten St. 
Katharina ans Licht. So wurden 
ungefähr 65 KG Palmenmarihuana in 
den verschiedenen Gruppenräumen 
sichergestellt. !!
Der hiesige Polizeisprecher bestätigte: !
„Ja, wir können den Fund bestätigen. 
Der Hinweis kam von einer jungen 
Erzieherin, sodass wir leichtes Spiel 
hatten. Nach der ersten Probe mussten 
wir feststellen, dass das Zeugs richtig 
reinhaut. Erste Ermittlungen lassen 

somit vermuten, warum im Kindergarten 
immer alle so gut drauf sind und lachen.!
Um sicherzugehen, dass die Ware nicht 
wieder in Umlauf gerät, werden wir sie 
selbst vernichten. !!
Bei der Sorte handelt es sich um die 
besondere Graspalme Hosimarihuanna. 
Man geht danach richtig in die Höhe und 
könnte Auferstehen von den Toten. !!
Wir sind überzeugt, dass dies kurz vor 
Ende der Fastenzeit ein wichtiger Schritt 
gegen das Verbrechen in Wyhl war. !!

Seit dem 01.03.2018 werden in 
Großbritannien keine alten Pfund 
mehr akzeptiert. Ein wichtiger 
Hinweiß, den man bei der Reise auf 
die Insel beachten sollte. Die 
Scheine sind zwar gültig, können 
aber nicht eingelöst werden. Dieses 
Wissen fehlte einer Wyhlerin und 
scheinbar auch einer bekannten 
Bank im Dorf. !!
Denn als die Dame am Schalter die 
Pfund bekam und später nach 
England reiste, wurde sie nur 
ausgelacht… und musste mit Karte 
bezahlen.!

Kornkreise!

Schon seit vielen Jahren 
tummeln sich diverse 
G e s c h i c h t e n ü b e r 
außerirdisches Leben. !!
Egal ob in Amerika, 
Russland, Austral ien, 
oder sonst wo - überall 
g a b e s v e r e i n z e l t 
Menschen , d i e s i ch 
sicher sind: WIR sind 
nicht alleine! Doch nun 
auch Wyhl?!!
A m R a n d e d e s 
Aussiedlerhofes Richtung 
F o r c h h e i m w u r d e n 
vermehr t Kornkre ise 
entdeckt. Kenner der 
Szene sind sich sicher, 
diese Kreise können nicht 
menschen-gemacht sein. 
2002 berichtete sogar 
J a u c h ü b e r e i n e n 
ähnlichen Vorfall.!!
Ob Kornkreise UFO-
Landespuren sind, oder 
a l s K o m m u n i k a t i o n 
dienen, konnte bis dato 
wissenschaftlich nicht 
belegt werden.!!
Wyhl sollte darüber nun 
Erkenntnis bringen. Fünf 
Personen versammelten 
sich direkt um diese 
Kreise und untersuchten 
diese. Leider war die 
echte Wahrheit nicht so 
spektakulär wie gedacht.!!
Es handelte sich doch um 
ein Erzeugnis aus der 
Landw i r t scha f t , was 
zumindest einen Wyhler!
traurig stimmte.!

Weg mit alten !
Pfunden

Grüner Wolf !
neu interpretiert
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Zum Jubiläum - unsere 11 in 50 Jahren!
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Wyhler Liebesgeschichten 4.0
Bei unseren Damen in Wyhl, staunt die Männerwelt nicht schlecht. 
Zurecht, denn bei uns leben und arbeiten nur die schönsten Frauen. 
So lassen auch Anfragen nicht lange auf sich warten. Ob die hübsche 
Bäckereifachverkäuferin vom Heitzmann oder die blonde Postdame. 
Welches Männerherz schlägt da nicht höher? !!
So wurde anonym online nachgefragt, wie man diese Damen 
bezirzen könnte. Wer kann auch schon einem Liebesgeständnis auf 
Facebook widerstehen? Ob die Herren der Schöpfung ihre 
Lustdamen beeindrucken konnten, sie persönlich angesprochen 
haben oder online nun andere Dinge „tun“ ist der Redaktion bis dato 
nicht bekannt. Wir sind hier ausnahmsweise altmodisch und raten 
klassisch zur Anzeige im Kaiserstühler anstatt Facebook.

Gesucht: Wirt Pächter Betreuer Einer wo’s macht!
Wer das Angelheim künftig leiten wird ist noch unklar - kaum vorstellbar! !
Folgende Voraussetzungen werden benötigt:!!
- Angelschein der Klasse B!
- Impfung gegen Forellenbiss !
- Das große Latinum für alle Fischarten im Wyhler Gewässer!
- Vorhandene Erzählungen für die Thekengäste!
- Betreuungskraft für Stammtischangler, -jäger & -pilzsammer.!
- vegetarischer Tierliebhaber!
- Gesellenbrief für den Bereich Kachelofenreinigung / Fachrichtung Anzündtechnik!!
Ob Simon nun extra das Latinum lehrt, oder ein anderer den Job übernimmt, wird 
mit Spannung erwartet.

Der Hühnerflüsterer
Heiko hat es erkannt und zog die Hühner in seinen 
Bann. Mit viel Technologie lässt er mittlerweile die Eier 
brüten. Das Solardach sorgt immer für die perfekte 
Raumtemperatur im Hühnerstall. Obwohl dieser so 
groß ist, dass sogar die Oma darin Motorrad fahren 
kann. Auch weitere Extras sind in Wyhls exklusivster 
Brutstube vorhanden. Es fehlt nur noch ein 
Roboterarm, der sich um die Ausgabe kümmert — 
vielleicht kann ja ein anderer Wyhler behilflich werden?

