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Liebe Freunde der Bühler Fastnacht, liebe „Hexenfreunde“,

die Bühler Hexen feiern in diesem Jahr ihr 66-jähriges
Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich, auch im
Namen des Gemeinderats, sehr herzlich.

Die Bühler Hexen haben damit allen Grund zur Freude,
auch wenn wir in diesem Jahr die Fastnacht nicht wie
gewohnt begehen können. Schließlich sind 66 Jahre ein
Alter, das nur Vereine erreichen, denen es über die
gesamte Zeit gelungen ist, die Menschen für sich zu
begeistern.

Wenn ein Verein wie die Bühler Hexen ein solch stolzes
Jubiläum feiern kann, dann zeugt dies vor allem aber
auch von einer großen Vitalität und seiner Fähigkeit, alle
Höhen und Tiefen der Vergangenheit sowie die unzähli-
gen Veränderungen im fastnachtlichen Brauchtum und in
der Gesellschaft aktiv zu überdauern.

Und so wurden in all den Jahren der Vereinsgeschichte
zum Glück immer wieder tatkräftige Mitstreiter gefunden,

die – getragen von der Freude an der Bühler Fastnacht – die Ärmel hochkrempelten und mit
Ehrgeiz und Motivation den Verein in die Zukunft geführt haben. Mein Dank gilt an dieser Stelle
allen Verantwortlichen des Vereins, stellvertretend natürlich dem Zunftmeister Gernot Baumann.
Ich bin mir sicher, dass sie auch weiterhin mit großem Idealismus, Engagement und gutem
Kameradschaftssinn die Bühler Fastnacht bereichern und voranbringen werden.

Garant für die Zukunft der Bühler Hexen ist natürlich auch die gute Jugendarbeit. Denn zum fast-
nachtlichen Brauchtum gesellt sich ein gutes Stück Erziehung zum Gemeinschaftssinn und
Miteinander. Und nicht vergessen dürfen wir, dass auch die von den Fastnachtsvereinen getra-
gene Jugendarbeit eine immer wichtigere gesellschaftliche Rolle einnimmt, zum Beispiel in Fragen
der Integration, der Prävention oder der Freizeitgestaltung.

Es ist mir daher ein Anliegen, allen, die den Bühler Hexen zu 66 erfolgreichen Vereinsjahren ver-
holfen haben, für die großartige Arbeit und hervorragenden Leistungen zu danken. Ich wünsche

Ihnen weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Ihr

Hubert Schnurr.

GrußßwortE 
des oberbürgermeisters
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„Vor 66 Jahren, da fing das Leben an…“ so oder so
ähnlich hätte das Motto der diesjährigen Kampagne
der Bühler Hexen heißen können… hätte… aber
hätte, hätte, Corona-Kette… – das weltweit gras-
sierende Virus, dessen Namen einen früher eher
an ein mexikanisches Bier mit Limettenstück hätte
erinnern lassen, legt uns alle an die Kette.

Dieses Hexenheft verstehen wir wie immer als
Rückschau auf die vergangene Kampagne und
präsentieren hiermit die schönsten Bilder und
Eindrücke der Bühler Fastnacht des letzten Jahres.
Außerdem möchten wir es in unserem Jubiläums-
jahr und gerade in diesen schweren Zeiten als
Dank verstanden sehen. Als Dank an Euch liebe
Leser, liebe Freunde, Sponsoren und Gönner, die
uns in den letzten 66 Jahren die Treue gehalten
und unterstützt haben.

Danke, dass wir wieder ein Hexenheft auflegen
konnten und damit die Hoffnung verbinden, die
Narretei und den Schalk vielleicht ein wenig in die
Häuser und Wohnzimmer hinein transportieren zu
können.

Das Jubiläum wird dabei jedoch nicht aufgehoben,
sondern lediglich aufgeschoben. Freut Euch mit
uns auf die Zeit nach der Pandemie und lasst uns
gemeinsam auf das Jahresende 2021 hoffen, um
dann dort die Feierlichkeiten gebührend nachzuho-
len.

Habt Spaß mit dem Hexenheft 2021 und seid
gespannt, ob wir eine Chance haben, die eine 
oder andere Aktion während der Kampagne 
durchführen zu können. 
Bleibt vor allem gesund und verliert niemals
den Humor!

Es grüßt Euch Eure Hexenzunft Bühler Hexen e.V.

Gernot Baumann Ralf Bsdurrek
Zunftmeister Hexenmeister

66 JahrE BühlEr hExEn –
ein Jubiläum der besonderen art!
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V. l. n. r.: obere Reihe: Thomas Herr, Gernot Baumann, Alexander Straub, Ralf Bsdurrek, Mario Staudt
untere Reihe: Stephan Maier, Stefan Schütt, Christian Vetter, Jonathan Gantner
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Nach monatelanger Abstinenz vom Hexenhäs flo-
gen auch 2020 wieder eine große Anzahl fast-
nachtshungriger Besenreiter ins Gasthaus Engel
zum jährlichen Dreikönigstreffen ein. Der stets bei
allen heiß und innig herbeigesehnte Termin zum
Kampagnenauftakt ist Freude und Verpflichtung
zugleich. Freude darüber, endlich wieder alle zu
sehen, zu herzen und sich auf den neusten Stand
zu bringen. Unbeschreiblich, der Genuss dieses
Gefühls, wieder in die Kluft zu schlüpfen, die Bluse,
bis sie tadellos sitzt, zurecht zu ziehen und mit
strohschuhgewärmten Füßen samt Maske in Rich-
tung neuer Fastnachtssession zu marschieren. Für
viele schöner als Weihnachten und Ostern!
Verpflichtung deshalb, weil an diesem Abend die
wichtigsten Infos und Einzelheiten zur Kampagne
verkündet und besprochen werden. Hier zu fehlen,
sorgt nicht selten für schwerste Informationsdefizite
in Verbindung mit völliger Ahnungslosigkeit.
Nicht zu vergessen, werden am Dreikönigsabend
traditionsgemäß die langjährigen aktiven Hexen
geehrt. Außerdem wird der Nachwuchs, nach
bestandenen Examina an der vereinseigenen
Schule für Hexerei und Zauberei (Probejahre), fei-
erlich und mit den entsprechenden Insignien verse-
hen (Zunftorden) in den aktiven Hexendienst über-
nommen. 

