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Die Narren waren los und trieben in den Straßen von Malsch so manchen Schabernack. Auch die Lehr Hexen aus Niederesc:-'bach
fanden Ihre Opfer und drückten Ihren Stempel auf
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Fastnachtsumzug der GroKaGe lockte Menschenmassen ins Dorf

Hexen un,d Wölfe erobern Malsch
(ag) - In Malsch herrschte
am Sonntag Ausnahmezu
stand, denn mehr als 2.000
Narren hatten die Macht an
sich gerissen und trieben in
den Straßen so allerlei Scha
bernack. Sie alle feierten
gemeinsam mit mehreren
Tausend Zuschauern, die
entlang der Umzugstrecke
standen, den 85. Geburtstag
der Malscher Karnevalsge
sellschaft GroKaGe.

Narri-Narro und Helau der Nar
renvölker dröhnte durch die
Straßen. "Mir machet Bäres"
lautete die Aufforderung der
Malscher Karnevalisten, was
sich die Teilnehmer der 114
Zuggruppen nicht lange sagen
ließen. Teilweise von weit her
aus dem Schwarzwald waren
die Narren gekommen in ih
ren bunten Gewändern, viele
von ihnen in farbenprächtigen
Häskostümen. Mit lachenden,

manchmal auch gruseligen
Holzmasken winkten sie den
Besuchern zu und nicht s~lten
wählten sie sich ein Opfer aus,
um es ordentlich mit Konfetti einzuseifen. Hexen, Wölfe,
Quellengeister,
Schellenteufel,
Geißböcke, Waldgeister, Blutwurzdrollen, Wilderer, Dämo
nen, Besenbinder, Katzen, Eulen,
Nachtschreck - sie alle ließen
den Hexenkessel in Malsch bro
dein, den die vielen angereisten

Musikgruppen noch so ichtig
anheizten. Die Stirn u 9 mit
angerührt haben viele atseher
Vereine wie die ka _,oIisc hen
Frauen, die mit Eng eln und Teu
fein erschienen sind. oder die
Malscher Handballer, die die
Geburtstagstorte im Gepäck
hatten .
Für die Beigabe zu diesem när
rischen Menü sorg en über 200
fleißige Helfer der GroKaGe
und befreundeter Vereine.

fein rausgeputzt und schon auf das nächste Opfer lauernd zogen "Na WIe wärs mit uns belden ?" Die Buchholzhexen aus Schieldie Gertelbachdämonen aus Bühlertal durch die Straßen.
berg lockten mit einem verfühfl?fischen Lächeln.

Die Mädchen der Storchengarde der GroKaGe Malsch trotzten der fröhlich winkten die Bohnenstädtler vom Bergvolk Bühlertal in die
kalten Witterung und schwangen temperamentvoll Ihre Beine.
Menge und warfen mehr als nur Konfetti

Da halfkein Zaudern und Wehren. Wen die Schartenberghexen aus Eisen tal in Ihrem Zuber hatten, D 'Mälscher Wölf standen am
der wurde so richtig in Konfettigebadet und eingeseIft. Ein kräftiges Narri-Narro auf die fastnacht l Sonntag untP.r Naturschutz.

Gut gelaunt zog der MusIkverein Malsch im Gaudiwurm mit und Ein Geburtstag ohne Torte, das kann nicht sein. Die HandballabteIlung des TV Malsch gratulierte der GroKaGe.
machte Ramba Zamba in den Straßen.
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