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Präsidentenwort

I-Hage

Liebe Narren, Närrinnen und Einwohner von
Bambergen .

Wir haben dieses Jahr zwar keinen Lockdown,
doch Einschränkungen gibt es dank Corona immer

noch.
Wir werden schon Fasnacht machen aber im
Rahmen der gesetzlichen Corona Vorgaben.

Hängt die Fahnen raus, schmückt eure Häuser,
schnellt mit den Kabatschen , ihr dürft und

könnt in eurem Häs "spazieren" gehen.
Ich hoffe jeder macht im erlaubten Rahmen mit.

Schaut euch unseren Narrenfahrplan an und
nehmt wenn ihr könnt und wollt daran teil.

Wir wünschen uns allen eine schöne , gesunde,
ruhige, Stress freie, närrische Zeit.

Narrenpräsident
Werner Brodmann

 
I-Hage I-Hage I-Hage



Unser Narrensamen von der Kostümprämierung 2021
„Mit Abstand sind wir die Besten“





Euer Schmotzge Dunstig 2021

Ein Narrenbaum am DGH hat auch im 
letzen Jahr nicht fehlen dürfen.

Auch bei Moni und Luise ist der 
Schmotzge Dunstig gefeiert worden.

Tierischen Spaß hatte unsere Lisa mit 
      ihren Ziegen Flecki und Moritz



Werner und Heiko beim Fasnetsverkünden Werners Narrenbaum 

Sach- und Lachgeschichten

Der Bierkönig
 (eine Anlehnung an den Erlkönig)

Eine Geschichte aus dem Hause Brodmann.

Wer poltert so spät durch Wind und Nacht?
Das war der Brodmann Werner in voller Bracht.

Sonja erschrocken stand sie da, 
erfreut war sie nicht, das ist wohl klar.

,,Oh Werner du Rauschkopf, zieh aus deine Schuh“
Da denkt sich der Werner, ''das schaff ich im Nu''

„Oh Werner siehst du die Stolperfalle am Boden dort nicht“
Zu Spät für Werner mit vollem Gewicht.

Der Schuh von eben lag vollgas im Weg,
Den streifte Werner nicht nur mit dem Zeh.

Der Körper erstmal so richtig in Fahrt,
Hällt auch die Tür nicht, denn die war aus Glas.

(Jeder kennt das Ende vom Erlkönig) 
Werner lebt noch ;-)  und Sonja bekommt ne neue Türe.

  

Eine verschlüsselte Situation

Auf einem Fest im schönen 
Bambergen, musste dank des 
Einsatzes eines Mitarbeiters 

der Brauerei Meckatzer nicht auf 
Getränke verzichtet werden.
Der Schlüsselmeister Martin 
Buser musste erschrocken 

feststellen das sein Schlüssel für den 
Ausschankwagen  nicht passt und das 
definitv auch der falsche Schlüssel ist. 

Aber das ist ja kein Problem 
da ruf ich doch beim Vertreter in 

Salem an, der soll mal schnell den 
richtigen Schlüssel holen, denkt sich Martin.

Gesagt getan, der nette Mann fährt nach  
Meckatz und sucht den Schlüssel.Der 

passende Schlüssel scheint verschwunden
 zu sein. Steht das Fest nun vor dem aus ???

Der Vertreter dachte sich das kann 
nicht sein und springt  schnell 

wieder in sein Auto rein. In Bamebrgen 
angekommen, checkt er den Schlüssel.

Der Schlüssel im Schloss, zwei 
mal rum und die Tür springt auf.

Lieber Martin, dass üben wir nochmal!!!
 



Die Suche nach dem verlorenen Schatz!
Oder so ähnlich.

Ohne das kleine Schwarze kann auch der 
moderne Mann heute nicht mehr.

