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Die Narrengesellschaft
Emmishofen – seit 1884

Seit 1884 unterhält die Narrengesellschaft Emmishofen (NGE) die
Menschen in der Region mit ihren
Bühnenshows und öffentlichen
Aufritten.
Die Narrenfamilie besteht zur Zeit
aus 18 Mitgliedern. Unser Hauptaugenmerk gilt den seit Jahren bekannten Narren Night Shows mit
ihren markanten Bühnenbildern,
farbenfrohen Kostümen, unterhaltsamen Songs und witzigen sarkastischen Texten.
Eine weitere jährliche Attraktion
ist die Durchführung des Hemdglonggerumzuges. Hier wird die
Tradition eines Streifzugs durch
Kreuzlingen mit Schulkindern in
weissen Nachthemden zelebriert.
Als Dankeschön verpflegt die NGE
nach Umzugsende die Teilnehmer
mit Punsch und einem Weggli.

Wie entsteht ein Narrenabend

Zum jährlichen Fasnachtsbeginn
am 11.11. startet die NGE üblicherweise mit einem Fasnachtsgag zu
einem aktuellen Thema.

Die NGE trifft sich bereits in den
Sommerferien in kleinen Gruppen,
um Ideen und Themen für die Narrenshow zu erarbeiten. Bei einer ersten gemeinsamen Zusammenkunft
werden die Ideen allen Mitgliedern
vorgestellt und für die Show ausgewählt. Für die drei Showblöcke werden drei Arbeitsgruppen gebildet,
welche die zugeteilten Themen in
wöchentlichen Sitzungen textmässig erarbeiten. Dabei wird darauf
geachtet, dass regionale, kantonale,
nationale und internationale Ereignisse in einem humorvollen, spritzigen Text niedergeschrieben werden.

In sogenannten Koordinationssitzungen werden die Gruppentexte
vorgetragen und von allen Mitgliedern kritisch beurteilt. Anfangs
Dezember werden die abgeschlossenen Gruppentexte einer neugebildeten Bereinigungsgruppe übergeben. Die übrigen Mitglieder wenden
sich den Themen wie Programmheft
(sog. Aussenprogramm), Vorbereitungsarbeiten für den Kulissenbau,
Liedertexten, Werbung und Kommunikation zu. Vor Weihnachten
sind die Bereinigungsarbeiten der
Texte abgeschlossen und die Spielrollen zugeteilt.

Die Neuauflage der traditionellen
grossen Fasnachtsumzüge der früheren Jahre wurde durch die NGE
beim 125 jährigen Jubiläum im Jahre 2009 wieder ins Leben gerufen.
Seither wurden diese im 5-Jahresturnus mit riesigem Erfolg drei Mal
durchgeführt.
Auch unter dem Jahr ist die NGE aktiv. So auch am Jahrmarktswochenende an dem man im Narrenkeller
das beliebte Fondue in einer einmaligen Atmosphäre geniessen kann.
Aber auch am Löwenstrassenfest, 1.
Augustfeier, Groppenumzug Ermatingen und am Weihnachtsmarkt haben wir unsere Spuren hinterlassen.

Planung und Bühnenbau in den Hallen von Raschle Holzbau

kreuzlingen 076 392 08 22 malergenovese.ch
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Dies ist für uns zugleich der Start,
so dass sich die Narren bis Ende
der Fasnachtszeit mindestens 4 Mal
wöchentlich treffen. Unsere Frauen
beginnen jetzt mit den aufwendigen
Kostümarbeiten. Zeitgleich arbeiten
die Narren an diversen Kulissen und
Requisiten in der Werkhalle der Firma Raschle Holzbau AG.
Nach Abschluss dieser Arbeiten
werden die Kulissen in die Mehrzweckhalle Emmishofen (Saubachsaal) transportiert. Hier beginnen
die Bühnen- und Saalbauarbeiten
mit Einbezug der umfangreichen
Technik.
Neben den ganzen Bau- und Aufbauarbeiten müssen zu Hause die
Texte und Lieder geübt und eingeprägt werden. Zwei Wochen vor
der Premiere findet dann die erste
Bühnenprobe statt. Durch die kurze
Probenzeit gehen wir mit Respekt
und einer gewissen Nervosität an
die Aufführungen.
Während dieser Zeit sind wir Narren
auf die grosse Unterstützung unserer Narrenfrauen und Helfer-Innen
angewiesen, ob im Wirtschaftsbereich, Technik oder als Souffleuse.
Gleich nach der letzten Show beginnen die zweitägigen Aufräum- und
Entsorgungsarbeiten. Somit geht
eine intensive, spannende und humorvolle Narrensaison zu Ende.

