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Helau!
Liebe Bühler Hexen,

wie gerne hätten wir uns wieder eine Fastnachtszeit mit 
einem „normalen“ Narrentreiben gewünscht!

Doch die Corona-Situation wirbelt uns leider bereits im zwei-
ten Jahr gehörig den Narrenfahrplan durcheinander. Und so
können wir erneut nicht wie gewohnt in die fünfte Jahreszeit
starten und unbeschwert fröhlich unsere Fastnachtszeit
genießen. Auch steht weiterhin in den Sternen, ob überhaupt
noch eine Saal- und Straßenfastnacht in dieser Kampagne
durchgeführt werden kann. 

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass sich die Bühler
Hexen – trotz all dieser widrigen Umstände – nicht unter-
kriegen lassen und mit guten und kreativen Ideen „ihre
Fastnacht“ angehen werden. Humor, Freude am Tun und
ein gemeinschaftliches Miteinander sind und bleiben nun
einmal ein gutes Lebenselixier für uns alle.

Heute, mit Auflage dieses Hexenheftes ist es mir daher vor allem ein Anliegen, allen Aktiven,
Gönnern und Sponsoren, die den Bühler Hexen zu vielen erfolgreichen Fastnachtskampagnen
verholfen haben und diese traditionsreiche Zunft auch weiterhin in großer Verbundenheit unter-
stützen werden, für ihre großartige Arbeit und hervorragenden Leistungen zu danken. 
Ich wünsche den Bühler Hexen, stellvertretend ihrem Zunftmeister Gernot Baumann, weiterhin
alles Gute für die Zukunft und eine schöne Fastnachtszeit. „Denn fröhlich sein in Ehren, das soll
uns keiner je verwehren!“

Euer

Hubert Schnurr

GrußßwortE 
des oberbürgermeisters

Fastnachtstreiben

Zur Fastnachtszeit, zur Fastnachtszeit,
da gibt's nur Scherz und Heiterkeit.

Und wer nicht froh sein mag beim Schmaus,
der bleibe einfach mal zu Haus.

Und wo sich die Freude blicken lässt,
da halten wir sie heute fest,
denn fröhlich sein in Ehren,

das soll uns keiner je verwehren!

- Volksgut -



4



„60 Jahre Hexenball“ – unter diesem Motto hätte
die diesjährige Kampagne der Bühler Hexen ste-
hen können. Aber leider bleibt es uns schon zum
zweiten Mal in Folge versagt, unsere von langer
Hand geplanten Aktivitäten in gewohnter Manier in
die Tat umsetzen zu können. Nicht wie verhext,
sondern eher gleich einem Fluch lähmt die
Pandemie immer noch mehr oder weniger den
ganzen Globus. 

Aber frei nach Kurt Mati: „Wo kämen wir denn hin,
wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand
ginge um zu schauen wohin man käme wenn man
ginge…“ oder auf uns umgemünzt: „Nix mache isch
au nix!“ 

Und so verstehen wir dieses Hexenheft wie immer
als Rückschau auf die vergangene Kampagne und
präsentieren hiermit die schönsten Bilder und
Eindrücke des letzten Jahres. Auch hier war es uns
eine Herzensangelegenheit zumindest ein kleines
bisschen fastnächtliche Tradition auf die Straße

oder besser gesagt in die Herzen der Bevölkerung
zu bringen. Mit Aktionen wie dem Zieren der Innen-
stadt, der Hexenrallye für Kids, dem „SchmuDo in
der Hexengugg“ oder den Einzelbeiträgen einiger
unserer Hexen waren wir trotzdem in Bühl präsent. 

Immer noch sehen wir uns gezwungen, den Tat-
sachen ins Auge zu blicken und müssen den gel-
tenden Bedingungen Folge leisten. Wir wollen hoffen,
dass zumindest die ein oder andere Unternehmung
in der Fastnachtszeit möglich sein wird. 
Seid gespannt auf die Bühler Hexen 2022 und habt
Freude mit dem Hexenheft. Bleibt vor allem gesund
und ganz wichtig: Niemals den Humor verlieren! 

Es grüßt Euch Eure Hexenzunft Bühler Hexen e.V. 

Gernot Baumann Ralf Bsdurrek
Zunftmeister Hexenmeister

BühlEr hExEn 2022 – 
„nix mache isch au nix!“ 
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V. l. n. r.: Gernot Baumann, Thomas Herr, Stefan Schütt, Stephan Maier, 
Mario Staudt, Ralf Bsdurrek, Christian Vetter, Jonathan Gantner
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Schwanenstr. 4, 77815 Bühl, Baden, Tel. (07223)9791530, Inh.: Philippe Schutzenbach
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hExEn-FluGPlAn
Den aktuellsten Stand der Planungen für die Kampagne 2022 wollten wir unseren Lesern und
Leserinnen natürlich nicht vorenthalten. Ein Hexenflug zu den Veranstaltungen scheint allerdings
zum Zeitpunkt der Erstellung des Hexenheftes sehr unwahrscheinlich.  

Fr. 07.01.2022 Quetscheteufelball 
Sa. 08.01.2022 Hexenball Schneeberghexen Freudenstadt 

Sa. 15.01.2022 Rockfasnet Herbolzheim 
So. 16.01.2022 Reichenbach Lahr, Umzug 

Sa. 22.01.2022 NZ Krabbenaze Bohlsbach e.V. 