Tanzstunde mit Rainer
Bewegt wie ein junger Gott, stieg während der 
Hiisafasnet 2019 ein aufstrebender Tanzstar auf. Als 
dieser von seinen musikalischen Freunden im 
Rockabilly-Look zum Tanzbär erklärt wurde, 
schwang dieser von Fliese zur Fliese und tanzte um 
die Feuerschale geschmeidig und fein. So gelenkig 
kann te man i hn b i s l ang sons t nu r vom 
Kugelschreiberwerfen. Unter tobendem Applaus der 
Anhängerschaft erklärte Rainer, nun zur Hiisafasnet 
2020 eine eigene Tanzschule eröffnen zu wollen. 
Dafür wird unterm Jahr nun Energie gespart. Wir 
freuen uns auf den Twist.

Hackschnitzerei
Ja, was war denn da los? Zum Gassenfest werden 
Hackschnitzel verteilt, damit die Menschen nicht im 
Matsch stehen. Doch was ist nach dem Fest, dachte 
sich Ramon. So kam er direkt nach Festende mit dem 
Anhänger und schaufelte fleißig Reste auf. Ein gutes 
Vorbild für Wiederverwendung. Frage für einen 
Freund: Ramon, kannst du auch Konfetti gebrauchen?

Neuer Wohnraum?
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Time To Say Goodbye, Daubingen!

Zum Jahresende kam Gewissheit. Der 
Z w e c k v e r b a n d We r k r e a l s c h u l e 
Nördlicher Kaiserstuhl wurde aufgelöst. 
Die Schule wird demnach in Daubingen 
keine Räume mehr haben, sondern 
alles nach Wyhl verlagern. Was für ein 
Schachzug! Von nun an kommt die 
Gemeinde Wyhl voll und ganz für die 
Schule auf.!!
Obwohl die Schulart Werkrealschule 
seit Jahren immer weniger von Eltern 
akzeptiert wird und sie nur knapp der 
Auflösung entkam, ist man guter Dinge, 
dass es nun besser wird. !!
Während sich die Gemeinde freute, 
dass Abläufe vereinfacht werden und 
vor allem keines unserer Kinder mehr 
nach Daubingen muss, lachte man sich 
in Daubingen ins Däubchen.!

Denn mit den freiwerdenden Mitteln hat 
man nun endlich Kapazitäten und kann 
sich nun auf den teuren Ausbau des 
eigenen Schulzentrums mit der 
Realschule konzentrieren. !!
„Obwohl dieses Schulzentrum in 
Konkurrenz zur Wyhler Schule steht, da 
auch der Hauptschulabschluss möglich 
sein wird, hat selbstverständlich 
niemand die Absicht, auf Dauer 
Schülerzahlen aus Wyhl abzuluchsen“, 
murmelte Daubingens Ordegel.!!
Bleibt zu hoffen, dass man sich in 
Daubingen verzockt hat und die guten 
Konzepte in Wyhl Früchte tragen - dann 
klappt’s auch weiterhin mit dem guten  
Unterricht. Die Firma RCA hat jedoch 
trotzdem bereits angefragt, ob die 
Fläche für sie verfügbar wäre.

Was trägt 
ein Elfer am!
Ball?!!
Was der Schotte unter 
seinem Ki l t t rägt, ist 
bereits bekannt. Doch was 
trägt eigentlich ein Elferrat 
auf der Bühne des Balls?!!
Schließlich hat es dort 
knapp 40 Grad und bei 11 
H e r r e n n e b s t e i n e r 
hübschen Frau auf kleinen 
Schulstühlen bedarf es 
doch einem Tick, um nicht 
ständig ins Schwitzen zu 
kommen.!!
Wo sonst das Podest den 
Blick verwahrt, konnte nun 
ein Schnappschuss Licht 
ins Dunkle bringen:!

Aktueller Unterricht an der Werkrealschule in Wyhl

Gas-Alarm im St. Josef
Pünktlich zum ersten April vergangenen Jahres 
wurde im Kindergarten St. Josef ein Gasleck 
entdeckt! Der Geruch war eindrücklich und 
beängstigend.!!
Schnell eilten die Erzieherinnen mit den Kindern 
an die frische Luft und verständigten Polizei, 
Katastrophenschutz und Badenova. !!
Diese teilten jedoch mit, dass keine Undichtigkeit 
vorhanden sei. Vielleicht war es am Ende doch 
nur entweihtest Gas eines Kindes?!
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Eine überraschende Nachricht macht 
sich in der Wyhler Kolpingfamilie breit. 
Der Verein wurde durch Einschleusung, 
über das in Köln ansässige Haupt-
quartier mit V-Leuten des Bundes-
verfassungsschutzes unterlaufen. !!
Wie Insider aus dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz berichten, war Zweck 
der Mission, dass sich die Organisation 
in Wyhl anschaut, wie eine ordnungs-
und statutsgemäße Arbeit aussehen 

kann. Aufgeflogen sind die V-Leute 
jedoch nicht durch ihre Hauptdisziplin, 
dem Aktenschreddern, sondern weil sie 
ganz professionell auf der Wyhler 
Jahreshauptversammlung mit eigenen 
Kugelschreibern ihre Anwesenheit 
dokumentiert haben. !!
Zufall? Kurz nach der Aufdeckung 
musste der damalige und bekannte 
„Verfassungsschutzchef“ Maaßen seinen 
Hut ziehen.

V-Leute beim Kolping gesichtet!