Das Programmheft wie die jetzige
Ausgabe «NARREN VIRUSFREI mit Humor» hat sich im Laufe der
Jahre stark verändert. Früher zogen
einige Narren mit freiwilligen Helfern und Tamburenbegleitung am
schmutzigen Donnerstag durch verschiedene Kreuzlinger Strassen, Firmen, Geschäfte und Restaurants. Sie
verkauften das Aussenprogramm,
welches mit fasnächtlichen Texten,
Verse, Balladen, Schnitzelbänke,
und Witzen bestückt war. Heute
dient das witzige Aussenprogramm
den Gästen an den Narrenabenden.
Da die diesjährigen Narren Night
Shows aus bekannten Gründen
nicht stattfinden dürfen, nutzen
wir die Gelegenheit, Ihnen in dieser
aussergewöhnlichen Zeit die Narrengesellschaft näher vorzustellen.
Mit diesen humorvollen Seiten aus
Ausschnitten ehemaliger Narrenshows, Balladen, Schnitzelbänken
und Witzen möchten wir Sie die
närrische Zeit nicht vergessen lassen.

AM 11.11 UM 11.11 UHR 2020

Grundsteinsetzung

VIDEO: Schauen Sie die Narren in
Aktion an, beim letztjährigen Kulissenbau: www.nge-kreuzlingen.
ch/bau oder per QR-Code:

Am 11.11. um 11.11 Uhr setzten wir zum Fasnachtsauftakt den Grundstein für
das neue Stadthaus oder ist es der Schlussstein?
«Für üs Narre isch es einerlei, denn mir sind z’Emmishofe dihei!»
In zehn Jahre wissen wir vielleicht welche Bedeutung der Stein hat.

PHYSIOTHERAPIE ▪ PRÄVENTION ▪ REHABILITATION
Ihre Gesundheit in guten Händen!
Alles unter einem Dach - Ihr Physio-Team!

Im Klosterhof 1 | 8280 Kreuzlingen | 071 678 11 78
www.sharons-physio.ch
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Peter Schmidlin

Thierry Baiker

Mitglied seit 54 Jahren

Mitglied seit 2 Jahren

Präsident
Markus Baiker

Mitglied seit 40 Jahren

Bernhard Lussi

Mitglied seit 11 Jahren

Andreas Schreiber
Mitglied seit 2 Jahren

Ruedi Wolfender

Mitglied seit 34 Jahren

Pascal Furrer

Mitglied seit 14 Jahren

Alex Wannenmacher
Mitglied seit 31 Jahren

Urs Wolfender

Mitglied seit 22 Jahren

Rolf Uhler jun.

Mitglied seit 35 Jahren

Markus Meister

Mitglied seit 18 Jahren

Rolf Uhler sen.

Mitglied seit 67 Jahren

Hans Wohlrab

Mitglied seit 44 Jahren

Hermann Müller

Mitglied seit 70 Jahren

Ueli Rubli

Peter Keller

Mitglied seit 15 Jahren

Mitglied seit 2 Jahren

Kurt Kasper

Kevin Rüegg

Mitglied seit 24 Jahren

Mitglied seit 2 Jahren

metzg chäs frücht brot gmües • füür & flamme chuchi • bschtelle & abhole

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8 – 18.30 Uhr / Samstag 8 – 14 Uhr
Bahnhofstr. 4, 8274 Tägerwilen • Telefon +41 71 669 11 55 • www.kiloundgramm.ch
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Unsere diesjährigen Jubilare

HERMANN MÜLLER
70 JAHRE NGE
Was hat dich vor 70 Jahren bewogen, ein Mitglied der Narrengesellschaft Emmishofen zu werden?
Hermann: Ich war im Männerchor
Emmishofen und Willhelm Nüssli
hat mich nach der Gesangsstunde gefragt, angeworben und ich bin geblieben. Damals war Willhelm Nüssli ein
Starnarr.
Was macht die NGE aus? Hermann:
Die NGE ist wie eine Familie. Die Zusammengehörigkeit, Geselligkeit, die
Freundschaft, jeder ist für alle da, das
macht die NGE für mich aus. Ich trage die NGE im Herzen.
Weshalb bist du der NGE so lange
treu geblieben? Hermann: Weil es
einfach Spass gemacht hat, sich unvergessliche Momente ergaben, man
sich bei der Narrengesellschaft wie
zu Hause fühlt.