Sa. 29.01.2022 Hexenball Kungelhexen Linkenheim 

Fr. 04.02.2022 Heimat-Tage Offenburg 
Sa. 05.02.2022 Hexenball 
So. 06.02.2022 Kindersitzung Kappel 

Fr. 11.02.2022 Hundsbacher Tannenhexen 
Sa. 12.02.2022 Narhalla Bühl 
So. 13.02.2022 Kehler Umzug, Reblandtreffen Durbach 

Fr. 18.02.2022 Kappensitzung Kappel 
Sa. 19.02.2022 Kappensitzung Kappel / Abend der Zünfte Ittersbach / Kappensitzung Vimbuch 
So. 20.02.2022 Kappensitzung Kappel / Burg Windeck Narhalla 

Do. 24.02.2022 SchmuDo 
Fr. 25.02.2022 Eisental / Kindersitzung Vimbuch 
Sa. 26.02.2022 Hexenparty / Kindersitzung Narhalla 
So. 27.02.2022 Umzug Bühl 
Mo. 28.02.2022 Närrischer Markt 
Di. 01.03.2022 Karlsruhe Umzug 

So. 06.03.2022 Umzug Saverne 
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Drei glückliche Gewinner konnte unsere diesjährige Losfee (Name
wird aufgrund von Bestechungsversuchen nicht verraten) aus hun-
derten von Teilnehmern ermitteln. 

Es lockten zwei Eintrittskarten für den Bühler Hexenball, eine Rundfahrt mit dem
Hexenwagen am Schmutzigen Donnerstag sowie eine Flasche Hexensekt. Um
einen der begehrten Preise zu erhalten, galt es die richtige Antwort auf die
Frage „Wann wurden die Bühler Hexen gegründet?“ zu finden. Eine korrekte
Antwort zählte dabei nur, wenn sie mit der altbewährten SMS verschickt wurde. 

Folgende Gewinner wurden ermittelt:
1. Preis: Thorsten Renk (zwei Eintrittskarten für den Bühler Hexenball)
2. Preis: Rita Klefenz (Rundfahrt mit dem Hexenwagen 
am Schmutzigen Donnerstag)
3. Preis: Jasmin Pirih (eine Flasche Hexensekt)

Seien Sie gespannt und aufmerksam – bald heißt es wieder:
„Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die Anderen!“
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GlücklichE GEwinnEr
und strahlende Gesichter



Bösch-Straße 1
77815 Bühl/Baden

Telefon 0 72 23 / 90 11 66
Telefax 0 72 23 / 90 11 88
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Kei Hex un kei Helau, doch isch nit alles mau! Ein
bisschen Fastnacht gab es im Jahr 2021 dann
doch. Über 25 motivierte Hexen-Teams brachten
der Bühler Bevölkerung am Schmutzigen
Donnerstag die Hexegugg bis vor die Haustür. Eine
logistische Meisterleistung die es in sich hatte. So
mussten 300 Hexegugge mit Gulaschsuppe,
Konfetti, einer Tröte sowie etwas Wein gepackt
werden. Doch das war letzten Endes nur die halbe
Arbeit. Google Maps sei Dank konnte in wenigen
Stunden auch die Tourenplanung erfolgen.
Insgesamt konnten durch die Aktion 1.333 Euro für
die Bühler Tafel e.V. gesammelt werden.
Zunftmeister Gernot Baumann und Hexenmeister
Ralf Bsdurrek übergaben die Spende im
Nachgang. 
Ein weiterer schöner Nebeneffekt der Verteilaktion
war die Schulung der ein oder anderen Hexe im
Fach „Heimatkunde“. Jeder Winkel und jede noch
so kleine Seitenstraße in und um Bühl wurde belie-
fert und die Ortskenntnisse der Hexen deutlich auf-
gebessert. Selbstverständlich bereitete es allen
Hexen wahnsinnig viel Spaß, nach so langer Zeit
wieder das Häs und Maske anziehen zu dürfen und
für wenige Stunden für etwas Fastnachtsfeeling zu
sorgen.  Für die Käufer der Hexegugg hieß es dann
nach der Zustellung „Nimm en Bisse, un en
Schluck, un freu di an da Hexegugg!“  
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EinE loGißtißchE
MEißtErlEißtunG:
300 hexegugge für den guten Zweck
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ruckizucki waren die tüten ausverkauft
– Großes Echo von ßwr und tagesschau

„Ein Stück Fastnacht nach Hause liefern, wenn
sonst nichts geht“ war die Absicht des umtriebigen
Hexenvorstands mit dem Angebot sich eine
Hexegugg (nicht zu verwechseln mit der Gugge-
musik, eher die Übernahme des hiesigen Mundart-
Begriffs für „Tüte“) nach Hause zu bestellen.

Schon bald nach Bekanntwerden der hexiglichen
Offerte musste das Kontingent erhöht werden, um
die „Hier“-rufende Nachfrage zu bedienen. Zum
Schmutzigen Donnerstag sollten die über 300
Guggen dann persönlich von Bühler-Hexen-
Logistiktrupps ausgeliefert werden.

Davon bekam der SWR Wind und schickte seine
SWR-Aktuell-Reporterin Susann Bühler mit Film-
und-Ton-Team in die Zwetschgenstadt, um eines
dieser skurrilen Lieferteams zu begleiten. Maren
Endres-Rassek und Ralph Christ waren die ausge-
wählten Protagonisten für das Vorhaben. Und dann
lief die Aktion in ungeahnte Dimensionen… 

Die Bilder waren mittlerweile auch für die Tages-
schau spannend geworden und sie zeigten auf ihrer
Plattform den SWR-Bericht. Beim Zwischenstand
von rund 270.000 Klicks hörte man auf zu zählen –
die damalige Kanzlerin Angela Merkel konnte zur
gleichen Zeit mit neuen Beschlüssen rund 74.000
Klicks verzeichnen. Vielleicht ja ein ungleicher
Wettkampf.

hExEGuGG-VErkAuF
der Bühler hexen fand großen Anklang
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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)