Die Rede ist von den lebenswichtigen Smartphones
auf die auch die ältere Generation nicht mehr recht

verzichten kann.  
So bekam unser Siggi auch im Hohen Alter nochmal 

die Möglichkeit sich als Sucher bei Verstecken zu 
beweisen. So ein kleines Handy kann ja nicht verloren 

sein. Haus und Hof und auch der Garten abgesucht, verlor 
Unser Siggi dann doch die Lust am Spiel und dachte sich, 

dann ersetz ich halt das blöde Ding.
Gesagt getan, gerichtet für die Einkaufstour, die Schlüssel

gepackt, erblickt er das kleine Schwarze auf Katrins Autodach.
Kleiner Tipp von der Redaktion:

Siggi für die Handys gibt es solche Apps
 mit Spielen für Gedächtnistraining ;-)

 

  

Schrank abbauen leicht gemacht.

Eine Geschichte aus dem Paulanergarten
(Es war mal wieder im Hause Brodmann, 
Als Werner seine Heimwerkertipps mit 

uns allen teilen will.)

Ein Schrank abbauen um es dem Maler 
Zu erleichtern ist doch nicht nötig.

Schieben wir ihn in
die Mitte und das Problem ist gelöst.

Auch wenn es nicht zu schieben geht,
Nehmt einfach etwas schwung 

Und der Klappmechanismus geht 
Ganz von allein.

So spart ihr euch das abbauen und abdecken
Von Möbeln.

(So kam Sonja zu einem neuen 
Kleiderschrank.)

Für mehr Heimwerkertipps folgt uns
auf 

-HeimwerkerWernerTippsdieKeinerbraucht-
 

-Der Müde Vogler fängt nichts mehr-

  
In der ein oder anderen Rotweinnacht im Kirchleösch

kann es auch mal später werden.
So geschah es an einem unebkannten Fest, welches
nicht schon öfter im Kirchleösch statt gefuden hat,
dass auch gut trainierte Trinker nicht nach Hause 

wollen. So erging es auch dem Vogler, 
Kommt dann doch die Müdigkeit denkt man sich

-Hey wieso lang nach einem Taxi suchen,
wenn Bambergen so schöne Grünbepflazungen 

hat-. Gedacht getan suchte sich der Vogler
ein schönes stilles Plätzchen im Gebüsch um 

seiner Müdigkeit nachzugehen.

Wir hoffen du hattest einen erholsamen Schlaf im 
schönen Kirchleösch im Grünen.

  



Närrischer Kinderrätsel-Spaß

               Findest du 10 Fehler im rechten Bild unseres Kuckucks ?

Mach mich Bunt  
für die Fasnet!



Narrenfahrplan 2022
des Narrenverin Kuckucks I-Hager

Schmotzige Dunschtig, 24.02.2022 

08:00 Uhr Ganzer Tag närrisches Treiben im Dorf

Fasnet`s Samstag, 26.02.2022

14:00 Uhr Kinderfasnet, Treffpunkt am DGH

Sunntig, 06.03.2022 

Funken abbrennen

Alle der oben genannten Veranstaltungen finden unter Vorbehalt der zu dieser Zeit aktuell 
geltenden Corona Regeln statt. 

www.narrenverein-bambergen.de 

Narrenverein Kuckucks I-Hager Bambergen e.V 



  Wir suchen Dich!

Du hast Lust und wolltest schon immer einem Verein beitreten ?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Melde dich einfach bei unseren Vereinsmitglieder oder schau
auf unserer Homepage vorbei.

 
www.narrenverein-bambergen.de

Wir freuen uns auf Dich!

Liebes Vereinsmitglied,
Dein Häs lag nun 2 Jahre in der Kiste und du stellst wie

jedes Jahr kurz vor dem Umzug fest dass Dir etwas fehlt?
Das wissen wir zu verhindern.

Check doch einfach mal kurz dein Häs und im Falle das etwas
fehlt, melde dich doch kurz bei unserem Häswart (Werner
Brodmann) um für den nächsten Umzug gerichtet zu sein.

Eure Vorstandschaft!