Was hat sich gegenüber früher
geändert? Hermann: Das sagt der
Name schon: Früher war es der Narren-Abend und heute ist es die Narren-Night-Show. Damals waren es für
mich gemütliche und gesellige Abende
und heute wird eine unvergessliche
Show veranstaltet. Ich kannte früher 95% der anwesenden Gäste und
heute ist die Narrengesellschaft durch
den Bekanntheitsgrad bei mehr Leuten bekannt und das Publikum buntdurchmischt.
Wie geht es dir vor dem 95. Geburtstag und wie schlägst du dich
in der Corona-Zeit durch? Hermann: Dem Alter entsprechend geht
es mir gut – wie es einem 95-jährigen
gehen kann. Ich halte mich mit Internet, Whats-App und mit Zeitungen
auf dem aktuellen Stand, lache viel,
sehe gerne Humor im Fernsehen und
bin immer noch durch und durch ein
Narr. Ich vermisse aber den Kontakt
zu den Leuten und den Narren.
Wie wünschst du dir die Zukunft
mit den Jung- und Alt-Narren?
Hermann: Schön, dass es mit den
Jung-Narren mit der NGE weitergeht
und dass sie bereits jetzt ein solch hohes Niveau und Bühnenpräsenz besitzen. Ich freue mich auf die nächste
Aufführung, bei der ich live als Zuschauer dabei sein darf.

8280 kreuzlingen romanshornerstrasse 69 tel. 071 688 5373

Wofür würdest du mitten in der
Nacht aufstehen? Ausser zum Pinkeln…. Markus: Um bei schönem
Wetter einen 4‘000er zu besteigen
oder um bei plötzlichem Sturm die
Luke in der eigenen Kajüte zu schliessen.

MARKUS BAIKER
40 JAHRE NGE
Wie und durch wen bist Du zur
NGE gekommen? Markus: Ich war
in den Jugendorganisationen der
Pfarrei St.Stefan aktiv und wir organisierten die Stefans Fasnacht und
zogen meist verkleidet von Fasnacht
zu Fasnacht. Die Narren waren uns
gut bekannt. Sie waren jeweils nach
Ihrem Narrenabend bei uns zu Gast.
An einer Pyjama-Fasnacht in der
Granegg sprach mich Roger Cotting
an und lud mich zu einer ersten Kickoff-Sitzung ins Restaurant Lamm ein.
So hat mich dieses NGE-Fieber gepackt.
Was fasziniert dich an der Fasnacht? Markus: Fasnacht ist für
mich Lebensfreude mit lustigen und
überraschenden Begegnungen. Am
meisten faszinieren mich Umzüge
und die Strassenfasnacht, deshalb
gefällt mir auch die Fasnacht in den
Gassen von Konstanz und unsere Reisen an die Basler oder Luzerner Fasnacht. Wenn ich damals nicht zu den
Narren gekommen wäre, hätte ich
wahrscheinlich eine Clique wie die
Konstanzer Blätzlebuebe gegründet.
So Fasnacht machen ist Freude pur.
Welche Gründe haben dich bewogen, so lange bei den Narren
zu bleiben? Markus: Weil mich die
Emmishofer Narren mit Ihrem Leitspruch «immer überraschen» schon
zu Beginn dermassen faszinieren,
dass ich mich mit all meinen Erfahrungen gerne engagiere um diesem
Leitspruch stets wieder eins oben
drauf zu geben. Dazu kommt, dass
dies eine eingeschworene Familie ist
und wir gemeinsam das Unmögliche
möglich machen dürfen.