Sabrina Günther
Pascal Günther

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

Seit Februar 2016
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Die Hexen ließen sich auch durch die Umstände nicht davon abbringen, die
Hexenrallye für Kinder durchzuführen. Dieses Jahr wurden die Fragekärtchen
erstmals auch per Mail an die Schulen verschickt, und die Lehrer haben diese in
ihren Online-Unterrichtsstunden an die Grundschüler verteilt. 
Die Resonanz war dadurch sogar noch größer als im vergangenen Jahr. Viele
fastnachtsbegeisterte Kinder machten sich auf in die Stadt, um die Antworten auf
die Fragen zu finden sowie die begehrten Stempel zu sammeln. Schon traditionell
durften die Kinder eine Hexe malen, die Kreativität war bewundernswert. 
In diesem Jahr hatten wir neue Preise im Lostopf. Der Hauptpreis war ein
Zoobesuch in Karlsruhe bei unserem Hexenmitglied und Zoodirektor Matthias
Reinschmidt. Ebenso durften sich Gewinner über Freikarten für das
Naturkundemuseum in Karlsruhe sowie über Freifahrten für die Bobbahn am
Mehliskopf freuen.
Wir freuen uns gemeinsam mit den kleinen Narren auf die Fortführung der Rallye
in 2022.

hExEn-rAllyE
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ßchABErnAck in EiGEnrEGiE
Auftritte und umzüge coronakonform!
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kriBBElndE FinGEr und
närrißchEß Blut –

unsere Probejahrhexen stellen sich vor! 
Unmengen Konfetti schmeißen, Frauen schleppen oder ein einfaches „Helau“ – Dinge, die
unseren Probejahrhexen in ihrer ersten Kampagne unmittelbar bevorstehen. Die nächsten
Seiten stehen daher ganz im Zeichen der Anwärter und deren kurzen Vorstellung für die
Narrenschar. 

Name: Janek Seifried 
Spitzname: Dank Maren
heiße ich seit dem
Hütten-wochenende nun
KEVIN
Alter: 17
Wohnort: Bühl-
Rittersbach 
Hexenpate: Marius
Rumpf und Hendrik
Berger

Hobbies außerhalb von Fastnacht: Handball,
Schlagzeug im Musikverein und in verschiedenen
Bands

Warum möchte ich ein Teil der Bühler Hexen
werden?  
Ich bin als Schwarzwaldhexe geboren und habe
Fastnacht daher schon von klein auf im Blut. Da ich
mit der Zeit aus den Schuhen der Schwarzwald-
hexen rausgewachsen bin, habe ich beschlossen,
nun in die Strohschuhe der Bühler Hexen zu schlüp-
fen. Ich möchte ein Teil der Bühler Hexen werden,
um meine Fastnachtsleidenschaft wieder aufleben
zu lassen und eine tolle Zeit mit coolen Leuten zu
verbringen und einfach eine Menge Spaß zu haben.

Meine erste Begegnung mit
den Bühler Hexen hatte ich... 
… in meiner alten Schule, als die
Hexen traditionell am Schmutzi-
gen Donnerstag vorbeikamen
und die Schule närrisch und
musikalisch auf den Kopf gestellt
haben. Dabei hat es immer in
meinen Fingern gekribbelt und
ich hätte am liebsten direkt mit-
gespielt. Hier entstand sofort der
Wunsch, Teil der Bühler Hexen
zu werden und meine närrische
Ader zu reaktivieren. 

Folgende Erwartungen habe ich an die erste
Kampagne:
Da ich im letzten Jahr leider noch nicht in mein
erstes Probejahr starten konnte, erhoffe ich mir für
die Kampagne eine ereignisreiche, lustige, geile,
fetzige, krasse, coole und megamäßige Zeit.

Name: Jolene Liv
Christ
Spitzname: Jo 
Alter: 17
Wohnort: Bühl
Hexenpate: Roman
Christ
Hobbies außerhalb
von Fastnacht:
Tennis, Hundesport

Warum möchte ich
ein Teil der Bühler Hexen werden?  
Viele Familienmitglieder und Freunde sind bereits
Teil des Vereins und auch ich selbst durfte schon
Hexenluft schnuppern. Ich habe das Gemein-
schaftsgefühl bei den Bühler Hexen kennengelernt
und freue mich auf viele gemeinsame und lustige
Erlebnisse.
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Meine erste Begegnung mit den Bühler Hexen
hatte ich... 
… bereits in Kinderschuhen, als ich die Möglichkeit
bekam, beim Bühler Umzug mitzulaufen, Konfetti
und Süßigkeiten zu werfen und auch bei der
Tanzgruppe der Hexenkids wurde ich herzlich auf-
genommen. 

Folgende Erwartungen habe ich an die erste
Kampagne:
Dass sie stattfindet! :D 

Name: Marko Lešić
Spitzname: Der Große
Alter: 29
Wohnort: Bühl
Hexenpate: Luca
Frank
Hobbies außerhalb
von Fastnacht: Die IT
ist nicht nur mein
Beruf, sondern auch
schon immer ein
Hobby von mir.

Warum möchte ich ein Teil der Bühler Hexen
werden?  
Die Bühler Hexen begleiten mich indirekt schon
mein ganzes Leben. Ob in der Grundschule, später
in der Realschule oder auch jetzt zur
Fastnachtszeit. Für mich als Bühler, sind die Bühler
Hexen der Verein und ich kann mir keinen anderen
Verein vorstellen. Im Vorfeld konnte ich schon eini-
ge Vereinsmitglieder kennenlernen und freue mich
sehr auf die Zeit mit ihnen. 
Meine erste Begegnung mit den Bühler Hexen
hatte ich... 
… damals in der Weststadt Grundschule. Schon
damals haben mich die Bühler Hexen fasziniert. Als
die Hexenmusik anfing zu spielen, war jeder direkt
aufgeregt und dachte nur noch daran, mit den
Hexen den Schmutzigen Donnerstag zu feiern.
Folgende Erwartungen habe ich an die erste
Kampagne:
Trotz abgespeckter Kampagne, viel Spaß und lusti-
ge Momente. Wir werden das Beste daraus
machen!