Die hierfür zu lei-
stenden Ab-

schlussprüfungen
samt Gelöbnis

wurden erstmals
auf Beschluss

des Zeremonien-
rats nach drau-

ßen verlegt.

Während des festlichen Akts durften sich aus die-
sem Grund die Anwesenden am herrlich heißen
Affentaler Zaubertrank aus Kohler-Wirtes Punsch-
fass erfreuen.

In den ehrwürdigen Kreis der Hexenschar aufge-
nommen zu sein, erfreuten sich die ehemaligen
Kinderhexen Johanna Herr und Joshua Kiefer.
Hexe Bobby (Klaus) Dürk und Hexe Bernd Gantner
konnten nach einer über 30 Jahre dauernden Ära
als passiv-aktiv-Hexen endlich in den Stand der
aktiv-aktiv-Hexen überführt werden.
Treu dem Kodex „Ehre wem Ehre gebührt“ folgend,
überreichten Zunftmeister Gernot Baumann und
Hexenmeister Ralf Bsdurrek die Ehrenorden für
langjährige aktive Hexenmitgliedschaft.

Den Ehrenorden in Bronze (10 Jahre aktiv) erhielt:
Eike Rumpf

Den Ehrenorden in Silber (15 Jahre aktiv) erhielten:
Katja Bsdurrek, Oliver Renk

Den Ehrenorden in Gold (20 Jahre aktiv) erhielt:
Miriam Armbruster

Die Goldene Hexe (30 Jahre aktiv) erhielt:
Christian Maier, Arnold Seifried, Susanne Boguet

Die hölzerne Ehrenmaske (40 Jahre aktiv) erhiel-
ten: Patrick Mengel, Alexander Straub

Einzigartig und für
herausragende
Verdienste erhielt
den eigens neu ge-
schaffenen Sonder-
orden „die Bühler
Hexe“ (Gründungs-
mitglied der Hexen,
Maskenschnitzer, 65
Jahre aktivesHexen-
mitglied u.v.m.):
Friedel Nesselhauf.

DrEiköniGßtrEffEn
der Bühler hexen
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Die Hexen trauern um ihren Maskenschnitzer, 
Mitbegründer und Ehrenmitglied 

Friedel Nesselhauf.

Am 6. Januar 2020 war er noch wohlauf mit uns zusammen gesessen. 
Im Rahmen des Dreikönigstreffens wurde er für seine 65-jährige Vereinstätigkeit 

mit dem neu geschaffenen Orden „Die Bühler Hexe“ ausgezeichnet.

BereitsAnfang der 1950er Jahre hatte der damalige Holz- und Steinbildhauerlehrling für sich und seine
Brüder Masken geschnitzt. An der Hexenverbrennung (seit 1951) hatte Hexen-Gründer Franz-Josef Müller
das gesehen und für gut befunden, weil bis dahin von der Narrhalla Bühl 1826 e.V. lediglich Rüschen vom

Rathausbalkon geworfen wurden. Die Idee, eine Hexengruppe, ähnlich dem Vorbild 
der Offenburger Hexen, zu gründen, war geboren.

Friedel fertigte jahrzehntelang Hexenmasken in Einzelanfertigung. Alles Originale mit Jahrgangsähnlichkeit
und nicht vorgefräst, wie heutzutage meistens üblich. Außerdem entwarf er Hexenorden, Sonderorden und

Geschenke für besondere Ehrungen und Geburtstage. Ebenso war Friedel Nesselhauf einer der
Ideengeber für die Erfindung des Hexenheftes sowie der Gestaltung der ersten Werbeanzeigen.

Sein Tod bedeutet nicht nur für uns einen großen Verlust, sondern für die gesamte Bühler Fastnacht. 
Wer ihn kannte, weiß was uns an ihm verloren gegangen ist. 

Wir sind Friedel zu großem Dank verpflichtet und werden ihn nie vergessen.

für friEDEl nEßßElhauf:
höchster Vereinsorden „Die Bühler hexe“

Mitten unter uns und immer für einen Spaßzu haben. So werden wir dich in Erinnerungbehalten.
9
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DEr narr 
im närrißchEn lockDown
wie ßie jeck durch die corona-fastnachtszeit kommen

Strenge Kontaktbeschränkungen, Bars und Res-
taurants geschlossen, genauso wie Schwimmbäder
und Fitnessstudios. Hinzu kommt die Absage sämt-
licher (eigener) Fastnachtsveranstaltungen für das
Jahr 2021. Für Närrinnen und Narrhalesen eine
nicht ganz einfache Zeit. 

Mit dem folgenden Guide möchten wir Ihnen
eine kleine Hilfestellung bieten, wie Sie trotz
globaler Pandemie ein bisschen Fastnacht in
Ihre vier Wände zaubern können:

Das Highlight der Bühler Fastnachtszeit stellt der
große Bühler Umzug am Fastnachtssonntag dar. In
Vorbereitung auf dieses Großereignis darf natürlich
eines nicht fehlen – Konfetti! Vermutlich haben Sie
die letzten Monate einen Großteil Ihres Arbeits-
lebens im Home-Office verbracht? Ein bisschen
Papier wird sich daher sicherlich schnell finden.
Nutzen Sie die Berge an Papier und löchern Sie,
was das Zeug hält. 

