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Termine
Walldorf

Sprechzeit des Kontaktbereichsbeamten
im Gemeindeamt: jeden 1. Mittwoch des
Monats von 17 bis 18 Uhr; außerhalb der
Sprechzeit Tel. 036941/ 7 0270

VGWasungen– AmtSand
Markt9 – 11 (Tel. 036941/ 7940):
Allgemeine Verwaltung, Finanzverwal-
tung, Bauverwaltung, Einwohnermelde-
amt und Standesamt –
9 bis 11 Uhr
Sprechzeit des Kontaktbereichsbeamten:
jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr, außer-
halb der Sprechzeit Tel. 036941/7 0270

Wir gratulieren
inWahnsHelmutLindemann zum83. und
Veronika Ott zum69., inWalldorf Dieter
Möcker zum70. und Hans Reichardt zum
61., inWasungenWolfgang Schmidt zum
63. und in Unterkatz Ingrid Wieber zum
69. Geburtstag.
UnsereZeitungwünschtden Jubilaren für
das neue Lebensjahr Gesundheit und al-
les erdenklich Gute.

Wetter bleibt zum
Karneval winterlich
Wasungen – Warm anziehen sollten
sich die Jecken zum Karnevalswo-
chenende in Wasungen. Das Wetter
wird eher ungemütlich mit Tempera-
turen im leichten Minusbereich,
Frost gibt es auch tagsüber.

Zu rechnen ist zudem mit Schnee-
schauern, die Sonne dagegen lässt
sich, wenn überhaupt, nur kurz bli-
cken. Hoffnung gibt es für den Sams-
tagnachmittag: Beim Festumzug
könnte es trocken bleiben, sagen die
Wetterfrösche. Frau Holle macht da
hoffentlich eine Pause, um selbst ei-
nen Blick auf die fast 100 Umzugsbil-
der zu werfen. tih

Busse pendeln,
Pkw-Parkplätze
ausgeschildert
Wasungen – Ein Buspendelverkehr
wird am Samstag, 9. Februar, ab
11.30 Uhr zwischen Schwallungen
und Wasungen für Besucher, die aus
den Richtungen Bad Salzungen,
Schmalkalden und Eisenach anrei-
sen, wegen begrenzter Parkmöglich-
keiten in Wasungen eingerichtet. Die
Busse verkehren ab Berufsschule
Schwallungen mit Zwischenstopp
Bushaltestelle B19, Abzweig Born-
dorf, bis zur Haltestelle Am Graben
in Wasungen. Die Rückfahrt erfolgt
nach dem Umzugsende.

Pkw-Parkplätze stehen in Schwal-
lungen im Gewerbegebiet zur Verfü-
gung und sind ausgeschildert. Für
Besucher aus Richtung Meiningen
gibt es gekennzeichnete Parkplätze
im Wasunger Gewerbegebiet Am
Räschen, Nähe Shell-Tankstelle. tih

Es geht wieder rund zum 478.Wasunger Karneval
Aus einer Fülle an Veran-
staltungen können die
Narren zum Wasunger Kar-
neval auswählen. Bei den
vielen Programmpunkten
am Wochenende ist sicher
für jeden etwas dabei.

Wasungen – Heute und in den
nächsten Tagen steht Wasungen wie-
der ganz und gar im Zeichen des Kar-
nevals. Zum 478. Mal treffen sich,
diesmal unter dem Motto „Boas sem-
me widder uffgerät“, Narren und
Närrinnen aus nah und fern, um kar-
nevalistische Traditionen hochzu-
halten. Am letzten Wochenende be-
reits waren die tollen Tage mit Gala-
veranstaltungen eröffnet worden.

Los geht es am heutigen Freitag ab
14.11 Uhrmit dem Umzug des Kin-
dergartens und der beiden Schulen
durch die Wasunger Innenstadt. Da-
bei präsentieren sich die diesjährigen
Kinderprinzenpaare und ihr Gefolge
mit bunten und originell gestalteten
Kostümen. Um 20.11Uhrwird dann
die vierte und abschließende närri-
sche Galaveranstaltung im Bürger-
haus Paradies abgehalten. Noch ein-
mal wird sich der Saal mit zahlrei-
chen Narren füllen, um gemeinsam
zu singen, zu schunkeln und das Pro-
gramm der Aktiven zu genießen.

Am Samstag, 9. Februar, findet ab
10.30 Uhr auf der Marktbühne eine
Platzkonzert mit dem 1. Mühlhäuser

Spielleuteverein statt. Um 11.11 Uhr
beginnt die närrische Ratssitzung im
Saal des Wasunger Rathauses. Span-
nend wird es um 13 Uhr vor dem
Vereinshaus Narrenburg im Park
Schöppenwerth, wenn das streng ge-
hütete Geheimnis gelüftet wird, wer
in dieser Saison das Zepter in der
Hand hält. Prinz Karneval wird hier
erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tiert und zum Umzug abgeholt.