Wir wünschen 
den Bühler Hexen 

eine tolle Kampagne!

77815 Bühl • Tel. 07223/93 93-0 • www.eisenbiegler.de
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Leider ist auch die Hexentanzgruppe vom listigen
Corona-Zauber nicht verschont geblieben. 
Ganz klar ist, dass wir die gemeinsamen Proben mit
den vielen lustigen, aber auch anstrengenden
Momenten vermisst haben. Aber natürlich auch Ihr,
liebe Leser, habt uns als Publikum sehr gefehlt!
Bedauerlicherweise ist noch nicht absehbar, ob und
wann wir unsere Proben wiederaufnehmen können.
Wir alle hoffen natürlich, so bald wie möglich und
sind auch schon ganz „heiß“ darauf. 

Und keine Sorge: so schnell rostet eine Hexe nicht
ein! Falls jedoch noch jemand vor den nächsten
Proben kapitulieren möchte, haben wir selbstver-
ständlich den ein oder anderen Zaubertrank, heißen
Wickel und Salben parat, damit die Hex‘ wieder in
altgewohnter Manier, gemeinsam mit euch das
Tanzbein schwingen kann!

Bis hoffentlich ganz bald – wir freuen
uns auf euch!

rhythMuß iM Blut –
unsere hexentanzgruppe
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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

76534 Baden-Baden-Steinbach
Yburgstraße 55

Telefon (07223) 53 45
info@fillinger-brennstoffe.de
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Strom aus 100%
regenerativen Energiequellen

Energisch 
närrisch

08000/946-220



Redaktion: Lieber Udo, was verbindest du mit dem
Hexenball und was war für dich dein persönliches
Highlight in den vergangenen 60 Jahren? 

Udo L.: Zuallererst natürlich gute Stimmung, jede
Menge Spaß sowie die Hexenrutsche direkt in die
Hexenbar. Ein einzelnes Highlight bei der Vielzahl
an Besuchen zu benennen ist schwierig. Wenn ich
eines wählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich
das Kennenlernen meiner Frau Anne-Liese in den
70ern.  

Redaktion: Du erwähntest die Hexenrutsche. Was
hatte es damit auf sich? 

Udo L.: Die Hexenrutsche war eine aus Holz und
Linoleum bestehende Eigenkonstruktion der Hexen.
Man erzählte sich, dass allein der Aufbau 14 Tage in
Anspruch nahm. Gebohnert wurde die Rutsche mit
Kerzen und wenn man ganz früh zum Ball kam, sah
man noch jede Menge Hexenkids, die die Rutsche
förmlich einrutschten und dabei eine Unzahl an
Hosen vernichteten. Zu später Stunde fand man in
der Kurve der Rutsche dann auch Damenunter-
wäsche. Für meine Anne-Liese gab es deshalb
striktes Rutschverbot!  

Redaktion: Gibt es im Vergleich zu damals einen
Unterschied zum heutigen Hexenball? 

Udo L.: Ja, den gibt es definitiv. Neben dem
Austragungsort – damals noch im heutigen Fried-
richsbau – war das Getränkeangebot wesentlich
kleiner. Außer Sekt und später Cognac-Cola gab es
nämlich nichts. Den ein oder anderen schwanken-
den Heimweg verhinderte dies aber dennoch nicht.
Was das Thema Frauen angeht, so standen die
Mädels speziell in den 70ern Schlange, um eine
Bühler Hexe abzuschleppen. Meine Freunde und
ich gingen daher leider oftmals leer aus. Zum Glück
traf ich dann aber kurz darauf meine Anne-Liese. In
den Anfangsjahren durfte zudem drinnen noch
geraucht werden. Der kleine Keller ähnelte schnell
einer „Räucherkammer“. Auch was die Sicherheits-
vorkehrungen betrifft, war es damals natürlich ein
ganz anderes Niveau. Ich kann mich noch gut erin-
nern als ich plötzlich ein gespanntes Tarnnetz der
Bundeswehr über der Hexenbar sah. 

60 JAhrE hExEnBAll
Zeitzeuge udo l. (79) packt aus!

Udo L. besuchte in den vergangenen 60 Jahren so gut wie alle Hexenbälle der Bühler Hexen.
Als erstes Reporterteam ist es der Redaktion gelungen, ihn für ein Interview zu gewinnen.
Erfahren Sie im Folgenden mehr über Tarnnetze der Bundeswehr, Damenunterwäsche 

und die legendäre Hexenrutsche! 

Auf Nachfrage erklärte man mir, dass man damit der
Brandschutzverordnung Folge leisten würde (An-
merkung der Redaktion: das Tarnnetz der Bundes-
wehr ist nicht entflammbar). 

Redaktion: Wirst du uns auch in den nächsten
Jahren auf den Hexenbällen besuchen? 