Was für ein toller Verein mit engagierten Leuten! Dies dachte sich Bernhard als er 
der Gemeindeverwaltung beim Neujahrsempfang zuschaute. Fleissig, freundlich 
und stets gut drauf - das müssen ehrenamtliche Helfer sein!!!
Vielleicht dachte er schon daran, diesem Verein beizutreten, wer weiß es schon. 
Als ihm auf Nachfrage dann eine Mitarbeiterin die Mitteilung überbrachte, dass sie 
kein Verein, sondern die Verwaltung seinen - konnte er es gar nicht fassen und 
staunte was das Zeugs hält.

Ist das etwa 
ein neuer 
Neujahrs-

verein?

Neue Regeln am Baggersee! 
Der Nacktwahn bricht aus.

Die Steine-
grillerei!!
In der Steinegrillerei, gibt 
es vom Jürgen zubereitet 
so manche Leckerei!!!
An der Waldhütte lassen 
s ich schöne Stunden 
vollbringen. Vor allem, 
wenn man die Grillstelle 
nutzt. Doch was passiert, 
wenn das Essen auf den 
Boden fällt? Nichts! Denn 
das bringt Vitamine und 
härtet ab! Es härtet sogar 
so gut ab, dass wenn man 
nicht nur die Steaks vom 
B o d e n a u f s a m m e l t , 
sondern auch Steine, dass 
diese im Magen der Gäste 
wunderbar ankommen. 
G a l l e n s t e i n e w a r e n 
gestern - fast, denn leider 
bemerkten die Mäuler 
Jürgens Steine. !

Zu viele Sprachen, viel zu wenig Platz, 
Gefahrenhochburg und so weiter  und so fort- 
die Liste der Beschwerden Einheimischer 
über den Wyhler Baggersee ist lang und 
wuchs über den Hitzesommer stetig an.!!
So lag es au f der Hand, dass d ie 
Gemeindeverwaltung agiert und sich einen 
cleveren Schachzug überlegt. Dieser lautet: 
Es herrscht im Wyhler Badewasser von nun 
an Textilfreiheit!!!
Mit dem Slogan „Wer nackt baden geht, 
braucht keine Bikinifigur“ wurde das neue 
Nudistenparadies eröffnet. Der gewünschte 
Effekt ist schnell eingetreten, denn nachdem 
Textilien die Fische nicht mehr am knabbern 
abhielten, wurden die Badefreunde weniger. 
Als sich ein Aal im falschen Loch verirrte, war 
es für die meisten dann ganz vorbei.

               !  von !14 25



Wyhl ist bekanntlich nicht das Dorf mit der 
allerbesten Busanbindung.!!
Aus diesem Grund lies Daniela sich nicht lumpen 
und besorgte für einen Vereinsausflug eine eigene 
Buslimousine. Da diese nicht nur von Luft und Liebe 
leben konnte, machte sich Daniela schnurstracks 
auf der Heimfahrt ans Bezahlen. Sie gab einem 
jungen Herren ihr Handy, bezahlte den Busfahrer 
und stieg aus. Ohne Handy, dieses weilte beim 
jungen Mann, welcher erst in Endingen seine 
Umwelt realisierte. Er nahm zugleich all seinen Mut 
zusammen und überrede den Busfahrer zur 
360Grad-Kehrtwende. Mit über 120 km/h eilte der 
Sonderbus zurück nach Wyhl. Der Bus war so 
schnell wieder im Ort, dass Daniela noch nicht 
einmal gemerkt hat, was ihr eigentlich fehlt. 
Sichtlich erstaunt blickte sie hinauf, als vor ihrem 
Haus auf einmal der Bus nebst ganzen Verein 
stand. Als ihr dann das Handy übergeben wurde, 
realisierte ihr Glück, zudem war sie erleichtert, dass 
der Bus nicht noch für Speckeier auf der Matte 
stand, sondern wieder von Dannen zog.!

Sonderbus nach Wyhl

Als hätten sie sich abgesprochen. Durchs Dorf weht 
ein neuer Wind der Fruchtbarkeit! Gleich 4 
Prinzessinnen wurden im vergangenen Jahr 
schwanger. An was es lag, oder ob der Storch 
einfach nur fleißig war, wollten unsere ehemaligen 
Prinzessinnen nicht verlauten lassen. Nur eins ist 
sicher, wir freuen uns riesig mit euch und wünschen 
das Beste. Es bleibt spannend, ob 2020 noch mehr 
Prinzessinnen die Krone in kleinere Hände geben. 
PS: Wir kennen ja jemand, der Babytragetücher 
verkauft.!

Babyboomerkrönchen

Endlich wurde eine Lösung für die Dorfmitte gefunden

Gut Ding will Weile haben. Lange stand die 
Entscheidung aus, wie man die Dorfmitte als 
Schmuckstück gestalten lassen möchte. 
Ärztehaus, Wohnungen, Logistikzentrum, 
Internet-Start-Ups und und und. Die Liste der 
Ideen war lang und die Ansprüche der Gemeinde 
hoch.!!
Am Ende setzte sich im Sinne der Nachhaltigkeit 
ein Streichelzoo durch. „Wir freuen uns, dass der 
Mundenhof eine Zweigstelle bei uns eröffnet und 
der Dorfmitte leben einhaucht. Im nächsten 
Schritt wird die Ansiedlung eines Auerhahnes 
angestrebt“, erklärte die freudige Verwaltung.

Ist es ein Vogel,…?

Die Zeit ist reif für neue Superhelden. So kann man 
im Wyhler Wald von 9:00 - 9:34 Uhr täglich unseren 
neuen maskierten Helden sehen, der in dieser Zeit 
das Schrecken jagt. Um wen es sich handelt, bleibt 
mysteriös. Angeblich trainiert er auch immer wieder 
im Trampolinpark und stellt sein Können zur Schau.

