
Narrenzunft	  Moorochs	  e.V.	  Bad	  Buchau	  
	  
	  
Freitag,	  06.	  Januar	  	  
-‐	  18.00	  Uhr	  Häsabstauben	  mit	  Maskenversammlung	  Informationen	  zur	  Fasnet	  2012	  
Ausgabe	  von	  Laufbändeln,	  Verkauf	  von	  Fahrkarten;	  Zur	  Einstimmung	  auf	  die	  
bevorstehende	  Fasnet	  spielt	  der	  Schalmeienzug.	  Die	  Brauchtumsgruppe	  wird	  ebenfalls	  
einen	  Programmpunkt	  zum	  Besten	  geben	  Aufnahme	  von	  Neumitgliedern	  und	  neuen	  
Häsern,	  Masken	  und	  Kinderhäs;	  Die	  Veranstaltung	  findet	  im	  Bischof-‐Sproll-‐Haus	  in	  Bad	  
Buchau	  statt.	  	  
	  
Samstag,	  21.	  Januar	  	  
-‐	  14.00	  Uhr	  Närrischer	  Nachmittag	  bei	  Kaffee	  und	  Kuchen	  im	  Evangelischen	  
Gemeindehaus	  	  
	  
-‐	  Beginn	  14.00	  Uhr;	  mit	  Einmarsch	  der	  Masken,	  Schalmeienzug,	  Prominentenspiel	  und	  
Auftritten	  von	  einheimischen	  Akteuren	  
	  
Freitag,	  03.	  Februar	  	  
-‐	  20.00	  Uhr	  Närrisches	  Kurkonzert	  im	  Großen	  Saal	  des	  Kurzentrums	  mit	  der	  
Brauchtumsgruppe	  und	  dem	  Schalmeienzug	  der	  Moorochsenzunft,	  sowie	  dem	  Freien	  
Fanfarenzug	  „Graf	  Hatto“.	  
	  
Samstag,	  04.	  Februar	  	  
-‐	  19.00	  Uhr	  Stellen	  des	  Narrenbaumes	  auf	  dem	  Marktplatz	  mit	  musikalischer	  
Unterstützung	  des	  Freien	  Fanfarenzugs	  „Graf	  Hatto“	  und	  der	  Schalmeiengilde	  	  	  
	  
Mittwoch,	  15.	  Februar	  	  
-‐	  19.00	  Uhr	  Einzug	  von	  Zunftmeister	  und	  Zunftrat	  zusammen	  mit	  dem	  Fanfarenzug	  „Graf	  
Hatto“!	  	  
	  
-‐	  Ausrufen	  der	  Fasnet	  durch	  den	  Büttel	  	  	  
	  
-‐	  Hästräger	  kommen	  aus	  den	  Gassen	  und	  stürmen	  den	  Marktplatz	  musikalisch	  
unterstützt	  durch	  den	  Schalmeienzug	  	  
	  
-‐	  Sturm	  auf's	  Rathaus	  und	  Absetzen	  des	  Bürgermeisters	  	  
	  
-‐	  anschließender	  Fackelumzug	  mit	  allen	  Häs-‐	  und	  Maskenträgern	  zum	  
Federseemuseum	  	  
	  
-‐	  19.30	  Uhr	  Abholung	  des	  Vater	  Federsee	  beim	  Federseemuseum	  ;	  mit	  einer	  mystischen	  
Inszenierung	  und	  Maskenvorführung	  Musikalische	  Umrahmung	  durch	  den	  Freien	  
Fanfarenzug	  „Graf	  Hatto“	  und	  dem	  Schalmeienzug;	  anschließender	  Umzug	  zurück	  zum	  
Marktplatz;	  	  	  
	  
Donnerstag,	  16.	  Februar	  	  
-‐	  Vormittags	  Schülerbefreiung	  an	  den	  Schulen	  und	  Besuch	  der	  Kindergärten,	  
Musikalische	  Unterstützung	  durch	  den	  Schalmeienzug	  und	  die	  Xälz-‐Bären	  aus	  Dürnau	  	  
	  



	  -‐	  Besuch	  des	  Seniorenheimes	  und	  anderer	  öffentlicher	  und	  sozialer	  Einrichtungen.	  
Närrisches	  Treiben	  in	  allen	  Straßen	  und	  Gassen	  und	  diversen	  Örtlichkeiten.	  	  
	  