Da der große Umzug am 14.02.2021 natürlich nicht
wie geplant stattfinden wird, stellen Sie sich am
besten pünktlich zum Startschuss um 14.11 Uhr
vor Ihrem Haus auf. Sie haben in diesem Jahr
großes Glück und können mit hoher Wahrschein-
lichkeit die erste Startnummer erhaschen. Verges-
sen Sie aber bitte nicht die traditionsgemäßen
„Löcher" von mindestens 50 Metern zwischen den
einzelnen Gruppen. Der Mindestabstand wird ganz
automatisch gewährleistet. 

Zum Abschluss empfiehlt es sich, eine leckere
Hexenwurst im Topf warm zu machen und als
„Verdauerli" einen süßen Hexenfeger hinterher
zu senden.

Die Gestaltung der Hexenverbrennung am Ascher-
mittwoch stellt aber auch den Schreiber des Guides
vor unlösbare Probleme.

Trotz aller Einschränkungen wünschen wir
eine glückselige Fastnacht in den eigenen
vier Wänden!

11
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BühlEr hExEn-Ball 
1. horni 2020
Zu den Highlights unserer Kampagne zählen zwei-
felsohne unsere beiden Hexenbälle. Wir sind sehr
stolz darauf, dass wir diese Vorbereitungen und
Umsetzungen jedes Jahr aufs Neue gestemmt
bekommen. Und ihr bestätigt und unterstützt uns
seit über 50 Jahren, indem ihr unsere Hexenbälle
besucht und eine ordentliche Portion Spaß am
Feiern und Lust auf Fastnacht im Gepäck habt. 

Deshalb möchten wir uns gerade jetzt bei euch
bedanken! Auch wenn 2021 keine Hexenbälle in
der gewohnten Jahreszeit stattfinden können, blei-
ben uns wenigstens die Erinnerungen an letztes
Jahr: viele tolle Fastnachter, kreative Kostüme,
ausgelassene Stimmung, schwingende Tanzbeine,
bereichernde Auftritte wie die Guggenmusik der
Buchenbronner Hexen aus Hornberg oder die
hochfrequentierte Schnaps- und Likörbar. 

Unsere Location unterteilte sich
ganz nach eurem Geschmack wieder in den
großen Saal, mit der neuen Schlager- und
Partyband „SmoKingZ“, im Wechsel mit DJ Frank
Dickerhof, unsere brodelnde Hexenbar mit DJ
Danny Malle von der Baden Media Kultparty sowie
das Foyer mit DJ Frank Müller mit den besten
Beats aus den 80ern. 

Also
befolgt al le brav die
AHA+A+L+… Regeln, dann können wir 2022 wie-
der eine legendäre Party steigen lassen!
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wortßpiElErEiEn
Wie küssen sich Haie?
Mit ihren Haizungen.

Du bist so süß
wie Stuttgart ohne T.

Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld?
Hammersbald.

Wie nennt man ein Kanninchen das ins Fitnessstudio geht?
Pumpernickel.

Wo wohnen Katzen am liebsten?
In einem Miezhaus.
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Ob heize, lüfte oder schisse,
mir henn für alles
des richtge Wisse,

un isch emol dr Hohne 
verklemmt,

na komme mir scho ogerennt.

Helau!

17
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ßtErnmarßch
auf dem Bühler kirchplatz
Der Kirchplatz war dieses Jahr zum zweiten Mal
Schauplatz des Sternmarschs unter dem Motto
„von Kindern für Kinder“. Das Vorbereitungsteam
hatte aus dem Vorjahr einige Optimierungsideen
mitgenommen und umgesetzt. Es wurde am Layout
der Bühne, der Verkaufsstände und an dem
Kinderangebot gefeilt und es zeig-
te sich im Laufe
des Abends, dass
es bei allen
Gästen hervorra-
gend ankam.

Das
Traumwetter des
Vorjahres wurde
erneut übertrof-
fen und die
Narren konn-
ten bei kühlen Temperaturen
schunkeln, lachen und Spaß
haben. 
Früh versammelten sich die Kinder am Kirchplatz,
um schon die ersten kleinen Geschenke der Hexen
in Form von Leuchtstäbchen und Popcorn zu ergat-
tern. Die Popcornmaschine war im Dauereinsatz
und wurde von den Jung- und Kinderhexen vorbild-
lich betrieben. 

Pünktlich
startete das Programm mit

dem Kinderumzug, diesmal mit
neuer Streckenführung durch

den Stadtgarten.

Angeführt
von der
Hexenmusik folg-
ten die Kinder,
eingerahmt von
Fackelträgern der Hexen. 
Zurück am Kirchplatz versam-
melten sich alle Kinder in der
Mitte des Platzes zum traditionellen „Mitmachtanz“.
Die Klassiker mit Chuchuwa, dem Hexenlied und
Polonaise sorgten für ausgelassene
Stimmung bei den Kleinsten. 

Kaum war die Bühne geräumt,
trafen auch schon
die ersten

Fastnachtsgruppen
auf dem Kirchplatz

ein. Aus allen
Himmelsrichtungen
erschienen zahl-
reiche Narren mit
ihren Gruppen und versam-
melten sich auf dem Platz.
Wie jedes Jahr, wurde
jeder Zug durch zünftige
Musik begleitet, so dass  alle  mit guter
Laune und bester Stimmung einmar-
schierten. 

Die einzelnen Gruppen wurden auf ihre Plätze
geleitet und direkt nach dem Eintreffen

der letzten Narrenschar,
startete auch schon das

Programm auf der Bühne.
Die Kindergartenkinder St.

Elisabeth, die
Hexenkids, die

Minis der Bühler
Quetscheteufel und

der Bühler
Lichtputzer
sowie die

Allda Jugendgarde
waren die Akteure, die
das Publikum begei-
sterten. Die Zeit ver-
ging wie im Flug und

alle fieberten auf den Höhepunkt
des Abends hin. 