Um 13.30 Uhr beginnt, zweifellos
der Höhepunkt, der Große Histori-
sche Festumzug durch die Straßen
der Stadt. Auch in diesem Jahr kön-
nen sich alle Narren wieder auf einen
an Ideenvielfalt und Humor kaum zu
übertreffenden Umzug freuen. Wie
gewohnt wird der Mitteldeutsche
Rundfunk (MDR) den Festumzug
wieder live übertragen.

Am Samstagabend ab 20.11 Uhr
herrscht im Bürgerhaus Paradies so-
wie in allen Lokalitäten der Stadt
buntes karnevalistisches Treiben
beim Tanz bis in den Morgen.

Die Kleinsten stehen am Sonntag,
10. Februar, ab 14 Uhr im Mittel-
punkt. Beim Kindernachmittag lockt
ein eigens geschaffenes Programm
den närrischen Nachwuchs ins Bür-
gerhaus Paradies.

Am Rosenmontag, 11. Februar,
ziehen die Umzugsgruppen in den
Saal des Bürgerhauses. Ab 14.11 Uhr
findet dort die Auszeichnungsveran-
staltung des 478. Wasunger Karne-
vals an. Dort werden die besten und
originellsten Umzugsgruppen des
Großen historischen Festumzuges

mit dem Saisonorden geehrt. Im
Rahmen der Auszeichnungsveran-
staltung wird auch in diesem Jahr der
„Größte Lügesack“ gekürt und mit
dem Lügenorden ausgezeichnet.

Am 12. Februar, dem Fastnachts-
dienstag, neigt sich der Karneval
dem Ende entgegen. Den Abschluss

einer sicher wieder tollen „fünften
Jahreszeit“ bildet die Schlüsselrück-
gabe des Stadtkommandanten an
Bürgermeister Manfred Koch ab
21.11 Uhr auf der Burg Maienluft.
Damit endet die 478. Saison beim
Wasunger Carneval Club.

Das Betreten des Stadtgebietes ist

am Samstag, 9. Februar, ab 10 Uhr
nur mit einem gültigen Eintritts-
bändchen möglich. Diese können an
einem der vielen Kontrollstellen er-
worben werden. Arztbesuche, Ein-
käufe oder andere Erledigungen in
der Wasunger Innenstadt sollten bis
10 Uhr abgeschlossen werden.

Mit vielen einfallsreich und aufwendig gestalteten Umzugsbildern ziehen dieWasunger Karnevalisten zum478.Wasunger
Karneval wieder durch die Straßen der Stadt. Erwartet werden rund 5000Zuschauer aus nah und fern. Foto: hi

Erinnerungen eines Prinzen-Trios
Einmal Prinz beim Wasun-
ger Karneval sein. Nicht
viele Träume dieser Art
gehen in Erfüllung. Wolf-
gang Rüde, Wolfgang
Promehl und Wolfgang
Simon hatten das Glück.

Von Jürgen Glocke

Wasungen – Der Personalbedarf ist
gering: Einen Prinzen pro Jahr
braucht es beim Wasunger Karneval.
Wer das Zepter führen durfte, erin-
nert sich sein Leben lang daran. Wie
Wolfgang Rüde, Wolfgang Promehl
und Wolfgang Simon. Sie haben in
diesem Jahr besondere Gründe zur
Rückschau.

Wolfgang Rüde begeht sein 30.,
Wolfgang Promehl sein 25. und
Wolfgang Simon sein 20. Prinzenju-
biläum. Doch nicht nur das närri-
sche Amt und der gleiche Vorname
verbindet das Trio, sondern auch
eine statistische Besonderheit – der
stets gleiche Zeitraum von fünf Jah-
ren, der zwischen ihren Regentschaf-
ten lag. „Dies ist eine einmalige Kon-
stellation in der Wasunger Karne-
valsprinzen-Historie“, betont Wolf-
gang Rüde, der 1983 als Prinz Wolf-
gang I. in die WCC-Annalen einging.
Diese würden zwar auch Prinzen-
Trios mit dem Vornamen Eberhard
und Thomas ausweisen und sogar
ein Prinz Otto-Quartett, doch in kei-
nem jener Fälle habe zwischen den
Amtszeiten die gleiche Anzahl an
Jahren gelegen.

Regelmäßige Treffen
Rein zufällig stießen die Wolfgang-

Prinzen auf diese rechnerische Ver-
bindung – bei einer Zusammen-
kunft, wie es der Wasunger Carneval
Club (WCC) regelmäßig für die ehe-
maligen Karnevalsprinzen der Stadt
veranstaltet. Seitdem treffen sich
Wolfgang I., Wolfgang II. und Wolf-
gang III. alle fünf Jahre zu einer Jubi-
läumsfeier mit ihren einstigen Ge-
folgsleuten – zuletzt geschehen erst
vor wenigen Tagen.