Was ein Gemeinderat…
…nicht im Kopf hat, hat seine Partnerin in den 
Füßen!!
Was tut man, wenn man als einziger Gemeinderat 
den Gemeindeanstecker vergessen hat? !
Variante 1: Hoffen es sieht keiner!
Variante 2: Schnell nach hause und das Ding holen!
Variante 3: Darüber hinweg schauen!
Variante 4: Lächeln, Partnerin bei Seite nehmen, 
sie nach Hause schicken und 10 Minuten später so 
tun als wäre nichts gewesen :-)!
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Wyhl ist eigentlich Kreisspitze!!

Hey das geht ab - wir feiern die neue 
Gemeinderatsschaft! Im Mai des vergangenen 
Jahres wurde in der politischen Landschaft 
einiges durcheinander geweht. So sind nicht nur 
Generationen, die unser Land geprägt haben, 
nicht mehr angetreten, sondern auch eine ganze 
Liste zog sich zurück. In diesem Fall die SPD, 
welche leider keine Leidensgenossen mehr fand. 
Gerüchte besagen, dass sich zwischenzeitlich 
sogar Andrea Nahles vorstellte für die Wyhler an 
den Start zu gehen, jedoch später abwinkte. 
Musikalisch wird neue Gemeinderat dies 
auffangen müssen. Ganz geht die SPD nicht 
verloren, da die Freien Wähler Daniela Krause 
gewinnen konnten.

Ergebnisse zur Europawahl 2019
Folgende Parteien holten in Wyhl dieses prozentuale Ergebnis:!
Die, die deine Oma halt noch so mag!
Die, die dies gut machen wollen, aber nicht sagen können!
Die wirklich letzten Polderbefürworter !
Die, die Mitbestimmung abschaffen wollen!
Die, die keine Finanztransaktionssteuer wollen!
Die, die im Dorf gleich heißen aber was anderes sind!
Die, die Konzerne verstaatlichen wollen!
Die, die versuchen lustig zu sein!

35,1 %!
13,4 %!
17,9 %!
12,4 %!
4,9 %!
4,9 %!
2,2 % !
1,4 %

Ihre zweite Neuverpflichtung war Marc König, welcher von der CDU 
wechselte. Königs Wechsel war ein Überraschungscoup - doch 
irgendwie auch klar. Denn zuvor veröffentlichte er als „Marezo" ein 
Video, welches so manch politisches Fehlverhalten aufzeigte. Die 
Transferpolitik der FWV hat sich am Ende gelohnt. Man holte die 
absolute Mehrheit und konnte es sich sogar leisten, dass ein 
Ratsmitglied bei der ersten Sitzung kurz mal eingenickt ist. Bei der 
CDU setzte man vollends auf musikalische Expertise und konnte sich 
so zumindest um einen Platz verbessern. !!
Erstaunlich war bei dieser Wahl vor allem die Erkenntnis, dass man in 
Wyhl doch nicht mehr so viele Frauen haben möchte. Die Zahl 
verringerte sich auf 2 Gemeinderätinnen - dafür sind jedoch zwei unter 
30 jährige Herren dabei! Wir wünschen allen ein gutes Gelingen 
und danken für die Bereitschaft sich einzubringen!

Kreis was? Bislang galt der Kreisrat nur als Gremium für Bürgermeister. Bei 
so viel Prominenz schaffte es unser Dorf jahrelang nur eine Vertretung in das 
bekannteste unbekannteste Gremium zu entsenden. Diese Zeiten sind nun 
vorbei! Bernd Nössler und Raphael Pfaff zogen beim wiederholten Versuch in 
diese Riege ein. Herr Burger schaffte es, sogar beim ersten Mal. Die Statistik 
erkennt ihn jedoch nicht als Wyhler an, weshalb Wyhl prozentual nicht am 
stärksten im Kreis vertreten ist. Wir fordern eine sofortige Änderung und auch 
ein anderes Mitglied darf nach seinem Umzug nicht woanders zugeordnet 
werden. Sonst wären wir wieder nur bei einer Vertretung!

Jünger, männlicher und parteiloser!
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Für unsere kleinen Leser  
ausdrucken und anmalen!

Für unsere großen Leser - drucken und einreichen!
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Die Geister, die ich rief…
Mit dem Abriss der alten Mühle wurden auf einmal zig Geister und Dämonen wohnungslos. 
Nach vielen Gesprächen mit der Gemeinde wurde ein Kompromiss geschlossen. Sobald 
der neue Netto fertig wird, können die Geister im alten Plus Einkehr finden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt werden jedoch noch Immobilen zur Zwischenmiete gesucht. !!
Bislang gibt es für die Geister folgende Anwärter:!
- Freddys Pondarosa!
- das mittlerweile leerstehende Pfarrhaus!
- Römerbrunnen im Wechsel mit dem Alt Wyhl!
- Lindenkeller (nach Fasnet bezugsfertig)!
- eventuell als Pächter im Angelheim!
- in der Schiirrä der Schiirähocker!
- Schulkeller, hinten rechts!
- Jägerchristel (außerhalb der Jagdsaision)!
- das Klein-Chicago!
- im Industriegebiet hinterm „Alt Edeka“!!
Für weitere Vorschläge dankt die Gemeinde herzlichst. Geben Sie alten Geistern ein Zuhause!