Erste Aktivitäten ließen darauf schließen, dass der
Feuersprung der Bühler Hexen nicht mehr lange
auf sich warten ließ. Das Feuer wurde angefacht,
die Musik aufgedreht und die Hexen versammelten
sich zum Sprung. Unter lautem Applaus sprangen
große wie auch kleine Hexen durch die lodernden
Flammen. 
Nach dem Erlöschen des Feuers wurde traditionell
die Narrensuppe, gespendet von der Metzgerei
Vogt, verteilt. Gewohnt lecker war sie schnell ver-
griffen, die Hexen sagen vielen Dank für die
Spende.
Eins war nach diesem Abend sicher: Der
Sternmarsch hat nun sein Zuhause in Bühl gefun-
den. Der Kirchplatz wird am Vorabend des schmut-
zigen Donnerstags der Sternmarschplatz sein!
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ßchmutziGEr DonnErßtaG 
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25152

Schwanenstr. 4, 77815 Bühl, Baden, Tel. (07223)9791530, Inh.: Philippe Schutzenbach



Hexengasse Runde „zwei“….
und bereits heute schon nicht mehr aus der Bühler Fastnacht
wegzudenken!

Am Schmutzigen Donnerstag rufen die „Bühler Hexen“ alle
auf, in die „Gass“ zu kommen!      
Mit viel Begeisterung drängen sich die Narren hinein in das
Geschehen, niemand möchte das legendäre Fest verpassen!
Heiße Rhythmen schmettern vom Turm des Hexenwagen
über die närrische Gesellschaft. Es wird geschunkelt, getanzt
und gelacht.
Life on Stage sorgt die Bühler Hexenmusik wieder einmal
mehr für beste Laune. Weitere musikalische Highlights wie
die Cool Drummings, die Sondbachschlorbe sowie ein Auftritt
der Narrhalla Garde bescheren ungebremste Partystimmung.
Kulinarisch verwöhnt wird mit leckeren Grillspezialitäten und

diversen Kaltgetränken für
Groß und Klein.

hExEnGaßßE – 
feiern vom Delker bis zum ßchwanen
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Die Idee aus dem Vorjahr wurde übernommen und die
rege Teilnahme der Bühler Kinder zeigte, dass mit der
Hexen-Rallye eine kleine Idee geboren wurde, die zu
einem wichtigen Teil der Bühler Fastnacht für Kinder
wächst. 
Im Vergleich zum Vorjahr, nahmen in dieser
Kampagne sogar noch mehr Kinder an dem kleinen
Rätsel teil. Die Antworten waren allesamt richtig und
die gemalten Bilder einer Bühler Hexe waren an
Kreativität nicht zu übertreffen. 
Corona-bedingt hat die Ziehung der Gewinner lei-
der etwas warten müssen. Doch umso mehr freu-
ten sich die Gewinner über Gutscheine für den
Europapark, für das Forum Kino und viele andere Preise. 
Die Vorsitzenden der Bühler Hexen, Gernot Baumann und Ralf
Bsdurrek, ließen es sich nicht nehmen, den Teilnehmern persönlich
die Preise zu überreichen. Auf eine weitere Auflage der Rallye darf
man gespannt sein. 

25

hExEn-rallyE
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Wer uns Bühler Hexen kennt, weiß, dass wir immer für jeden
Schabernack zu haben sind. Jedoch sind uns Tradition und ge-
meinnützige Zwecke ebenso wichtig. Aus diesem Grund ist es
auch bereits jahrelanger Brauch, am Fastnachtssamstag dem
Klinikum Mittelbaden in Bühl einen Besuch abzustatten. 
Mit Blumen, süßem Gebäck und unserem Hexenheft wollen wir
den Kranken und Pflegebedürftigen ein Stück Bühler Fastnacht
näherbringen. Auch wenn wir nicht immer auf gleichgesinnte
Fastnachter treffen, so zaubern wir den meisten doch ein kleines
Lächeln ins Gesicht. Und aus diesem Grund geben wir gerne
immer wieder das Versprechen:

„Im nächsten Jahr kommen wir auf alle Fälle wieder!“

BEßuch im krankEnhauß

27
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Altbewährtes sollte man eigentlich nicht
ändern, aber die Verlegung unseres
zweiten Hexenballs vom Fastnachts-
sonntag auf den Fastnachtssamstag
war ein voller Erfolg! 
Auch als traditionsreicher Verein muss
man mit der Zeit gehen, da viele
Arbeitgeber den zusätzlichen Feiertag
am Fastnachtsmontag wieder zu einem
normalen Arbeitstag umgewandelt haben.
Also fand unsere Party nicht nur an
einem neuen Tag, sondern auch mit
einem neuen Namen und einem verbes-
serten Konzept statt. 

Unsere ideenreichen
Organisatoren wurden auf die „Wilden Engel“ aus
dem Schwarzwald aufmerksam, die eine erstklas-
sige Darbietung lieferten.
Natürlich darf Altbekanntes nicht komplett fehlen
und so ließ es DJ Andi auf der Baden Media
Kultparty in unserer Hexenbar ordentlich krachen.

Selbstverständlich gab es auch das unverzichtbare
Showprogramm mit Bereicherungen durch eingela-
dene Vereine, aber auch unser Kinderhexentanz,
unsere Hexenmusik und unser tradit ioneller
Mitternachtsspuk durften nicht fehlen.
Zur späten Stunde wurden unsere Gäste mit einem
neuen Highlight überrascht: der große Saal und die
Hexenbar verschmolzen zu einem großen Party-
Bereich, in dem gefeiert wurde, bis die Türsteher
auch die letzten Narren hinausbegleiteten.