Udo L.: Solange es meine Gesundheit und meine Frau
Anne-Liese mir noch erlauben, könnt ihr mit mir
rechnen. Für die Musik in der Hexenbar bin ich mitt-
lerweile zu alt, aber einen Freestyle im großen Saal
lasse ich mir bestimmt nicht entgehen.  
Die Redaktion bedankt sich recht herzlich bei 
Udo L. und wünscht allseits viel Spaß 
auf den Hexenbällen der Bühler Hexen! 
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ENDLICH die Kluft anziehen, die Maske mitneh-
men, bei schönstem Sonnenschein wandern, Spaß
haben, knifflige Fragen beantworten, eine Beloh-
nung abholen, und natürlich Konfetti werfen. All das
erlebten unsere jüngsten Hexenkids bei ihrem dies-
jährigen Ausflug.
Mit der Familie und den besten Freunden im
Schlepptau, haben wir uns am wichtigsten Tag der
Hexen auf den Weg durch das Bühler Rebland
gemacht. Hexe Maren und Hexe Saskia haben uns
eine geheime Karte mit Anleitung, allerlei kniffligen
Fragen und Proviant ausgeteilt. So mussten wir
beispielweise beantworten, wie viele Kirchen zu
sehen sind, welche Früchte am Rand wachsen
oder uns einfach durch rutschige und auch teilwei-
se steile Kurven kämpfen. Wer auf dem Weg gut
aufgepasst hat, konnte natürlich die Fragen
leicht beantworten.
Jede Mini-Hexe hat es mit Stolz geschafft
und am Ende durfte der Konfetti-Jubel nicht
fehlen. Wir zeigen Euch gerne die Fotos:

hExEnwEG ßtAtt hExEntAnZ!
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Was als kleiner Video-Gag begann, wurde ratzfatz
zum großen Vergnügen nicht nur für Kinder. Hexe
Ralph Christ hatte sein Hexenhäs zufällig im Auto
dabei und nahm es im Rucksack spontan mit zu
einer kleinen Wanderung zum Bühler Stein. Oben
angekommen, schlüpfte er in Rock und Bluse,
rannte einmal quer über den Kamm und ließ sich
dabei filmen … nur ein paar Sekunden.

„Nixmacheischaunix“ als Überschrift in Facebook
und Instagram unterstrich den Willen, sich nicht mit
dem verordneten Lockdown abzufinden, sondern
im Rahmen der Möglichkeiten etwas zu unterneh-
men. Die positive Resonanz motivierte die einfalls-
reiche Hexe zu weiteren Filmsequenzen in immer
kürzeren Abständen bis zur täglichen
Veröffentlichung ab dem Schmutzigen Donnerstag,
dann allerdings frühmorgens vor sechs Uhr.

„Da ist einfach noch nichts los in der Stadt und die
markanten Punkte sind noch menschenleer“ weiß
Ralph Christ zu berichten.
Die Aktion mündete darin,
dass in vielen Familien mor-
gens die erste Frage der
Kinder war: „Wo war die
Hex‘ heute unterwegs?“
So wurde auch der Acher-
und Bühler Bote auf die
morgendlichen Streifzüge
aufmerksam und berichtete
darüber. 
Damit wurde in Bühl dann
auch das Geheimnis gelüf-
tet, wer denn
wohl so
bekloppt ist und
morgens bei
Wind, Schnee
und Wetter als
Hexe durch
Bühl zu rennen.
Typisch Bühler
Hexen eben.

FrühMorGEnß
GEißtErtE EinE
BühlEr hExE
durch Bühl ...
#nixmacheischaunix wurde 
zum knüller in den sozialen Medien

41



42



Artistische Flugeinlagen, Frauen schleppen oder Spüldienste am Hexenball. Dinge, die sich in über sechs
Jahrzenten Vereinsleben fest etabliert haben. Begleiten Sie uns im Folgenden auf eine Zeitreise durch die

Chroniken der Bühler Hexen und erleben Sie, was sich damals wie heute nicht geändert hat!

Damals wie heute – eine Zeitreise

durch die chroniken der Bühler hexen
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Auch bei den Tanzeinlagen 
der Guggenmusik hat sich 

über die Jahre (fast) 
nichts geändert...

Artistische Choreographien
und Flugeinlagen gehören
von Beginn an mit zum

Repertoire der Tanzgruppe.

... Und auch die „Gourmeggle“ 
sind immer noch die Gleichen...
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PyroMAnEn untEr ßich -
die etwas andere hexenverbrennung

Dass sich unter zahlreichen
Hexen auch echte Feuerteufel
befinden, zeigten im letzten Jahr
unsere drei Mitglieder Manuel
Rapp, Ben Sulger und Andreas
Ziermann. 
Da aufgrund Corona die Hexen-
verbrennung wieder einmal aus-
fallen musste, organisierten die
drei Hobby-Pyromanen ihre 
eigene. 
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Wir schreiben das Jahr 2021 und der Sommer
spielt verrückt. Dunkle Wolken, Sturm und Regen
sind die Prognose für die langersehnte Hexen-
Motorradtour. 
Doch „eine Hex wär‘ keine Hex“ gäbe es keine
Lösung! 
Gute Planung ist das kleine Hexen 1x1 und die vor-
bestellten Schubkarren mit trockenem Feuerholz
sowie die überdachte Lagerfeuerstelle am Ziel-
Campingplatz Clausensee, lässt auch die letzten
Zweifelnden auf die Feuerstühle springen! 

Angekommen, nach einer wunderschönen sonni-
gen Tour durchs Elsaß, weiter in die Pfalz nach
Fischbach Burgalben, steht das all jährl iche
Zeltaufschlagen auf dem Plan. Doch heuer ist der
Wetterschutz für so manches Zweirad das
Wichtigste! 

Liebevoll werden aus Planen Unterstände gebaut
und fest verzurrt, andere lassen sich vom
Servicewagen transportable Motorradgaragen lie-
fern. 
Nachdem uns der Wettergott auch an Tag
zwei eine trockene Tour über die Hügel
und Felder der Pfalz beschert, kommt
abends dann doch das angekündigte
Unwetter und wir finden Schutz in der
Camping-Kneipe. 
Eine gefühlte Ewigkeit später… 
der Regen wird nach und nach weniger, 
das Lagerfeuer ruft, 
doch eine „gewitterverängstigte Hexe“ findet
erst nach viel Zuspruch wieder Mut und
traut sich mit ins Freie! 