Vom Oktoberfest  
zur Altkleidersammlung

Was man für das Oktoberfest im AJZ braucht? Na 
klar, zwei eigene Becher! Einmal groß einmal klein - 
so soll es sein. Ein Gedanke, welchen Jana direkt 
umsetzte. Das Ende vom Lied: !!
Irgendwie legte sie nach Wiesenparty die Becher zur 
Altkleidersammlung. Ob man so ein Becher auch 
tragen kann? Eine gütige ältere Dame fand ihn 
zwischen Schlüpper und Hemden und kümmerte sich 
um das Geschirr, welches mittlerweile wieder bei 
Jana in der Vitrine Heimat gefunden hat.

Lebers Stäbchenfabrik
Im Hause Leber wurde 2019 groß in eine 
Essstäbchenmaschine investiert. Beim Brennholz 
machen kam Herr Leber zur Idee, das fernöstliche 
Essmaterial zu gestalten. So sammelte er alle 
fingerdicken Äste zusammen, die in seinem 
Schlagraum zu finden waren. Fein säuberlich setzte 
er sie entlang des Waldweges auf, um sie seinem 
Brennholznachbar Enrico stolz zu präsentieren. 
Dieser staunte angeblich nicht schlecht, weil er nicht 
wusste, dass jemand tatsächlich solch kleines 
Brennzholz zu sammeln vermag. Die ersten Tests der 
Stäbchenfabrik ver l iefen posi t iv. Nach der 
Brennholzsaison 2020 will die Familie dann mit 
genügend Material wohl in Serie gehen. Nach 
Stumpen wird Wyhl dann für Stäbchen bekannt sein!

Haste mal ne Stange?

In der Teufelsküche im Häxeweg war im Mai der 
Teufel los! Beim Zeltaufbau zur Konfirmation fiel 
auf, dass eine Stange fehlte. So suchten 4 Männer 
und 2 Frauen vergebens das Gelände ab. Nach 
Stunden wurde die verloren geglaubte Stange 
endlich gefunden. Der Chef hat diese zuvor als 
Halterung für die Antennenschüssel 
zweckentfremdet. Man kann im Garten Eden eben 
nicht beides haben; Zelt und Fußball.
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Auszug aus dem Chronistenbericht - Saison 2018/2019!
Die Fasnetskampagne 2019 startete mit unserem Hästrägertreffen 
am Samstag den 17.11.2018 hier in Wyhl. Gefeiert wurden 22 Jahre 
Rüwaldhexen. Hierfür trat das Damenballett mit einem Tanz auf, 
einige Guggenmusiken sorgten für musikalische Stimmung. !!
Die Halle bebte.Im neuen Jahr ging es dann am 12.01. zu den 
Herbolzheimern und ihrem Hästrägertreffen. Am Sonntag folgte 
unser erster Umzug welcher in Hugstetten stattfand. Am 19.01. 
waren wir beim Hästrägertreffen in Kirchhofen und am 20.01. beim 
Sonntagsumzug in Lahr. !!
Erneut besuchten wir 

ein Hästrägertreffen am 26.01. in Sölden. Am 26.01. trafen wir 
uns dann um den Prinzessinnen- und Narrenbaum zu holen. Wir 
hatten zwar windiges Wetter, aber dafür gute Laune und viele 
helfende Hände.Herzlich und freudig wurden wir bei Prinzessin 
Franziska der I. empfangen und haben ihr mit vereinten Kräften 
den Prinzessinnenbaum gestellt. Am 10.02. besuchten wir das 
„Berg & Tal“ Treffen der Dör l inbacher mi t großem 
Jubiläumsumzug. !!
Am 16.02. wurden wieder die Fähnchen über den Straßen von 
Wyhl entlang der Umzugsstrecke aufgehängt. Am selben Abend 
besuchten wir das Hästrägertreffen in Bad Krozingen Am Sonntag folgte dann der Umzug in Köndringen. !!

Am Abend des 23.02. fand unser großer 
Narrengildeball statt, auf den wir in den 
letzten Monaten alle hingefiebert hatten. Das 
Programm begann mit dem Einmarsch und 
unserem Wolfslied, dem Jugendballett und 
dem Garde-Tanz.Danach folgte die Bütten-
Rede durch unseren ONV Oli. Im Anschluss 
gab es den Tanz der Kindergruppe und der 
Hästrägertanz. Sebastian und Nico erfreuten 
unsere Ohren mit ihrem Gesang, das 
Jugendballett im Anschluss mit ihrem 
modernen Tanzstil. !!

Das Highlight des Abends machte unser König Ernst Bühler mit seiner 
Königsrede. !!
Nach der Pause lauschten wir den Klängen von unserem Andy zu den heißen 
Rythmen von Andreas Gabalier. Im Anschluss die Büttenrede von Jenny und 