31

BühlEr hExEn-party
22. horni 2020
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Traditionell am Rosenmontag lockt der Närrische
Markt die noch zum Teil verschlafenen Fastnachter
auf den Platz zu Füßen der Bühler Kirche.
So mancher Narr glaubt noch zu träumen,
schmückt doch eine „zur Narrhalla gehören-
de Ape“ hoch oben das heil ige
Kirchentor.
Viel Andrang herrscht am Bühler
Hexenstand, denn er verspricht, die
Narrenschar mit einer heißen,
magisch duftenden „steifen Hex“ nach
geheimem Rezept in Schwung zu brin-
gen.
Auch das aus der Zauberwerkstatt eigens
erschaffene “Hexen Glücksrad“ unserer
Junghexen, bringt mit viel List und Schabernack so
manchen Glücksspieler zum Lachen oder um des-
sen Verstand!

33

närrißchEr markt
am rosenmontag



Strom aus 100%
regenerativen Energiequellen

Energisch 
närrisch

08000/946-220
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Am Froschbächle 2 • 77815 Bühl • Tel. 07223 / 45 88
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DDiiee  MMeeiisstteerrwweerrkkssttaatt tt
in Bühl-Vimbuch, Im Hasengarten 5

Wir bieten Ihnen an:
n kompletten Kundendienst an Ihrem Fahrzeug
n TÜV- und AU-Abnahme und vorfahren
n Reifenservice mit Montage
n Klimaanlage-Wartung und Instandsetzung
n Windschutzscheiben-Austausch
n Unfall-Instandsetzung
n Fahrzeugaufbereitung, polieren und reinigen
n Anhänger-Kupplung mit Einbau (zu günstigen Konditionen)
n Entsorgung Ihres Altwagens
n Gebrauchwagen An- und Verkauf
n EU-Neuwagen-Verkauf

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service
in unserem Meister betrieb rund um’s Auto.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei zu einem Termin in unserem
Betrieb. Wir werden bemüht sein, Sie vollstens zufrieden zu stellen.

Ihr Team von
Automarkt Zimmer
Bühl-Vimbuch
Im Hasengarten 5
Telefon 0 72 23/91 22 62 (Werkstatt) - Telefax 0 72 23/8 32 04
GW-An- und Verkauf 0 72 23/9 32 40
E-Mail: automarkt-zimmer@t-online.de - www.automarkt-zimmer.de
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Bösch-Straße 1
77815 Bühl/Baden
Telefon 0 72 23 / 90 11 66
Telefax 0 72 23 / 90 11 88



wenn die rot' latern' vor der wirtschaft brennt,
komme die Bühler zur alten fastnacht g'rennt.

alt BühlEr wirtßchaftß-
faßtnacht
Urige, echt traditionelle Fastnachtsklänge schallen
jedes Jahr am Fastnachtssamstag aus drei 
Gasthäusern bis hinaus in die Gassen Bühls. 
Der Förderverein unserer Hexenzunft gestaltet
diese kuschelige Gaststuben-Fastnacht für die
Fastnachts-Feierwilligen der geliebten
Heimatstadt. Mit Bühler Originalen, Brätschen,
Schudi-Polizisten, Schrägsängern,
Büttenbabblern, Schnurrantinnen und
Guggemusikern wird – wie der Name schon 
sagt – Alt Bühler Wirtschaftsfastnacht gefeiert. 
Im Deutschen Kaiser, im Schwanen und im
Badischen Hof kochte 2020 nicht nur der
Chefkoch, sondern auch die Stimmung beim
schunkelwilligen Publikum auf den Siedepunkt. 

Willkommen in den Tempeln der Heiterkeit,
s'war in Bühl eine andere Zeit.

39



40



41

Wie jedes Jahr trafen sich die tanzwütigen unter
uns bereits Anfang Oktober zur Planung und Probe
unseres alljährlich neu einstudierten Hexentanzes.
Als neue Trainerin/Choreographin konnten wir Julia
Tränkel für uns gewinnen, die durch ihre langjähri-
ge Erfahrung eine tolle Choreographie zaubern
konnte.

Die diesjährige Leitung und Auftrittsplanung über-
nahmen unsere langjährig aktiven Mitglieder
Melanie Imse und Miriam Armbruster. Auch die neu
dazu gestoßenen „Frischlinge“ der Tanzgruppe
wurden herzlich aufgenommen und konnten sich fix
in die bereits bestehende Gruppe integrieren. Mit
viel Elan, Schweiß und harter Arbeit ging es mit
Karacho auf die Kampagne 2020 zu. Somit stand
auch das Debüt des neuen Tanzes an: in der Nacht
der Frösche am 11.01.2020, bei der Narrenzunft
Wierer Frösche e.V.,  durften die Hexen den
Zuschauern zum ersten Mal richtig einheizen und
somit die fünfte Jahreszeit einläuten.

Der diesjährige Tanz bestand aus einem Medley
und startete mit einem etwas langsameren schauri-
gen Stück, womit sich die Hexen von ihrer gruselig-
sten Bestform präsentieren konnten. Den Über-
gang bildete ein Stück von Fluch der Karibik, bei
dem den Zuschauern schon der Atem stehen blei-
ben konnte. Die Hexen wirbelten mit Maske und
Besen über die Bühne, flogen mit Hebefiguren
durch die Luft und beendeten den Tanz mit einem
tollen Schlussbild, damit auch die Fotografen nicht
zu kurz kamen. Nach Jubel und Beifall verlangte

das
Publikum meist nach einer Zugabe, mit der die
Tanzgruppe zu „Uptown Funk“ von Bruno Mars
nochmal so richtig die Hüften wackeln und den
Strohschuh schwingen konnte!

Über die Kampagne hinweg konnte die Tanzgruppe
vielerlei Publikum mit ihrem Tanz verzaubern. Ob
beim Auenwälder Narrentreiben, beim tollen
Fastnachts-Wochenende in Neckarweihingen, auf
der Kappensitzung in Bühl, bei der WDL in
Sinzheim oder auf unseren beiden Hexenbällen,
weder Jung noch Alt - kaum einer konnte beim

Zuschauen die Füße und
Hände stillhalten.

