
Liebe Fasnetfreunde, 
liebe Närrinen und Narren, 

In den letzten Tagen wurde von der gro-
ßen Politik die Fasnet im Zusammen-
hang mit Corona in Frage gestellt. Bis 
es soweit ist vergehen noch fünf Monate 
und keiner weiß wie und wohin sich Co-
rona entwickelt. 

Was wir heute schon wissen ist, dass 
manche Veranstaltungen auch mit Co-
rona, unter besonderen Bedingung ge-
hen. Warum soll das für die Fasnet nicht 
gelten ? Warum muss das heute schon 
entschieden werden?

Wir die NZ Welle-Bengel Kenzingen e.V. 
und die NZ Bachdatscher Nordweil e.V. 
vertreten die Meinung, dass abgewartet 
werden muss und kann. Es ist Unsinn 
zum jetzigen Zeitpunkt die Fasnet abzu-
sagen. In 2021 findet bei uns eine tradi-
tionelle, lang geübte, historische Fasnet 
ohne besonderes Jubiläum statt. Die 
Fasnet 2021 kann von uns ohne außer-
gewöhnlichen organisatorischen Auf-
wand durchgeführt werden. Somit kann 
kurzfristig final entschieden werden was 

möglich ist und was nicht. 
Es gibt noch keine 
Regelungen im Ein-
zelnen dazu, warum 
also jetzt schon 
absagen. Die Ent-
wicklung wird zei-
gen unter welchen 
Bedingungen was 
möglich ist. 

Bei uns findet 

Fasnet überall statt, am wenigsten im 
Partyzelt oder der örtlichen Halle, bei 
bumbum….. Wir machen Fasnet in 
d´Wirtschafte, d´Kuchi, im Hof und uff 
d´Schtroß. Wir sind stolz unser eigenes 
Brauchtum zu haben und pflegen zu 
können in vielerlei Form. Das macht un-
ser Verständnis von Fasnetsbrauchtum 
und dem Wesentlichen der Fasnet aus. 
Das kann auch in Kleingruppen gelebt 
werden. Warum soll sich ein Kind nicht 
verkleiden dürfen an Fasnet – wegen 
Corona? Warum soll in den Wirtschaften 
am Tisch hockend nicht gschnurrt werre 
derfe – wegen Corona? Wir können jetzt 
doch auch in d´ Wirtschaft. 

Mir freije uns uf e scheeni fröhliche e 
weng anderi Fasnet, aber wir feiern sie 
wie immer mit Anstand und Abstand. Wer 
das Verständnis für Fasnet hat, weiß von 
was wir schwätze. Von Tradition, Brauch-
tum, hausgemacht, Originell. 

Das ist unsere persönliche Einschätzung 
der Fasnet und dafür setzen wir uns 
ein, für den Erhalt und die Pflege des 
Brauchtums auf unterschiedlichste Wei-
se. Wir sehen mit Zuversicht und 
Energie das Mögliche wahr zu 
machen der Fasnet 2021 
entgegen. 
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