Julia, das Damenballett und eine 
Büttenrede von Sarah. Auch Ingo sang 
uns ein Ständchen. Danach folgte der 
Apotheken-Sketch mit vielen Akteuren 
aus unserer Gilde .!!
Es folgte eine Büttenrede von Bernd, 
der Auftritt des Männerballetts, der 
G e s a n g d e r W i t w e n u n d d e m 
Damenballett sowie der Garde.!!
Der Schluss bildete unser Finale, bei dem sich alle Akteure nochmals 
auf der Bühne versammelten.
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Am 24.02. fand dann der Umzug unsere Partnerzunft in Orschweier statt. Am 
schmutzige Dunschdig (28.02.) starteten wir frühmorgens in die Kindergärten 
und in die Schule um das Fasnachtsfieber richtig zu verbreiten .Es war wieder 
ein sehr lustiger Auftakt in die närrischen Tage, wobei die Narrenbäume in 
Kleinformat  gestellt wurden.Abends trafen wir uns erneut um den 
Narrenbaum am Rathaus zu stellen und den Rathausschlüssel vom 
Bürgermeister zu holen. !!
Am 02.03. durften wir wieder das Tanzbein beim Preismaskenball schwingen 
und viele tolle Masken bewerten.Den Abschluss der Auswärtsfahrten bildete 
am 03.03. dann der Umzug in Riegel. Am Rosenmontag (04.03.) war der Tag 
des Großen Umzuges durch das schöne Wyhl mit traditioneller Prämierung in 
der Halle.Am Fasnachtsdienstag fand dann der Kinderumzug statt. Wir 
starteten im Reckholdernäscht und liefen begleitet von dem Musikverein zur 
Halle. Die Gardemädels hatten nun auch noch mal die Gelegenheit ihren Tanz 
vorzuführen. Auch in diesem Jahr gab es wieder Kaffee und Kuchen sowie 
Würstchen und Getränke.!!
Am Vatertag besuchten wir in diesem Jahr unsere Zunftkollegen in 
Orschweier. Treffpunkt war  um 10:00 Uhr im Narrenschopf. Dort wurde der 
Tag mit einem kühlen Bier eingeleitet. Im Anschluss fuhren wir mit den Rädern 
einige Stationen und Ortschaften ab. Eines der Highlights war das Vesper in 
einem Weingut, bei dem der Winzer genüssliche Informationen über seinen 
Wein und den Weinbau präsentierte und uns ein paar Kostproben seiner 
edlen Tropfen einschenkte.Anschließend radelten wir auf das Ackergelände 
von Dirk Krella, auf welchem wir in gemütlicher Atmosphäre den Abend beim 
gemeinsamen grillen ausklingen liesen. Einige von uns ließen den Abend 
weiter laufen und fanden ihren Weg zum Gasthaus Krone in Orschweier.!
!
Am 02.09. fand unser Narrengildetag statt. Treffpunkt in diesem Jahr war das 
Vereinsheim des Bogenschützenvereins Wyhl. Gemütlich lief die Gruppe von 
dort aus ans „Jägerchristel“, wo es auch in diesem Jahr wieder ein kleines 
Vesper gab.Gestärkt ging es dann wieder zurück zu unseren Freunden des 
Bogenschützenvereins. Am Abend gab es diverse Köstlichkeiten unserer 
Metzgerei Burkhardt und ein gemütlichen Ausklang im Vereinsheim.!
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Fasnetshoroskop!
DAS passiert Personen mit folgenden Anfangsbuchstaben in der heiligen Zeit:

A: Ernährt sich nur von Bratwürsten. 
B: Macht am Grottenloch den Bierkapitän 
C: Wird in der Dorfscheune vergessen. 
D: Ruft in der Halle den Resti-Pizzadienst an. 
E: Fragt sich was eine Hexe unterm Kleid trägt. 
F: Freundet sich mit Eberhard Grün an. 
G: Verliert bei der Hiserfasnet die Schuhe. 
H:Macht für Anke den Dienst am Preismaksenball. 
I: Kommt her wie die alte Fasnet. 
J: Bekommt den halben Bart rasiert.  
K: Verlässt das AJZ vor 12:00 Uhr. 
L: Beginnt am Reckholder eine Polonaise.  
M: Gewinnt den Originalpreis am Rosenmontag.

N: Vergisst sich im Schützen. 
O: Macht den Hubschrauber. 
P: Fragt sich wo all die Indianer sind. 
Q: Macht in der Kirche aus Messwein Schorle. 
R: Bewirbt sich als Prinzessin 2021. 
S: Lässt sich mit dem Taxi durchs Dorf fahren. 
T: Wird im Partyzelt ausgerufen. 
U: Eröffnet das Alt Wyhl. 
V: Wird am Kappenabend aufs Korn genommen. 
W: Findet seine Hose im Briefkasten. 
x: Klaut den Gemeindechip. 
Y: Lernt jemand mit X-Chromosom kennen. 
Z: Erklimmt den Spielplatzberg.

Wyygle
RECHERCHIERT: Die häufigsten Googleanfragen aus Wyhl!

1. Bungeesprung Antenne!
2. Bus Haltestelle Etterpfad!
3. RCA Umsiedlung 2030!
4. E-Scooter Station Halle!
5. Mühlenweg größte Gasse!
6. Was macht man bei Belle beruflich!

7. Narrenblättle Kiosk!
8. Grüne Kreuze, wer gestorben?!
9. Öffnungszeiten Post!
10.Wohnungssuche beim Polder Wellingen!
11. Bewerbung Sternsinger!
12.Alpakawanderung Strudels Wyhl

Autokorrektur Level 3000!
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Immer mehr Sponsoren im Alltag zu 
spüren!

Im Fehrenwert wurde der Anfang 
gemacht - Sponsoren bis endlich der 
Geldbeutel lacht! Um sich neue 
Geldquellen zu erschließen, entschloss 
m a n s i c h i m D o r f d a z u , d i e 
Namensrechte an weiteren Gebäuden 
zu vergeben. !!
„Mit wenig Aufwand können wir so 
schnelles Geld machen“, hieß es am 
R a n d e d e r d i e s j ä h r i g e n H & G 
Generalversammlung. !
Für einen Überblick haben wir die 
Gebäude nebst Sponsoren aufgelistet:!!
Schützen: nicorette - Scheiben treffen 
statt Zigarette ketten!
Angelheim: Nordsee Restaurants!
Bogensporthalle: Jägermeister!