-‐	  Nachmittags,	  Bad	  Buchauer	  Kinderfasnet	  	  	  
	  
-‐	  14.00	  Uhr	  Kinderfasnet/Kinderball	  der	  Moorochsenzunft	  (bis	  max.	  12	  Jahre!)	  in	  der	  
Festhalle	  der	  GHWRS	  	  –	  mit	  Kaffee	  und	  Kuchen.	  	  
	  
-‐	  Mit	  kunterbuntem	  Kinderprogramm	  (Mitmachtänze	  und	  Kinderschminken)	  und	  
Auftritte	  von	  Schülergruppen	  	  	  
	  
	  Freitag,	  17.	  Februar	  	  
-‐	  19.00	  Uhr	  Großer	  Hemadglonkerumzug	  durch	  die	  Straßen	  der	  Stadt.	  Beginn	  und	  
Treffpunkt	  um	  19.00	  Uhr	  beim	  Narrenbrunnen	  /	  Schloßplatz,	  Musikalische	  Begleitung	  
durch	  den	  Schalmeienzug	  und	  durch	  den	  Freien	  Fanfarenzug	  „Graf	  Hatto“.	  	  
	  
Samstag,	  18.	  Februar	  	  
-‐	  20.00	  Uhr	  Seerosenball	  in	  der	  närrisch	  geschmückten	  Festhalle	  der	  Federseeschule	  	  
	  
-‐	  Närrisches	  Unterhaltungsprogramm	  mit	  Buchauer	  Vereinen	  und	  zunfteigenen	  
Akteuren;	  	  
	  
-‐	  Mitternachtsshow	  der	  Xälzbären	  	  
	  
-‐	  Tanz	  mit	  der	  Spitzenband	  „Bodensee	  Power“;	  Barbetrieb.	  	  
Kartenvorverkauf:	  Firma	  Frankenhauser,	  Marktplatz	  18,	  Telefon:	  07582	  91223	  	  
	  
Sonntag,	  19.	  Februar	  	  
-‐	  10.15	  Uhr	  Gottesdienst	  zur	  Fasnetszeit	  in	  der	  Stiftskirche	  mit	  der	  Stadtkapelle	  Bad	  
Buchau	  	  	  
	  
-‐	  ab	  11.30	  Uhr	  Fasnetsessen	  für	  jedermann	  in	  der	  Festhalle	  der	  Federseeschule	  -‐	  
Frühschoppenkonzert	  durch	  die	  Stadtkapelle	  Bad	  Buchau	  	  
	  
-‐	  ab	  13.30	  Uhr	  Bunter	  Kinder-‐	  und	  Familiennachmittag	  in	  der	  Festhalle	  der	  
Federseeschule	  –	  Gesellige	  fasnetliche	  Unterhaltung	  mit	  Großem	  Kinderprogramm	  
	  
Dienstag,	  21.	  Februar	  	  
-‐	  14.00	  Uhr	  Großer	  Hausfasnetsumzug	  durch	  die	  Strassen	  Bad	  Buchaus	  mit	  heimischen	  
Fasnetsgruppen,	  dem	  Schalmeienzug	  und	  dem	  den	  Freien	  Fanfarenzug	  „Graf	  Hatto“	  
sowie	  freien	  Musikgruppen	  	  
	  
-‐	  18.30	  Uhr	  Vebrennen	  der	  Fasnet	  und	  Fällen	  des	  Narrenbaumes	  unter	  Wehklagen	  der	  
Masken	  auf	  dem	  Markplatz	  Anschließend	  gemeinsamer	  Kehraus.	  	  
	  
Mittwoch,	  22.	  Februar	  	  
-‐	  12.00	  Uhr	  Geldbeutelwäsche	  am	  Narrenbrunnen	  	  
-‐	  Traditionelles	  Aschermittwochsessen	  in	  den	  Lokalen	  der	  Stadt	  	  