Da wurden Erinnerungen wach,
längst Vergessenes war plötzlich wie-
der gegenwärtig: Die aufregenden
Minuten, bevor sie sich zum ersten
Mal dem närrischen Volk zeigten,
der Umzug durch die von einem
dichten Menschenspalier gesäumten
Straßen, die anschließende Aufwar-
tung in allen Gaststätten und Sälen
der Stadt, das schleichende Versagen
der Stimme nach ungezählten Ahoi-
Rufen, die Erschöpfung am Ascher-
mittwoch und, und, und.

Ein jeder von den dreien machten
andere Erfahrungen, erlebten seine
Prinzenzeit ganz individuell. Jeder
war ein anderer Charakter, füllte die
Prinzenrolle anders aus. Wolfgang
Rüde beispielsweise hatte ein Pro-
blem damit, vor einer größeren Men-
schenmenge zu sprechen. „Ich muss-
te mir etwas überlegen, wie ich das
überwinden konnte“, erzählt der
heute 66-Jährige. Die rettende Idee
war, jedem Gastwirt ein spezielles
Geschenk zu übergeben – für den
„Bären“-Wirt ein eigens verfasstes
Gedicht, in großen Lettern gemalt.
In der „Linde“ überreichte er ein
Schild „Betriebsteil III vom Metall-
werk Wasungen“, weil dort das Prin-
zengefolge, das sich überwiegend aus
Metallwerkern rekrutierte, sein Lage-
zentrum aufgeschlagen hatte. Diese
Geschenkübergaben lösten Prinz
Wolfgangs Zunge, er fand die passen-
den Worte und begründete zugleich
eine neue Tradition. Denn die nach-
folgenden Prinzen übernahmen
diese Geste. So auch Wolfgang Pro-
mehl und Wolfgang Simon, die beide
Mitglied in Prinz Wolfgang I. Gefolge
waren.

Jeder Jeck ist anders, heißt es im
Rheinischen und sinngemäß trifft
dies auch auf den Wasunger Karne-
val zu. Wolfgang Promehl war durch
die typische Wasunger Karnevals-

schule gegangen – vom Schulkarne-
val (seit 1964) über die Beteiligung
am großen Umzug (erstmals 1974;
seine Gruppe „Die alten Rocker“
zählte in manchen Jahren bis zu 30
Mitglieder) bis hin zur Mitglied-
schaft im Elferrat. Der oberste Nar-
renrat war es auch, der ihn animier-
te, 1988 in die Prinzenrolle zu
schlüpfen. Im Gefolge von Prinz
Wolfgang II. fanden sich beispiels-
weise Karl Tuchscherer, der in den
1990-er Jahren Bürgermeister in Wa-
sungen war, und auch Martin Krieg.
Letzterer wurde damals zum größten
Lügensack von Wasungen gekürt –
heute ist er Präsident. Freilich „nur“
vom WCC.

Aufs Dach gestiegen
Parallelen zur jüngeren deutschen

Politikgeschichte sind deshalb rein
zufällig. Noch in guter Erinnerung
hat Wolfgang Promehl den damali-
gen Ärger mit den „Grünen“. So wur-
den jene genannt, die aus allen Tei-
len der Republik zum Wasunger Kar-
neval anreisten und deren äußerer
Habitus eine grüne Studentenkutte
beziehungsweise der Parka war. Als
eine große Gruppe der besseren Aus-
sicht auf den Umzug wegen das Dach
eines maroden Hauses erklomm,
rückte die Polizei an. Parallelen zur
Hausbesetzer-Szene in Hamburg lie-

ßen den Begriff Hafenstraße auch in
Wasungen die Runde machen. Zu
den schöneren Erinnerungen des
55-Jährigen zählt seine Prinzen-Run-
de durch die Kneipen der Stadt.
„Ganze Fässer haben wir damals
spendiert. Die wurden vor die Gast-
stättentür geschleppt und dann ins
Lokal gerollt – in echter Volkskarne-
val-Manier“, blickt Alt-Prinz Wolf-
gang II. zurück.

Auch Prinz Wolfgang III. dürfte
vielen Karnevalsfreunden in guter
Erinnerung geblieben sein. Jede
Menge närrische Erfahrungen hatte
er bereits im Gefolge der Prinzen
Wolfgang I. und II. gemacht. Wolf-
gang III. sah man TV-Teams von RTL
und weiteren Sendern durch die Gas-
sen führen, im „Paradies“ zur Gitarre
greifen und mit der Gruppe MEX
aufspielen sowie im Seniorenklub
(damals in der „Quelle“ am Neutor)
mit einer über Achtzigjährigen auf
dem Tisch tanzen. Er mischte mit sei-
nem Gefolge das Schwallunger Gym-
nasium auf und machte einen Kran-
kenbesuch im Meininger Kranken-
haus, der Stadt, mit der die Wasunger
seit Jahrzehnten im närrischen
Clinch liegen.