Neben all dem harten Proben, zerbrochenen
Hexenbesen, schweren Hexenkessel und wilden
Zaubersprüchen ist uns aber nie der Spaß am
Tanzen vergangen. Unser Geheimnis? Man nehme
eine Prise voll hüftschwingender und zappelnde
Tänzer, ein wenig peppige Musik, einen großen
Klecks voll fantastischer Choreographie und einen
Löffel voll grandiosem Publikum, und man erhält
eine gelungene Erinnerung an den Hexentanz der
Kampagne 2020.

hExEn-tanzGruppE
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Es war der Nachmittag des 1. Februar 2020, als es
auf dem Kirchplatz in Bühl zu einem tragischen
Unfall kam. Hektik bestimmte das Geschehen, um
die Vorbereitungen zum Aufstellen des
Narrenbaums rechtzeitig zu beenden. Pünktlich um
17 Uhr sollte der Baum mit den Schildern der
Bühler Narrengesellschaften stehen, so war zumin-
dest der Plan. 
Viele Fragen blieben bis kurz davor offen …
Sind alle Schilder da?
Wer hat die fehlenden Schilder?
Welches Schild hat welche Position?
Wo hat die Narrhalla ihr Schild im Jahr 2019 ver-
steckt?
Diese und viele Fragen mehr bestimmten das
Geschehen auf dem Kirchplatz. Dann war er plötz-
lich da, Stefan Ott vom BAUTEAM mit seinem
Kranwagen. Schnell wollte man Platz schaffen und
eine der verantwortlichen Hexen versuchte, nichts-
ahnend was gleich passieren sollte, sein Auto aus
dem Gefahrenbereich zu bringen. Doch da passier-
te es …. 
Das Schild der Bühler Quetscheteufel (BQT) wurde
dabei überfahren und mitgeschleift.
Es schien so, als wäre die Situation in einem musi-
kalischen Hit der Kampagne beschrieben: 

„Wie isch das nume passiert?“, hei si gseit
„Huere Siech“, hei si gseit, ja
U si winke d Ambulanz häre, 
„Hie hie hie“ hei si gseit „hie hie“

Nein, die Ambulanz wurde im ersten Moment nicht
gebraucht, aber das Schild war an diesem Abend
nicht in einem Zustand, um es an den Narrenbaum
hängen zu können. 

Die Hexen bemühten sich
um eine schnelle, notdürfti-
ge Reparatur, um das
Schild noch in der
Kampagne an den Baum
zu bringen. 
Während des
Narrenfrühstücks am
Schmutzigen Donnerstag
überreichte der Vorstand
der Bühler Hexen eine
Torte als Entschul-
digung an die Bühler
Quetscheteufel. 
Der Verursacher tat während des Umzugs am
Fasnachtssonntag ebenso leidvoll Buße. 

Wir alle wün-
schen uns, dass so
etwas Schreckliches
nie mehr passieren
wird. Das Schild
der BQT wird in
der diesjährigen
Kampagne in
neuem Glanz
erstrahlen
und den
Narrenbaum
zieren.

plEitEn, pEch unD pannEn
Ein tragischer fastnachtsunfall
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76534 Baden-Baden-Steinbach
Yburgstraße 55

Telefon (07223) 53 45

LOTTO
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Unsere Hexenkids mit 16 aktiven Tanzathleten
begeistern auch in diesem Jahr wieder die
Zuschauer. Nicht mehr wegzudenken von den
Kinderkappensitzungen in der Umgebung sowie
auch von unseren eigenen Veranstaltungen. Voller
Leidenschaft und Herzblut sind die Kleinen und
Großen dabei, begeistern und verhexen die
Zuschauer. Das wichtigste:  es beschert unseren
fleißigen Athleten eine Menge Spaß.
Voller Stolz schaut die ganze Hexenschar den
Hexenkids bei ihren Auftritten zu. Es ist eine lange
Tradition in unserem Verein, welche wir mit Freude
Jahr für Jahr fortführen. Die leuchtenden und strah-
lenden Kinderaugen sind immer wieder ein
Highlight.
Maren Endres-Rassek erstellt und komponiert
zusammen mit den Hexenkids ihre eigenen
Tanzlieder.  Tänzerische und organisatorische
Unterstützung erhält sie von Saskia Vogt.

DiE kinDErtanzGruppE
der Bühler hexen
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In der Kampagne 2020 erfreuten wir uns erstmals
über unsere Junghexen. Die Jugendlichen im Alter
von 12 – 18 Jahren konnten auf dem närrischen
Markt viele kleine und große Narren mit ihrem
selbstgebauten Glücksrad begeistern und tolle
Preise vergeben.

Auch
bei Umzügen und anderen
Veranstaltungen zog die Gruppe gemeinsam
umher. Es wurde viel gelacht, gekichert und
gegrölt, die Junghexen waren für jeden Spaß zu
haben. Die Jugendlichen wurden zu einem guten
Team und können es kaum erwarten, in der näch-
sten Kampagne wieder gemeinsam auf die Besen
zu steigen.

Juhe - Junghexen
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kurzmElDunGEn

Hat die Frau seines L
ebens getroffen:

Jäger wieder Solo
„Penne in Tomatensauce“:Koch gesteht seltsame Leidenschaft

Mathelehrer teilt mi
t:

Schüler kann nicht 
alleine dividieren

Löwe gehorcht nicht:
Dompteur sichtlich angefressen

Ich bin heute aus de
m Töpferkurs geflo-

gen: Hab mich woh
l im Ton vergriffen

Versprochen gebrochen:Bräutigam übergibt sich beim Ja-Wort

Verfahren eingestellt:Richter kauft sich Navi

Bauer geschockt:Zaun stand wohl unter Strom
Sauber abgeschüttelt: D

ieb entwischt

Polizei auf Herrentoilet
te.