Kleintierzuchtanlage: Durex Gefühlsecht!
Kirche: ebm Papst!
Jugendzentrum: Klosterfrau 
Melissengeist!
Hundesportanlage: Whiskas!
Sporthalle: Granufink - endlich weniger 
müssen müssen!
Festhalle: Kern Immobilien!
Grundschule: Mini Cooper!
Werkrealschule: MyHammer.de!
Tennisheim: Playboy!
Rettungszentrum: Doppelherz!
Wasserhäusle: Soda Stream!
Heimatmuseum: Burger Stumpen!
Kapelle: Überraschung-Ei!
Kindergarten 1: Fruchtzwerge!
Kindergarten 2: Ferdi Fuchs Mini 
Würstchen!
Bücherei: Lesezirkel

Ist das 
erlaubt?!

E i g e n t l i c h s o l l t e n 
K inder theater Freude 
bringen und lehrreiches 
Wissen vermitteln.!!
Doch wie gut sind unsere 
Kindertheater heutzutage, 
w e n n s e l b s t d a s 
einfachste und schönste 
Wort nicht mehr richtig 
publiziert wird? Quo Vadis 
Whyl.?!  !

Seit dem Philipp die Freuden des Vaterseins 
genießt, muss er die Zeit auf der Arbeit 
einholen, damit der Nachwuchs nicht zu 
kurz kommt. !!
So ließ er sich nicht lumpen und investierte 
in eine High-Tech-Anlage, damit ein 
Roboterarm künftig die Medikamenten-
ausgabe regelt. !
WIR HABEN NACHGERECHNET! !!
Pro Rezept werden mit Hilfe der Technik 2 
Sekunden eingespart. Hochgerechnet kann 
der Chef somit eine Viertelstunde früher 
nach Hause. !
Wie Philipp diese Zeit nun nutzt, konnte 
noch nicht in Erfahrung gebracht werden. !

Apotheken Umschau der Zukunft

Haben Sie 
IHN 
erkannt?!!
Da staunte das Dorf 
nicht schlecht, als bei 
einem Urlaub in der 
Slowakei eine junge 
F a m i l i e d e n s t e t s 
u m w o r b e n e n u n d 
bekanntesten Bewohner 
der Rheinstraße als  
B ie rdosenkop fmode l 
wiedergefunden hat. !
Prost!!
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Unsere Elferräte sind jedes Jahr im Einsatz, wenn es um unseren Rosenmontagsumzug geht. Dank der 
großzügigen Wyhler Geschäftswelt sind sie tagelang unterwegs um Preise zu sammeln. Aber wenn in einem 
Haus nicht nur für den Rosenmontag, sondern auch für den Preismaskenball, gesammelt wird, kann’s 
schwierig werden. So auch im Hause unseres Elferrates Sebastian. Freundlich und nett, wie er ist, bringt er 
sogar die Preise vom Musikverein zu unserer Gildeschreiberin Karin. Zum Glück wird vor Ort alles geprüft und 
der Preis wieder zum Musikverein zurück gebracht. Als am Abend des Fasnetsamstag Sebastian. nochmals mit 
einem Preis kommt, der eigentlich dem Musikverein gehört, kommt uns das doch spanisch oder argentinisch  
vor. Ob der Musikverein zu viele Preise hat, konnte die Redaktion leider nicht aufklären? Aber auch dieser 
Preis ging wieder zurück an den Musikverein und Ende gut – alles gut!

Der Preis ist heiß…

Unser ONV, wohnhaft in Daubingen, ist die Straßen 
im Städtle bestens gewohnt. Jedoch fühlt er sich in 
seinem Heimatort immer noch heimisch. Er weiß 
den Standort Wyhl und seine Infrastruktur zu 
schätzen und findet die Rinne in Wyhls Straßen 
äußerst praktisch. Egal wie man drauf ist, kommt 
man immer wieder auf die richtige Spur. !!
PS: Liebe Elferräte: Rechts sind alle geraden 
Hausnummern, links alle ungeraden. Eigentlich gar 
nicht schwer, kann man sich auch merken :-)

Auf der richtigen SpurCorin(n)a, Name von der Göttin der Haare. Auch in 
Wyhl trägt sich diese Mythologie fort. So verwöhnt 
uns Hair & Harmony seit Jahren den Kopf. Doch 
nun steigt eine weitere Corinna ins Geschäft mit 
dem Fellbüschel ein. Nur mit dem Unterschied, 
dass sie sich um Nasen, Ohren, Augen und Krallen 
kümmert. Egal ob für Mensch oder Tier, die Haare 
verwöhnen die Corin(n)as dir!

Hoorig ischd Corin(n)a

Wyhler bleiben auf 
dem Teppich?

Das iranische Fernsehen berichtet, dass ein 
Teppichhändler in Wyhl eine Geschäftsstelle eröffnet 
hat. Ist diese Geschichte wirklich wahr oder war hier 
wieder die Fasnetsgruppe WWF unterwegs?!

Welfli bim darde

Beim Dart im Park trafen die Gretelhocker voll ins 
Schwarze und waren im grünen Wolf nicht nur ein 
Blickfänger - sondern das Bulls-Eye des Events!

Der Traum von der Katze auf Baum erfüllte sich für 
Feuerwehrchef Björn endlich! 25 Jahre hat es 
gedauert bis Björn endlich mit der Drehleiter einer 
Katze aus der verzwickten Situation - einem Baum - 
helfen konnte. !!
Die ältere Besitzerin, welche neben dem Baum rauf 
und runter lief konnte ihren Dank kaum in Worte 
fassen und machte bei der Rettungsaktion ganz 
große Katzenaugen.