Für welche drei Dinge in deinem
Leben bist du am dankbarsten?
Markus: Für meine liebe Frau Irmgard und die tolle Familie mit den
vielen schönen gemeinsamen Momente für die vielen ganz unterschiedlichen Erlebnisse, die sich mir in meinem Leben immer wieder bieten und
für die Zeit bei der Realisierung von
spannenden Projekten und Vorhaben.
Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Markus: Auf
gute Freunde und einen ausgezeichneten Wein
Was wird dein nächstes Projekt
und wo stehen die Narren in 5
Jahren? …oder liegen sie eher?
Markus: Die Narren stehen und liegen dann in ihrem 142. Lebensjahr
und haben hoffentlich im 2024 am
140. Geburtstagsjahr wiederum
einen tollen, unvergesslichen Fasnachtsumzug live erlebt. Wenn dieser
durch die Kreuzlinger Strassen zieht,
dann werden sie den Umzug wohl
auch selbst organisieren dürfen und
müssen.
Besonders wünsche ich mir in den
kommenden 5 Jahren eine nachhaltige Entwicklung bei unserer nächsten
Generation.
Wer war die verrückteste Person,
der du begegnet bist? Irmgard
zählt nicht, auch wenn sie dich geheiratet hat… Markus: Wahrscheinlich der damalige Elektrochef beim
Zirkus Knie oder der Sherpa-Bergführer, der bereits 13-mal auf dem
Mount Everest gestanden ist.
Hast du lieber gespielt oder gesungen auf der Bühne? Markus: Ich
kann das so nicht werten, wenn eine
Rolle oder ein Lied zu mir passt ist
es einerlei. Es macht einfach Freude,
die Gäste im Saal damit zum Lachen
zu bringen. Das macht immer noch
richtig Spass.

Schifffahrt
Neuenschwander AG
Rundfahrten, HochzeitsGeburtstags- Jubiläumsfahrten etc.
Für jeden Anlass das richtige
Mobil 079/420 27 12

www.msdelphin.ch
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Durch die besondere Lage mit der Pandemie
des Corona-Virus wurden wir gezwungen die
jährliche Narren Night Show im Saubachsaal
dieses Jahr abzusagen.
Da es für die NGE nicht vorstellbar ist, eine Fasnacht einfach abzusagen, haben wir uns, trotz
aller Widrigkeiten entschlossen, ein Kurzprogramm zu erarbeiten. Dieses werden wir über
das BodenseeTV Kreuzlingen und andere elektronische Kanäle verbreiten.
Im Mittelpunkt dieses Kurzprogramms stehen
die in der Coronazeit boomenden Hofläden, die
Schnitzelbank, Kampfflugzeuge und die auferstandenen Trudi & Emil.

Sie können das Kurzprogramm in aller Ruhe zu
Hause bei einem guten Glas Wein oder überall unterwegs ab dem schmutzigen Donnerstag
11.02.2021 über folgende Kanälen geniessen.

NGE Movie unter:
NGE-WEBSEITE
https://nge-kreuzlingen.ch/virusfrei
Oder per OR-Code finden Sie den
direkten Weg über s Smartphone:

Wir hoffen, Sie in dieser aussergewöhnlichen
Zeit trotzdem für einige Minuten fasnächtlich
unterhalten zu können.
Personen, welche die NGE noch nicht kennen
bietet sich hier die Gelegenheit einen Einblick in
unsere jährliche Narren Night Show zu erhalten.

Themenblöcke aus
dem Programm:
US EM HOFLADE …
Im Gmeindroot z Märschtettä häts offesichtlich en huufe fuuli Öpfel, so agressiv wiä d
Gmeindpräsidentin Vaccari-Rusch da Executivchischtli usrummt, damit sie endlich elei cha
säge wos duregoht.
US DE KAMPFFLÜGER...
D Zielvorrichtig lieferäd d Spanier- denen
ihren Ex-König Juan Carlos schüsst mit sine
Fraue- und Finanzeskapade definitiv jede Vogel ab.
VO DE TRUDI & EMIL...

IM FERNSEHEN
Ausstrahlung am 11. & 12. Februar
im Bodensee TV Kreuzlingen

Michael Amacker
Verkaufsleiter

Ihr Segelmacher
schweiz@northsails.com
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Wir sind in der glücklichen
Lage mit unseren Produkten
ein Lächeln und Freude bei
Ihnen zu bewirken!

EMMISHOFEN Seit 1884

Emil, dä Gmeindspräsi Thalmann wird scho
glii pensioniert- ich hoff für di, dass er nöd
au no so senili Altergruppe Zäme gäge s Dorf
gründet.