Endlich…! Am lodernden Feuer sitzend kommt die
Idee, das ganze Spektakel unter das sternenklare
Himmelszelt zu verlagern. 
Mutige Hexen transportieren die züngelnden
Flammen etliche Meter hinaus in die Nacht. Der
Tanz ums Feuer dauerte bis in die frühen
Morgenstunden. 
Von den Sonnenstrahlen gekitzelt, erwacht die
Hexenschar und startet die gemeinsame Heimfahrt
bei allerbestem Wetter quer durch das französi-
sche Grenzgebiet über den Rhein zurück nach
Bühl!  

Und die Moral von der Geschicht…       
…schlechtes Wetter gibt es nicht! 

MotorrAdliEBE… 
...macht erfinderisch
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Nach der ungewollten Zwangspause im vergangenen
Jahr war es endlich wieder soweit. Ein Datum war gefun-
den, die Möglichkeit geschaffen und so trafen wir uns
ganz kurzfristig zu unserem herbstlichen Ritual, dem
„Fröhlichen Feierabend“ der Bühler Hexen. 
Geplant war eine Wanderung von Bühl nach Vimbuch zur
Grillhütte, gemeinsames Grillen und danach eine Nacht-
wanderung zurück nach Kappelwindeck.
Los ging es am Samstag, dem 25. September, um 16 Uhr
am Treffpunkt UHU-Parkplatz. Die Wiedersehensfreude
war groß, das Wetter perfekt und so zog unsere wander-
freudige Hexenschar ausgestattet mit Rucksack, gekühl-
ten Getränken und Sonnenbrillen auf den Weg Richtung
Westen. Bereits im Rosenweg wurden wir fröhlich aus
Müllers Garten bejubelt und bis zur Hauptstraßenüber-
querung hatte die ein oder andere Hexe schon wieder
Bedarf, den Bestand an Weggetränken aufzufüllen. So
zogen wir flotten Schrittes weiter Richtung Sandbach,
genossen unser Lachen und die anregenden Gespräche

FröhlichEr FEiErABEnd – 
wanderung durch die heimat

Kurz nach dem Ortseingang Vimbuch wurden wir mit
einem Boxenstopp im Garten unseres Hexenmeisters
Ralf überrascht und freuten uns riesig über die kurze
Pause, kühle Erfrischungen und herrlichen, selbstge-
machten Eierlikör. Eine willkommene Pause für die
ungeübten Wanderfüßen.  
Alsbald meldeten sich die hungrigen Hexenmägen unter
uns und wir machten uns auf den Weg zum eigentlichen
Ziel, um endlich das Feuer zu entzünden und die mitge-
tragenen Würstchen und Steaks zu brutzeln. Im allseits
bekannten Hexengrillfestareal erwarteten uns auch schon
die direkt angereisten Mitglieder und das Fest konnte
beginnen. Es gab alles was das Hexenherz begehrte:
Feuer, Freunde und tolle Stimmung. 
Nach Einbruch der Dunkelheit machten wir uns wieder auf
den Heimweg Richtung Kappelwindeck, angeführt von
den Hexen Hilde und Rolf, die hier noch einmal ein sport-
liches Tempo vorlegten. Angespornt durch die Vorfreude
auf den Abschlusstrunk bei Hexe Holger, hieß es, bloß
nicht den Anschluss zu verlieren. Überholt wurden wir nur
noch von zwei Radel-Hexen und einiger Taxi-Hexen.
„Mensch war das schön mit Euch“ war am nächsten Tag
im Hexenchat zu lesen. In diesem Sinne, vielen
Dank für die tolle Idee und Organisation! 
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Am 29. September 2021 konnte die Hexenzunft
endlich ihre Generalversammlung abhalten. Um die
geltenden Abstandsregeln umsetzen zu können,
traf man sich anders als gewohnt im eigens dafür
„präparierten“ kath. Gemeindehaus zu Bühl. Der
Freude darüber, dass die fünfte Jahreszeit unmit-
telbar bevorstand, tat dies keinerlei Abbruch.
Auch wenn der Rückblick der Kampagne 2020
etwas kürzer als sonst ausfiel, war doch das ein
oder andere Highlight darin enthalten. Getreu dem
Motto: „Nix mache isch au nix!“ sorgte beispielswei-
se Ralph Christ mit seinen frühmorgendlichen
Auftritten im Häs für Begeisterung in den sozialen
Netzwerken. Ebenso Manuel Rapp mit seiner im
Stadtgarten in Eigenregie produzierten „Hexen-
verbrennung im Miniaturformat“. Hinzu kamen 300
verteilte „Hexengugge“ für einen guten Zweck am
Schmutzigen Donnerstag.

Nach der nahezu einstimmigen Wiederwahl des
Vorstandes konnten erfreulicherweise auch wieder
zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Arbeit und
Mitgliedschaft ausgezeichnet werden.
Besonderen Dank sprach Zunftmeister Gernot
Baumann an Mario Staudt aus, der nach 6 Jahren
Arbeit in der Vorstandschaft sein Zepter weiter an
Benedikt Müller reichte.

