Zong-raus: Die Ulmer Fasnet geht los!
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An diesem Wochenende steht Ulm wieder Kopf, dann haben die Narren das Sagen.
Morgen startet um 13.13 Uhr der ULMZUG – der große Narrensprung.
Markus Weber von der Narrenzunft Ulm sagte im DONAU 3 FM Interview: „Wir haben
natürlich unser Münster, das ist absolut das Wichtigste! Jede Gruppe, die nach Ulm kommt,
freut sich. Wir haben Aufstellungen am Münsterplatz hinten und laufen dann über den
Judenhof, dann in die Herrenkellergasse rein und über die Platzgasse wieder auf den
Münsterplatz. Wir haben manchmal schon Aufnahmestopp, denn wir können gar nicht so
viele Leute zu uns lassen. Diese Jahr haben wir auf 80 Gruppen begrenzt. Wir freuen uns das
alle Gruppen kommen, auch nachher ins Narrenzelt, um ein bisschen Remmidemmi zu
machen!“
Internationale Narren
Am Ulmzug nehmen viele Narrengruppen aus dem ganzen süddeutschen Raum teil –
manche kommen von noch weiter her: „Wir haben auch Gäste aus dem Ausland. Die am
weitesten gereisten sind die Rigischränzer Wäggis, Guggenmusiker aus Luzern. Die fahren
300 Kilometer nur allein für diesen Umzug nach Ulm. Das ist eine tolle Sache!“
Der Ulmzug ist natürlich auch ein großer Publikumsmagnet: „Wir rechnen schon mit 10.000
Leuten am Straßenrand. Wir sind ja auch eine traditionelle Veranstaltung, viele Leute
kommen immer wieder zu uns. Man sieht meistens auch die gleichen Gesichter. Toll ist es
natürlich, wenn alle am Straßenrand auch verkleidet kommen, das ist immer ein tolles Bild in
Ulm!“
Kinderfasnacht am Samstag

Ulmzug ist aber nicht alles. Die Ulmer Fasnacht geht schon früher los: „Unsere Kinder
machen den Beginn vom Fasnachtswochenende. Die gehen schon am Freitag auf die
Eislaufanlage nach Neu-Ulm und fahren Schlittschuh im Häs! Da kann jedes Kind
mitmachen.“
Apropos Kinder. Die sollen bei der Fasnacht auch nicht zu kurz kommen: „Die Kinder können
am Samstag ihre Fasnacht feiern, dazu haben wir das Kornhaus angemietet. Um 15 Uhr
geht’s da los mit einem bunten Programm bis ca. 17.30 Uhr. Dann ist ein anschließender
Kurzumzug vom Kornhaus auf den Marktplatz zum Narrenbaum stellen, womit die Fastnacht
auch offiziell eröffnet wird.“
Narrengottesdienst am Sonntagmorgen
Der Sonntag startet um 9 Uhr mit dem Narrengottesdienst mit Narrenchor und Guggenmusik
in der Ulmer Wengenkirche. Wie man sieht, volles Narren-Programm am Wochenende in
Ulm!
Die Narrenzunft Ulm besitzt seit 16. Oktober 1993 die Vollmitgliedschaft im Alemannischen
Narrenring. Zwischenzeitlich besteht die Zunft aus sechs Maskengruppen und rund 500
Mitgliedern.
oto: Narrenzunft Ulm

