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50 Jahre Narrenzunft Krutstorze
Liebe Mitbürgerinnen u. Mitbürger,
das 50. Jubiläumsjahr unserer Narrenzunft, dessen Feierlichkeiten am 09.11.2001 begannen und mit der Film-Premiere
am 19.01.2002 “Louis-Ranch - Start to the future” fortgesetzt wurde, findet am kommenden Wochenende seinen Höhe-
punkt.
Gestern, am “Schmutzige Dunnschdig” ging es los mit dem Schulstürmen und den Bürgermeister verjagen. Heute Abend
gibt es mit über 30 auswärtigen Zünften einen Fackel-Nachtumzug, der in der Bergstraße beginnt und in der Winzerhalle,
Umkircherstraße  3, endet. Am Samstag wird abends in der Winzerhalle der große Narrenschwoof getanzt und am Sonn-
tag zeigt sich wieder der große, traditionelle Fasnetumzug, der auch wieder in der Bergstraße beginnt und in der Winzer-
halle endet.

Die Narrenzunft hat keine Arbeit und Mühe gescheut, um mit der Winzerhalle eine größere Halle zu bieten, auch wenn sie
mit einigem Aufwand beheizt werden muß. Respekt vor diesem Paket Arbeit, die Winzerhalle im Winter zur Narrenhalle
umzufunktionieren.
Auch war es ein Kraftakt, den historischen Fasnet-Film -Louis-Ranch - start  to the future- zu produzieren, Drehbuch
schreiben, Ausstattung, Musik, Kostüme und das Umfeld daran anzupassen. Dafür gebührt Herrn Dagobert M. Stöhr
hauptsächlich und auch stellvertretend für die vielen anderen Akteure und Helfer ein herzliches Dankeschön. Es ist ein
schönes, unbezahlbares Geburtstag- und Kulturgeschenk für die Narrenzunft und die Gemeinde!

Bei den Umzügen am Freitag und Sonntag gibt es Verkehrsbeschränkungen (siehe gesonderte Bekanntmachung). Bitte
haben Sie Verständnis dafür und befolgen Sie die Anweisungen der Ordnungsleute, damit keine Unfallgefahr aufkommt.
Am Freitag-Abend werden ca. 30 auswärtige Busse, am Samstag-Abend ca. 15 und am Sonntag-Morgen ca. 11 Busse
kommen. Sie werden alle im Gewerbegebiet seitlich der Nägelseestraße parken und von dort zu Fuß zum Umzug bzw.
zur Winzerhalle gehen. Ich bitte die Anwohner hierfür um Nachsicht. Die beleuchtete, befestigte Nägelseestraße ist als
Parkbereich in dieser Jahreszeit besser als der unbeleuchtete und evtl. aufgeweichte Sportparkplatz. Auch ist die Winzer-
halle gut vom Gewerbegebiet per Fuß erreich-
bar.

Der Narrenzunft Krutstorze nochmals an die-
ser Stelle ein herzlicher Jubiläums-GIück-
wunsch,  ein gutes Gelingen der tollen “Festta-
ge”, trockene und etwas warme Temperaturen
und somit eine Entschädigung für die großen
Mühen zur Vorbereitung der Durchführung der
Jubiläumsfasnet. Herzliches Willkommen allen
Gästen, Abordnungen und Zünften!
99 Gottemer gen 100 Narre.

Unsere Jubiläums-Narrenzunft mit Zunftballett und Gugge-Musik "Krach und Blech"
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