Übersicht der Ehrungen:
10 Jahre: Markus Oberföll, 

Luca Frank, Saskia Vogt
15 Jahre: Patrick Ruggiero
30 Jahre: Oliver Stadler
Vorstands-Abschied: Mario Staudt

GEnErAlVErßAMMlunG
mit über einjähriger Verspätung!
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Ende Oktober 2021 war es endlich wieder so weit.
Die Hexenmusik der Bühler Hexen durfte sich nach
langer Abstinenz wieder zum gemeinsamen
Musizieren und zur Fortführung des Kurses
"Musiktheorie für Fortgeschrittene und Profis" unter
der Leitung von H. Berger einfinden. Am
Freitagabend wurde im Geschwister-Scholl-Haus in
Herrenwies wie üblich mit einem musikalischen
Kennenlernen gestartet. Dies diente nach der lan-
gen Corona-Pause nicht nur dazu, dass die
Hexenmusiker untereinander ein Wiedersehen fei-
ern durften, nein, bei dem ein oder anderen war es
auch ein Wiedersehen nach sehr langer Zeit mit
dem eigenen Instrument. Der Trainer hingegen hat
die Corona-Pause genutzt und konnte einige neue
Medleys arrangieren sowie auch auf dem
Transfermarkt eine Verstärkung im Percussion-
Register verpflichten. Kevin -wie er liebevoll
genannt wird- wurde erstklassig integriert und ver-
leiht der nun schon etwas in die Jahre gekomme-
nen Schlagzeugabteilung wieder jugendliche
Frische.  

Am Samstag konnten dann die neuen
Arrangements in den Gesamt- und Satzproben in
Fleisch und Blut übergehen. Diese sind mit musika-
lischen Feinheiten nur so gespickt, was nicht jeder-
manns / jederfraus Sache ist. Nicht ohne Grund ist
eine pädagogische Ausbildung für die Stelle als
Hexenmusik Trainer zwingende Voraussetzung. So
musste die musikalische Leitung mit Fragen wie
”Dal Segno? Was will er von uns” über ”Eine
Fermate ist das Gleiche wie ein Doppelstrich?” bis
hin zu ”Ritardando? Ich kenne Ritter Sport aber
nicht ritardando” gekrönt von ”Ich nehme eine
Pizza Dal Segno mit viel ritardando” jonglieren. 

Gekonnt wurde die Mannschaft mit Sätzen wie
”Joa, das war schon ganz gut. Die Töne kommen
dann mit der Zeit” bei Laune gehalten.  
Auch das Abendprogramm ließ mal wieder keine
Wünsche offen. So wurde zum gemeinsamen
Abendessen von Grillmeister Bernie vom feinsten
grilliert. Trotz seinem Motto ”safety first” und
Gril lausrüstung bestehend aus Bauhelm,
Ohrschützer und Stirnlampe, konnten Verletzungen
nicht vermieden werden. Weitere Programmpunkte
des Abends waren lustige Spiele wie ”Wer hält den
Bengalo” oder ”Promil lemessung mittels
Staubsaugerindikator”.  
Am Sonntagmorgen konnte das erfolgreiche
Wochenende mit einer Abschlussprobe, welche
Lust auf mehr macht, beendet werden. Die
Hexenmusik bedankt sich bei dem Hüttenteam für
die erfolgreiche Durchführung des
Probewochenendes. Mal wieder. Ihr seid Disco.

PErlEn dEr MußikthEoriE
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LOTTO



Wie heißt Du? Marius  
Wo lebst Du?
Boniswil-CH, in
der Nähe von
Aarau im Aargau  
Seit wann? Juli
2020 
Was treibt Dich so
weit weg von
Bühl? Die Arbeit, in
Bühl lässt sich
schlecht Tunnel
bauen 
Seit wann bist du
Teil der Bühler
Hexen? Seit über 10
Jahren   
Teile mit uns Deine schönste Erinnerung an
Fastnacht in Bühl: Jeder einzelne Tag mit dem
verrückten Haufen. Vor allem die eigenen
Veranstaltungen wie die Hexenbälle und die
Hexengass.
Wann wirst Du wieder mal persönlich die
Bühler Fastnacht mitfeiern? Sobald Corona das
zulässt. Hoffentlich 2022. 
Dein Lebensmotto: Lieber mit dem Kopf durch die
Wand als gar kein Fenster.
Dein Lieblingsgetränk: Wasser.

Wie heißt Du?
Patrick Mengel 

Wo lebst Du?
Queretaro, Mexiko  
Seit wann?
November 2001  
Was treibt Dich so
weit weg von
Bühl? Arbeit /
Sonne  
Seit wann bist du
Teil der Bühler
Hexen? Kampagne
1978/79 
Teile mit uns Deine schönste Erinnerung an
Fastnacht in Bühl: Das ist schwer zu sagen, jede
Kampagne war super. Jedes Jahr
hatten wir eine super Stimmung in der
Fastnachtszeit.  
Am besten waren die 80er Jahre, da war alles noch
nicht so steif und wir konnten viel mehr unterneh-
men/machen. Zum Bsp. die Hexenrutsche in die
Hexenbar, die Konfettikanone auf dem
Hexenwagen, etc. 
Wann wirst Du wieder mal persönlich die
Bühler Fastnacht mitfeiern? Das kann ich noch
nicht so genau sagen, und wenn ich komme sage
ich es sowieso nicht. 

Dein Lebensmotto: Lebe
das Leben solange du es
kannst.
Dein Lieblingsgetränk:
Ramazzotti, Hefe Weizen,
Tannenzäple, Pils,
Weinschorle sauer, Rose,
Jacky, Hexenfeger und was
es sonst noch so gibt.