Letzistrasse 37
9015 St.Gallen
Telefon 071 282 48 80
Telefax 071 282 48 88
info @niedermanndruck.ch
www.niedermanndruck.ch

Lassen Sie sich
bunt überraschen

NiedermannDruck

Aktuelle Proben aus dem Dreispitz

Was machen Sie beruflich?
Wir helfen Menschen in Not.
Ach, sind Sie Arzt?
–
Nein wir machen
Gourmet-Take Away!!

Restaurant Seegarten
8280 Kreuzlingen - www.seegarten.ch

Mir wünsched gueti Unterhaltig!

Ihr Partner für die integration
von ERP & CRM-Lösungen.

Gourmet-Hotline
071/688 28 77

www.schlaepfer-software.ch

Wir holen’s.
Einfach Entsorgungsprobleme lösen.

Entsorg
ung vo
n:
– Brenn
barem
– Gemis
chten A
bfällen
– Holz
– Bausc
hutt,
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d miner
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– Elektr
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TIT Imhof AG | Maurerstrasse 3 | 8280 Kreuzlingen
T +41 52 742 09 09 | www.tit-imhof.ch

GETRÄNKE
KREUZLINGEN
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NARREN
NIGHTSHOWS
Unvergässlich!

SCHNITZELBANK

Seit vielen Jahren bildet die
Schnitzelbank einen beachtlichen
Bestandteil unseres Narrenprogramms.
Dies ist eine Zusammenstellung von Versen,
die meist in satirischer Form gesanglich oder
rhythmisch vorgetragen werden und die Zuhörer
mit der humorvollen Schilderung aktueller oder allgemein menschlicher Vorfälle erheitern sollen.

E

n Ma dä will go reise, zum Vierwaldstättersee
doch will er no zum Zmorge, en feine Kaffi nee
Er isch halt cheibe frühe dra, d‘Frau schlooft no tüüf und fescht
dä Gipfel wo do liit, dä wär für ihn doch s‘Bescht
Er schnabuliert de Gipfel und macht sich uf de Wäg
und isch denn uf de ganze Reis, eifach nöd so zwäg
Sin Mage tuet rumore und schwindlig isch‘s ihm au
das verzellt er denn am Obig, halb chrank grad siner Frau
Dää Gipfel döt am Morge, was chunnt denn dir in Sinn
isch für de Hund bestimmt gsi, mit Gichttablette drin
Jetzt isch ihm alles klar, verspricht ich mach‘s niä me
de Hundegipfelfresser heisst, Hanspeter Bentele

Schnitzelbankvers 2007

Ä

s vielbeschäftigts Paar, wött gern i d‘Feriä flüge
diä händ sich das verdient, im schöne warme Süde
Bim warte uf de Flug, wird d‘Frau immer nervöser
und mit de Angscht wird au, de Druck uf Bloose grösser
Schnell suecht sie sich ä WC, stuunt döt aber nöd schlecht
was isch das für ä Spüheli, das Wasser chunnt nöd recht
Als handwerklich gschickti Frau, isch d‘Abdeckig schnell offe
de Hahne isch jo zue, drum isch d‘Spüelig au nöd gloffe
Sie schruubt am Hahne ume, und plötzlich gits en Knall
jetzt stoht si mitte drin, im grosse Wasserfall
Diä nasse Chleider chläbed, am Körper eng und nass
so füecht vo Chopf bis Fuess, machts Reise gar kei Spass
De Maa luegt si nu aah, und denkt es isch wie immer
chönnt sie doch d‘Finger devo loh, diä Erika Dörflinger

E

s Päärli hät in Dütschland kauft
es ganzes Gstell voll rote Wy
Da bringt de Händler denn uf Konstanz
bim Döbeli-Platz verbi
De Handel isch perfekt, de Wy umglade au
sie fahred ohni halte, am Zoll häts jo kei Stau
Doch Mitte in Chrüzlinge ine, stönd d‘Zöllner scho bereit
do isch das suber Päärli, grad z‘Zweite ine gheit
De Zöllner seid, ei ei ei ei
schaff‘sch du nöd bi de Polizei
Diä super Schwiizer mit em Wy
chönd nur de Urs und Irene Herzog sii.