Dass seine Aktionen nicht immer
den Etikette-Vorschriften für einen
Wasunger Karnevalsprinzen entspra-
chen, war ihm schnuppe. Prinz Wolf-

gang III. verfuhr nach dem Motto:
Die Menschen brauchen Action. Un-
vergessen wird ihm bleiben, dass er
der letzte Prinz war, der im alten „Pa-
radies“ auf der Bühne stand. Nach
der Session 1993 wurde die Kult-Nar-
halla abgerissen und neu aufgebaut.

Alle drei Alt-Prinzen blieben auch
später aktive Karnevalisten, beteilig-
ten sich in verschiedenen Gruppen
an den großen Festumzügen. Wolf-
gang Promehl stieg des Öfteren in die
Bütt. Er wird am kommenden Sams-
tag als Einziger des Prinz-Wolfgang-
Trios beim Umzug dabei sein. Wolf-
gang Rüde hat noch mit den Nach-
wehen einer Operation zu tun und
Wolfgang Simon (55) fehlte auf-
grund seines Berufs als Fernfahrer die
zur Vorbereitung erforderliche Zeit.
Er wird als Zuschauer am Straßen-
rand stehen.

Filmische Dokumentation
Wolfgang Rüde wird sich weiter

der filmischen Dokumentation der
WCC-Geschichte widmen und am
Samstag wieder Aufnahmen ma-
chen. 1983 hat er damit begonnen.
Bis 1990 bannte er die wichtigsten
närrischen Ereignisse auf Schmal-
film, dann auf Video und ab 2005 auf
DVD. Gut ein Dutzend Kameras hat
er verschlissen. Das erste Modell war
noch zum Aufziehen. Derzeit ist
Wolfgang Rüde dabei, das histori-
sche Filmmaterial zu digitalisieren.

In einem sind sich die drei Ex-Prin-
zen einig: Der Wasunger Karneval
hat sich in den vergangenen 20, 30
Jahren gravierend verändert. Mit
dem Verschwinden vieler Kneipen
aus dem Stadtbild ist der Charakter
des einstigen Kneipenbummel-Kar-
nevals verlorengegangen. Heute
konzentriert sich alles auf die paar
Gaststätten im Neutor-Bereich und
auf das Discozelt am Festplatz. „Da-
mals wurden sogar Fabrikräume aus-
geräumt für ein fröhliches Karnevals-
treiben“, weiß Wolfgang Rüde noch,
„und überall war eine überschäu-
mende Stimmung“. Wolfgang Simon
bescheinigt dem heutigen Karneval
bunter zu sein als seinerzeit, der bes-
seren materiellen Möglichkeiten we-
gen. Aber er sei auch kommerzieller
geworden.

Familiärer Rückhalt
Einig ist sich das Trio auch darin,

dass das Prinzenamt ein schweres ist
und dieses ohne familiären Rückhalt
nicht durchzustehen wäre. Ist doch
die Wohnung des Prinzen der Rück-
zugsraum und die Verpflegungsstätte
für das gesamte Gefolge. „Wenn da
deine bessere Hälfte nicht hinter dir
steht, kannst du’s vergessen“, versi-
chert Wolfgang Promehl.

Einen Ehren-Thron gab es beim jüngsten Prinz-Wolfgang-Treffen für alle drei Hoheiten – aus Porzellan einen fürWolfgang
Rüde, aus Blech einen fürWolfgang Promehl und aus Plastik einen fürWolfgang Simon (v. l.). Foto: R. Ströder

Gewölbekarneval
imWeyenhof

Wasungen – Auch im Wasunger
Weyenhof ist man auf den Karneval
vorbereitet. Der Gewölbekeller in der
Schulgasse steht drei Tage und Näch-
te lang offen, Eingang ist das histori-
sche Hoftor. Freitag, 8. Februar, legt
der Kasseler DJ „DBD“ Funk und Nu
Funk aus den 70ern und später auf.
Samstag, 9. Februar, direkt nach
dem Festumzug, beginnt die große
Karnevalsparty: DJ Franky über-
nimmt, bis Weyenhof-Stammrocker
Wolfram „Hoffi“ Hoffmann die Büh-
ne betritt und wieder Livemusik
durch das alte Gemäuer dröhnt.
Nach dem Ruhetag am Sonntag geht
es Rosenmontag, 11. Februar, ab 18
Uhr rund: DJ Franky und die Weyen-
hof-Crew erwarten bis zum Morgen
den harten Kern des Narrenvolkes.