BühlEr hExEn EroBErn
diE wElt 
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Rund 65 Hexen durfte Zunftmeister Gernot
Baumann am 11.11.2021 im Gasthaus Deutscher
Kaiser in Bühl begrüßen. Für viele Mitglieder war
es ein erstes Wiedersehen nach langer Abstinenz
und alle freuten sich über ein zumindest kleines
Stückchen Normalität.  
Stückchen trifft es wohl ganz gut. Denn entgegen
zu den sonst üblichen Informationen zur bevorste-
henden Kampagne gab es heuer lediglich einen
Ausblick über eventuell stattfindende Veranstaltun-
gen während einer coronabedingt „teilgelockdown-
ten Fastnacht 2022“. Nicht einmal der bei allen
Hexen heiß begehrte Flugplan konnte verteilt wer-
den. Eine Glaskugel samt Seminar zum Thema
„Blick in die Zukunft“ wäre sicherlich ein hervorra-
gender Ersatz gewesen. Welch Wortschöpfungen
hat es doch in den letzten zwei Jahren zum diesbe-
züglichen Thema gegeben!  
Den darauffolgenden Ehrungen taten die ernüch-
ternden Neuigkeiten jedoch keinen Abbruch. Die
zukünftigen Träger der bronzenen, silbernen und
goldenen Ehrennadel, wurden für besondere Ver-
dienste für den Verein innerhalb der Hexenschar
ausgezeichnet. Hexenmeister Ralf Bsdurrek über-
reichte den Geehrten die begehrten Auszeichnun-
gen. Daneben gab es auch wieder einige Ehrungen
für langjährige aktive Mitgliedschaft.  
Traditionsgemäß im Schrank bleiben musste an
diesem Abend noch das Hexen-Häs eines jeden.
Dem Brauch der schwäbisch-alemannischen Fast-
nacht folgend, treten die Hexen erst am Dreikö-
nigstag erstmals in diesem in Erscheinung. 

Ehrenorden der Hexenzunft 
Bronze (10 Jahre): Christian Dimter 
Silber (15 Jahre): Natalie Panther, Philipp Schwan 
Gold (20 Jahre): Alexander Ibach, Monika Seitrich 

Ehrungen langjähriger Mitglieder 
40 Jahre: Matthias Reinschmidt, Angelika Schwan,
Petra Steffen-Harlacher, Martin Oberföll 
50 Jahre: Hilde Müller 
55 Jahre: Albrecht Müller (seit 2020), Rolf Müller 

Ehrennadeln der Hexenzunft 
Ehrennadel in Bronze: 
Hendrik Berger, Florian Frietsch, Jonathan
Gantner, Melanie Imse, Joseph Leppert, Stephan
Maier, Antje Meyer, Manuel Rapp, Oliver Renk,
Patrick Ruggiero, Philipp Schwan, Monika Seitrich,
Christian Vetter, Florian Vogt 

Ehrennadel in Silber:
Miriam Armbruster, Katja Bsdurrek, Alexander
Ibach, Christian Maier, Matthias Reinschmidt,
Stefan Schütt, Oliver Stadler, Mario Staudt

Ehrennadel in Gold:
Holger Deschner, Klaus Frank, Maren Endres-
Rassek, Bernhard Kintz, Roland Müller, Gisela
Ziermann 

11. 11. 2021 – ein schönes und
großes wiedersehen im kreis der hexen 
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dEr ßtorch hat zugeschlagen –
drei hexenkids und eine hexenhochzeit 

Eins und eins macht drei 
aus Candle light wird Babybrei 

auch wenn eine Umstellung auf euch wartet 
seid ihr in das Abenteuer Familie gestartet! 

Mit Jonathan Gantner und Jessica Frank, Oliver Renk und Elena Ullmann, sowie Florian Vogt
und Anni Vogt gab es sogar gleich dreimal Nachwuchs in den Reihen der Hexen. 

Bei strahlendem Sonnenschein gaben sich unser langjähriges Mitglied Andreas Müller und
seine Leonie das Ja-Wort. Die Hexenschar ließ es sich nicht nehmen und gratulierte 
standesgemäß mit reichlich Konfetti. Wir gratulieren allen von ganzem Herzen und 

wünschen alles erdenklich Gute! 

Emilio Gantner *31.
7.2021

Moritz Vogt
*18.8.2021

Noah Ullmann *29.10.2021

63



64



65

Hubert Schnurr, 66

Werner Aschmoneit, 70

Susanne Bog
uet, 60 Thomas Ker

n, 60

hexen auf

GEBurtßtAGßtour

Vincenz Ruggiero, 70

Gernot B
aumann, 

50 Katja Bsdurrek, 50 Roland Müller, 65

Rüdiger Höche, 60

Dixie Frietsch, 65

Antje Mayer, 50

Bernd Gantner, 50
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Die Bühler Hexen bedanken sich bei allen Spon-
soren, Gönnern und Freunden für die langjährige
Unterstützung und Verbundenheit mit unserer Zunft.
Gerade in diesen schon so lange schwierigen
Zeiten freuen wir uns und sind stolz über so viel
Entgegenkommen und Sympathie für unsere Sache.
Mit Ihrer Anzeige haben Sie geholfen, die Veröffent-
lichung des Hexenheftes auch im Jahr 2022 zu
ermöglichen. Hierfür wollen wir Ihnen von Herzen
„Danke“ sagen.  

Durch Ihr Engagement ist es uns möglich, auch zu
Pandemiezeiten ein Stückchen gelebte fastnächtli-
che Tradition in Bühl aufrecht zu erhalten. Sei es
am Schmutzigen „uff da Stroß“ sowie mit der ein
oder anderen Aktion für Kinder und Jugendliche.
Nach Möglichkeit ganz sicher auch für den erwach-
senen fastnachtsbegeisterten Teil der Bevölkerung. 
Es ist uns eine Freude, am Gemeinwohl unseres
schönen Bühls mitzuwirken. Denn Ehrenamt ist für
uns Herzenssache. 
Ihre Hexenzunft Bühler Hexen e.V.

ViElEn dAnk für ihre unterstützung!
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