Schnitzelbankvers 2015

I

m Stadthuus isch de Teufel los, es raucht im erschte Stock
Passante chömmed nümme druss, schtönd total under Schock
Scho fräset d‘Füürwehr ane, und löscht das Füür ganz schnell
s‘isch zwor nu e Üebig gsii, aber gwürkt häts professionell.
Alles isch noch Plan verlaufe, nu Ein luegt total deppet drii
diä Rauchpetarde im Stüüramtzimmer, isch glaub eini für verusse gsii
Alles isch voll Öl und Dräck, da ganzi Inventar
dezue sind alli Akte futsch, au de PC, isch doch klar
De Petardezünderkommandant, Kurt Affolter isch de Star

Schnitzelbankvers 2016

M

it de iladig zum Klassetreff hät diä Gschicht agfange
denn a sone Zämekunft, isch er scho lang nüm gange.
Drum freut er sich diä Klasse-Kamerädli wieder z‘gseh
vor allem uf diä Fraue döt, freut er sich grad no meh.
So reist er früeh gnueg in Frauefeld denn aah
er isch äbe en pünktliche und total uuseputzte Maa.
Bitzli nervös isch er scho, was erwartet ihn döt ächt
sind diä immer no so hübsch, die vom andere Gschlecht.
Im Back und Brau suecht er diä Klass, jo wo sind diä denn hi
vom Klassetreffe do gseht me nüt, dää sich geschter gsi.
Ganz däpped und entüscht luegt üsen Turi Wahli dri.
Schnitzelbankvers 2020

Schnitzelbankvers 2007

Das

Zignim

Au während und wägä
därä Corona-Krisä,
lönd mir üs d’Luscht
am Gnuss nöd vermiesä…

im
Jacqueline & Matias Bolliger | Seeweg 5 | 8280 Kreuzlingen
T +41 71 688 40 40 | kontakt@schloss-seeburg.ch | www.schloss-seeburg.ch
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HOCHZEIT

Promenadenstrasse 52 · 8280 Kreuzlingen
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Uhu‘s

BALLADEN

KANTONS - STAATSBEAMTI

A

m Mäntig, do macht mä Blaue und am Zischtig schlooft me us,
am Mittwuch merkt mä denn grad au, dass d’Arbeit eim goht us,
am Dunschtig isch me chrank, und am Fritig fangt me wieder aa,
bi soneme enorme Stress, do müend die vom Staat meh Ferie haa,
Rolf Uhler sen.

Und die Moral vo dere Gschicht:
Rund ei Wuche, das gits neu im Gesamte
meh Ferie für üsi, so arme Staatsbeamte,
z’viel Arbet hebets und en Stress en pure,
oh jemine aber nei sind denn die zbedure,
i finde aber grad, dass wer meh Ferie wött,
jo vorallem aber z’erscht emol schaffe sött!

Balladen-Komponist

Unser Rolf Uhler sen., genannt UHU, ist ein seit langer Zeit
Balladen schreibender Narr.
In einer Ballade (auch Erzählgedicht genannt) werden in
mehrstrophiger gedichteter Form Geschichten von besonderen
Ereignissen erzählt.

KURZBALLADE: ENGLAND

E

ngland isch politisch, nümme gsund,
au d’Währig, die isch jo uf em Hund,
nu für üs Schwiizer, do laufs no rund,
e Kilo isch bi üs immer no zwei Pfund!

BAUVERWALTUNG

I

m Dütsche trinkt mä süesse Wii, z’Graubünde dä Malanser,
im Baselbiet dä Klusener, und in St. Galle halt dä Sarganser,
im Waadtland do trinkets Aigel und im Elsass nu Traminer,
und im Wallis, do suufets literwiis nu Wiisse, die Schlawiner!

GRÜEN ISCH INN

I

ch bin jetzt au Grüen, drum tuen ich grad im Grüene wohne,
trink nu no Grüentee, iss Grüenchööhl und au grüeni Bohne,
und all mini Chleider sind selbstverständli, grüen zertifiziert,
klar au mis Velo und min Geländewage, han ii grüen lackiert.

Und die Moral vo dere Gschicht:
Truube gits im Wallis, und zwor en ganz en Huufe,
die tüend jo dört i ihrem Wiisswii, fascht versuufe,
gänd doch üsere Bauverwaltig, jedem nu ein Liter,
so schafft dört nid dä Geischt, aber d’Läbere witer!