„Ich wäre jetzt wieder bereit für was festes.“
Christian, 25, hat seit 3 Tagen Durchfall

53

Großer Hunger:
Maurer verputzt ganzes Haus

Prinz angepisst:
Rapunzel ließ Harn herunter
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Name: 
Jennifer Linderer
Spitzname: Jenny
Sitznachbar im
Bus: -
Alter: 25 Jahre
Wohnort: Lichtenau

Warum ich die
Bühler Hexen als
Verein favorisiert
habe: 
Ich bin mit Ver-
einen groß gewor-
den, kenne die BH
auch schon seit

ich denken kann. Daher
hat der Verein in meinen Augen schon immer pola-
risiert. Meine erste Wahl ist deshalb auf die BH
gefallen – weil´s einfach ein geiler Verein isch.

Die erste Kampagne hat sich für mich wie folgt
angefühlt:
Also gleich mal vorweg: Viele denken es dreht sich
bei Fasching nur ums Saufen und Party machen.
Es ist aber viel mehr als das. Es bedarf viel Arbeit,
Kollegialität und Energie eine komplette Kampagne
mit einem Verein auf die Beine zu stellen. Jeder hat
klare Aufgaben die er zugeteilt bekommt die sie/er
dann mit bestem Gewissen zu erfüllen hat. Man hat
viel Verantwortung, je nachdem wie weit man sich
einbringt (Guggen-Musik/Hexentanz/leitende Auf-
gaben in der Planung und bei Bällen/Umzügen
etc.) Bevor man also einem Verein beitritt, sollte
man sich einfach im Klaren sein, dass man für all
die schönen familiären Momente, die witzigen
Erinnerungen, und auch die ein oder andere durch-
zechte Nacht, genau so viel im Gegenzug tun soll-
te. All das war und ist es mir wert. Ich freue mich
auf 2021, wenn wir alle wieder gemeinsam durch-
starten können. 

------------------------------------------------------------

Von DurchzEchtEn nächtEn 
und fliegenden posaunenzügen...

unsere probejahrhexen stellen sich vor!

Unsere diesjährigen Probejahrhexen konnten in der zurückliegenden Kampagne für den ein oder anderen
Hingucker sorgen. Ausgestattet mit einer weißen Schärpe mit der Aufschrift „Frischling 2020“ wurden die 4
Neulinge regelrecht „gebrandmarkt“. Für die gesamte Narrenzeit musste die Schärpe getragen werden und
durfte nicht einmal für den Toilettengang abgelegt werden. Die nächsten Seiten möchten wir daher nutzen, um
unseren Anwärtern die Möglichkeit zu geben, sich selbst der gesamten Narrenschar vorzustellen.

V. l.: Gernot Baumann, Jannick Prelisauer, Amon Wunsch, Jennifer Linderer, Cedric Schwär, Ralf Bsdurrek



55

Name: 
Amon Wunsch
Spitzname: 
Frischling
Sitznachbar im
Bus: Noah Kiefer
Alter: 19
Wohnort:
Rittersbach

Warum ich die
Bühler Hexen

als Verein
favorisiert habe:

Die Bühler Hexen waren für mich schon immer das
Aushängeschild der Bühler Fastnacht. Über mehre-
re Ecken und Kanten habe ich immer mehr Leute
kennen gelernt, die in dieser einzigartigen Gruppe
sind und mir immer wieder Lust gemacht haben
auch endlich beizutreten. Wie man sieht, habe ich
mich dann auch beworben und wurde angenom-
men. 

Die erste Kampagne hat sich für mich wie folgt
angefühlt:
Da ich davor nicht wirklich viel mit Fastnacht zu tun
hatte, war die erste Kampagne umso spannender
für mich. Vor allem mit der Hexen Musik zu Auftrit-
ten zu fahren und unsere meist perfektionistisch
abgelieferten Stücke zu zeigen waren ein Highlight
in meiner ersten Kampagne. Ganz besonders be-
geisterten mich die Showeinlagen, wie die fliegen-
den Posaunenzüge. 

------------------------------------------------------------

Name:
Jannick Prelisauer
Spitzname:
Prelisauer
Sitznachbar im
Bus: Joni und
Snickers
Alter: 28
Wohnort:
Altschweier

Warum ich die
Bühler Hexen

als Verein 
favorisiert habe: 

Nach mehreren Jahren als vereinsloser Teilnehmer
der fünften Jahreszeit, habe ich mich entschlossen,

einem Verein beizutreten.  Die Auswahl war ziem-
lich einfach, da ich mehrere aktive Bühler Hexen zu
meinem Freundes- und Bekanntenkreis zählen
darf, die einstimmig nur Gutes zur Vereinsarbeit
und zum Vereinsleben berichtet haben. Und warum
sollte man Kreisl iga spielen, wenn man die
Champions League haben kann : ). 

Die erste Kampagne hat sich für mich wie folgt
angefühlt:
Die erste Kampagne war für mich voller Erlebnisse
und neuer Eindrücke. Zum Beispiel der Schmudo,
der weit vor dem Morgengrauen startet und dann
spät in der Nacht endet, kennt man als passiver
Fasnachter wohl kaum : ). Auch das Mitwirken in
der Hexen-Musik war und ist immer noch ein High-
light. 

------------------------------------------------------------

Name:
Cedric Schwär
Spitzname:
Frischling
Sitznachbar im
Bus: Linus
Alter: 21
Wohnort: Bühl

Warum ich die
Bühler Hexen als
Verein favorisiert
habe: 
Weil es der beste
Faschingsverein
der Welt ist und
es was Besonderes ist, dazu zu gehören.