Katze auf Baum

Neuer Anstrich im 
Ärztegässle
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Um dem ständig herrschenden Nachwuchsmangel entgegen 
zu wirken, beginnt Zeremonienmeister Vitt, schon früh seinen 
Nachwuchs auf die kommende Rolle vorzubereiten. Da sich 
die Nachbarschaft zunehmend beschwerte, dass sie des 
Wyhler Wolfsliedes überdrüssig finden, wurde fortan ein alter 
Klassiker einstudiert. !!
Mit „Heissa Kathreinerle“ wollte Zeremonienmeister Andi, der 
Narrengilde Kids Leiterin Katharina, seinen Dank für die gute 
Arbeit zollen. Jedoch ging der Schuss gehörig nach hinten 
los! Denn sein Sohnemann möchte so „aldi Schungä“ 
einfach nicht singen. Alles üben und gut zureden blieb 
erfolglos. Laut Insider Informationen soll Andi, am Rande der 
Verzweiflung gesagt haben: „Ohhh Kerli!! Des hesch ned vu 
mir!! Andi hat jedoch nicht mit der Kreativität seines 
Nachwuchses gerechnet. Denn kurzerhand wurde aus 
Kathreinerle KATHRINLI. Auch alle weiteren weiblichen 
Vornamen wurden von nun an, kreativ um ein „li“ 
abgewandelt. Drum Andi, wir können dich beruhigen! Auch 
wenn der Sohnemann nicht deinen Gesang geerbt hat, so 
hat er sich doch wenigsten „z'hälfä g'wisst“! Der Apfel fällt 
halt doch nicht weit vom Stamm….. 

Vitts Gesangseinlage endet mit neuen Namen!

Songhits - Von der Narrengilde neu interpretiert!!

Wer nehmet das Bier in die 
Hand? Denn ich sprüh 's jetzt 
auf jede Wand. Kleine Männer 
braucht das Land.

Wyhler Wein ist so wie das Blut der 
Erde. Komm', schenk dir ein und 
wenn ich dann traurig werde, liegt es 
daran, dass Nitrat unser Gesicht 
erstarren lassen kann.

Oh, oh, oh, du hübsches Ding Ich versteck' mein'n 
Ehering - Klinglingeling, wir könnten's bring'n!
Jetzt kann ich endlich gleich midm Ralf singn.

Er hat ne knall graue 
Mütze. Mit diese Mütze, 
fahr'n wir hinaus!!
Und erst im Abendrot 
kommen wir nach Haus!

Hast Du etwas Zeit für mich?!
Dann fliege ich mit Minions auf dich.!
Mit 99 Luftballons, dann der Oli kommt.
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Jetz hämmer wieder d'Fasnetzit

Des isch unser greschti Freid

Do wemmer wieder luschtig si

Mit Trubel und Heiterkeit
!
Ja Hoorig isch dr Wyhlerwolf 
Des wisse alle Lit 
Ja Hoorig isch dr Wyhlerwolf 
In dr scheene Fasnetzit !
Bi uns in Wyhl do isch was los

Do isch alles uf dr Bei

Do tanzt und schunkelt alles mit

Jetz regiert di Narretei
!
Refrain, Ja Hoorig isch… !
Mir singe jetz des Fasnetliead

Un alli henn a Freid

Vergässe soll dr Alltag si

Dr Wolf schlupft in si Kleid
!
Refrain, Ja Hoorig isch… 
Refrain, Jaaaa Hoorig isch…

Impressum!
Verantwortlich: 
Narrengilde Wyhl 1969 Wyhl e. V.

Obernarrenvogt 

Oliver Schwörer

Andlaustraße 10b

79346 Endingen  !
info@narrengilde-wyhl.de
!
Chefredaktion: 
Karin Schwörer, Sebastian Möring 

und Raphael Pfaff
!
Zum Blätte: 
Wir danken allen Einsendern für die Artikel und 
hoffen, dass Sie viel Spaß beim Lesen hatten. Es 
war uns wichtig, dass die Geschichten den Spaß 
am Leben aufzeigen, satirisches Nachdenken 
fördern, einfach nur lustig sind und das Dorfleben 
reflektieren. Sollten Ihre Gefühle bei dem ein oder 
anderen Artikel verletzt worden sein, tut uns dies 
leid.
!
Gerne können Sie uns ein Feedback schicken.
!
Bildnachweise: !
Seite 2: Vor Montage Hr. Ruth - Einsendung mit 
Quellenvermerk Pressestelle Landkreis 
Emmendingen

Seiten 10, 21,22 und 23: Screenshots 
www.facebook.com von

Seite 4: Montage Money Heist Montage, Original: 
flickr/theodoritsis Creativ Commons

Seite 12: Immobiliengesuche; Monate von 
immowelt.de 

Seite 13: Monate Kindergarten, Bild der Gemeinde

Seite 16: Montage Flyer Freie Wähler Fraktion Wyhl 
und Screenshot Youtube Kanal „Rezo ja lol ey“ 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1lZQsyuSQ

Seite 19: Vom Narrengildeball; Uwe Huber

Seite 23:Teppichverkäufer: Screenshot 
youtube.com 
!
Weitere Bilder wurden freundlichst von 
Beitragssendern, Sozialen Medien und kostenlosen 
Bilddatenbanken zur Verfügung gestellt.
!
Datenspeicherung:  
Unser Blättle wird auf einem Server der Strato AG 
mit Sitz in Berlin gespeichert.


Zum Abschluss,  
unser 35 Jahre 
altes Wolfslied:!

Mitmacher*in ? 
!
Du willst Teil der Gilde werden oder dich  
anderweitig unterstützend einbringen?!!
Dann freuen wir uns auf dich! !!
Schreibe uns einfach kurz eine E-Mail 
an info@narrengilde-wyhl.de oder 
kontaktiere uns persönlich!!
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