Die erste Kampagne hat sich für mich wie folgt
angefühlt:
Da ich schon früher in einem Faschingsverein war
wusste ich ungefähr was auf mich zu kommt. Dies
dachte ich zumindest….. Das erste Gemeinschafts-
treffen hat sich direkt wie ein Familientreffen für
mich angefühlt. Wir Neulinge wurden direkt zu
jedem Spaß mitgenommen und mehr als gut inte-
griert. Ich hoffe, dass ich noch lange dazu gehören
darf. Ich kann die nächste Kampagne kaum erwar-
ten. PS: Nur die Bühler Hexen. 



Geschäftsstelle
Andreas Günther

Wir sind für Sie da!
Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Vermögen.

Büroöffnungszeiten:

Mo - Fr 8:30 bis 12:30 Uhr
14:00 bis 17:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungs -
zeiten nach Vereinbarung.

Andreas Günther
Dipl.-Betriebswirt (BA)

Claus Tränkel
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Hardy Schroedter

Karl Rapp
Sabine Ebert

Sabine Steimel
Karl-Heinz Markstahler  

Hauptstr. 92
77815 Bühl
Tel: 07223/944244
Fax: 07223/944246
EMail: 
andreas.guenther.buehl@axa.de
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Wir wünschen 
den Bühler Hexen 

eine tolle Kampagne!

Seit Februar 2016
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77815 Bühl • Tel. 07223/93 93-0 • www.eisenbiegler.de



Dem Ruf der Freiheit...

folgte in diesem Jahr eine beson-
ders große Schar Bühler Hexen.
Nicht nur Zweirad- sondern auch
etliche Vierrad-Hexen hörten den
Startschuss und freuten sich auf
gesellige Runden.

Die einspurigen Gefährte knatterten
bereits freitags entlang saftiger
Wiesen, vorbei an hohen Felsen,
kreuz und quer durch das wunder-
schöne Donautal nach Krauchenwieß.

Am Seencamping staunten wir dann erst einmal
über die „uns zugewiesene“ riesige Campingfläche
pro Person und Zelt.

Während einige bereits nach dem Zelt-Aufschlagen
zwischen Baggerschaufel und Kiesbergen die
ersten Gerstensäfte schlürften, glänzte eine Hexe
sehr geschickt beim Aufbau des Grills und sicherte
so das gemeinsame Abendmahl.

In den Samstag starteten die Biker mit einer
Spritztour über die Hügel der Alb. Nachmittags
erfrischte der See am Platz und es wurde lustig
geplanscht.

Ein großes „Hallo“ galt auch den letzten
Nachzüglern am Abend, versprachen diese doch,
„die mitt lerweile große Meute“ mit vielen
Leckereien aus der heimatlichen Metzgerei zu ver-
wöhnen.
Bei bestem Wetter und guter Laune lauschten die
Hexen in großer Runde den mitgebrachten
Geschichten und philosophierten bis tief in die
Nacht.

Nach dem Sonntagsbrunch vom Gaskocher hieß
es auch schon wieder Abschied nehmen. Die
Motorrad-Truppe verließ zuerst das Camp. Noch
einmal wurden die Reifen heiß gefahren, in die
Kurven gelegen und über den Schwarzwald nach
Hause gedonnert.

Schon jetzt ist klar….
Wir freuen uns aufs nächste Jahr!!!

motorraDtour 2020

59



60



61



62



Hubert Schnurr, 75.

Monika Seitrich, 50.

Thomas Herr, 50.

Stefan Böckeler, 60.

Heidi Simon, 70.

Dr. Ulrich
 Coenen, 

60.

Monika Aschm
oneit, 70. Rüdiger Majewski, 65.

Jan Ernest Rassek, 75.
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hexen auf

GEBurtßtaGßtour
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Das gäbs zu wissen: 
Schmeckt super 
Geht ultra schnell 
Du wirsch süchtig danach

Auf geht’s!

Zubereitung:

- man nehme die 1 Schieb Brot 

- bestreiche sie mit Honig-Senf-Soße

- Salat druf

- trapiere das Pastrimi wellenförmig auf die Schiebe 

- lege die Cornichons druf und 

- schütte so viel Röschtzwieble wie möglich druf 

- als Finish die zweite Schieb Brot druf 

Und los geht’s, essen!

Zutaten:
4,5 bis 7 Schiebe Pastrimi vom rächte Metzger
Ä Löffel - Honig Senf Soße 
Bissle grüner Salat 2 Cornichons 
Eine Menge Röschtzwieble 
2 Schiebe Brot

paßtrimi ßänDwich
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hExEnnachwuchß!!!

Pünktlich zum Weihnachtsfest erblickte die kleine 
Mariella Burkart am 21.12.2020 das Licht der Welt. 

Wir gratulieren Sabrina und Dominik von ganzem Herzen 
und freuen uns darauf, bald eine weitere Junghexe 

begrüßen zu dürfen! .

Mariella, * 21 . 12 .
 2020
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Die Bühler Hexen bedanken sich bei al len
Sponsoren, Gönnern und Freunden für die
langjährige Unterstützung und Verbundenheit mit
unserer Zunft. Mit Ihrer Anzeige haben Sie gehol-
fen die Anfertigung und Veröffentlichung des
Hexenheftes zu ermöglichen. Hierfür wollen wir
Ihnen herzlichst „Danke“ sagen. 

Durch Ihr Engagement ist es uns möglich, unsere
Veranstaltungen und Aufgaben innerhalb der
Bühler Fastnacht zu realisieren und weiter zu ent-

wickeln, sowie neue Projekte anzustoßen. Sei es in
der Jugendarbeit, dem Besuch von Kindergärten
und Schulen sowie Seniorenheimen und der Bühler
Klinik. Es ist uns eine Freude am Gemeinwohl
unserer schönen Stadt Bühl mitzuwirken. Denn
Ehrenamt ist für uns auch Herzenssache.

Ihre Hexenzunft Bühler Hexen e.V.

Der Vorstand

ViElEn Dank für ihre unterstützung!
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