Und die Moral vo dere Gschicht:
Dank em Thema Klima,
gohts dä Grüene prima,
besser wär es goht em Klima,
ganz ohni die Grüene, prima!

LÄBES - OBIG

E

s Ur-Uralts Büürli biichtet bim Pfarrer, wos im Stärbe liit,
ich han no schnell vo dä SVP zur SP gwächslet, nid im Striit,
do meint dä Pfarrer, aber nei, jo zum Schluss no öppis Neus,
s’Büüli meint spontan, lieber s’putzt en Sozi, als eine vo eus!

KURZBALLADE: JOST RÜEGG

I

dä Ziitig do liest me vom Rüegg, er machts uf Historisch,
und seit äm dumme Volk, was gschied und was wohr isch,
wenns au numme vom Jost isch, die Gschichtli sind en Hit,
jo bsunders, wells d’Märlitante Trudi Gerster nümme git!

Und die Moral vo dere Gschicht:
E feini Zigarre, es Gläsli Wii, fröhlich söll dä Läbesobig siii!

Lesevergnügen

Rolf Soller AG
Bernrainstrasse 2
8280 Kreuzlingen

Wir wünschen allen Fasnächtlern eine närrische
Freude beim Lesen vom VIRUS-NARR 2021.

T +41 71 677 27 27
soller-ag@soller-ag.ch
www.soller-ag.ch

UBS Switzerland AG, 8280 Kreuzlingen
Telefon 071 677 81 11

Ihr Partner für sämtliche Bauingenieuraufgaben

ubs.com/schweiz
© UBS 2021. Alle Rechte vorbehalten.
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sonja mösli
hauptstr. 132 - 8274 tägerwilen - tel. 071 669 12 50 - www.bluetenstil.com
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FALLS DIR LANGWIELIG WIRD...

NGE-Kreuzworträsel
Zum Schmuntzeln

Wie gut kennen Sie die Mitglieder der Narrengesellschaft? Selbstverständlich
können sie Hilfsmittel wie Duden, Lexikon, Telefonjoker etc. benutzen.

Ein Jäger zum anderen: Ich habe gestern 10
Gänse geschossen. Fragt der andere: Wilde?
Nein, wild war nur der Bauer, dem sie gehört
haben.

11
3
15
9
10

8

12

Zwei Angler stehen stumm am Fluss. Nach
drei Stunden tritt der eine einen Schritt nach
links. Da nörgelt ihn der andere an: Angeln
wir hier oder tanzen wir Foxtrott?

7

14
4

Warum haben Männer eigentlich keine Midlife
Crisis? Weil sie nie aus der Pubertät kommen.

13

2

1

Fragt ein Beamter: Wie war es im Urlaub?
Antwortet der andere: Genau wie im Büro.
Man liegt nur herum, tut nichts und wartet
auf das Mittagessen.

6

5

1.

Radsportler mit Rechtschreibefehler

8.

Unterstes Stockwerk des Hauses

2.

Kreuzung zwischen einem Raubtier und
einem Hirschgeweih

9.

Chinesische Form eines Metallbearbeiters

3.

Ein anderes Wort für Clown

4.

Person, die schwarze Vögel umsorgt

5.

Verkleinerungsform von Rubbler

6.

Ein Führer, ohne „ü“ und ohne „h“, dafür
mit doppeltem „r“

7.

Stadtschreiber ohne Stadt

Wie viele Beamte arbeiten in diesem Büro,
wird der Bürgermeister gefragt. Der überlegt
kurz und antwortet dann: Knapp die Hälfte.

10. Macht Mehl aus Getreide

Wie nennt man es, wenn zwei Mercedes Autos
einen Unfall bauen? Krieg der Sterne.

11. Stellt Badebehälter her
12. Die letzten 2 Fussball Ur-GC-Fan‘s
13. Nachname des Stadtbekannten „grünen“
Querulanten

Der Vater fragt: Wie ist deine Führerschein-Prüfung gelaufen? Ich bin leider durchgefallen, ich
habe einen Geisterfahrer rechts überholt.

14. Es ist noch kein … vom Himmel gefallen
15. Klingt fast wie die bekannte Eismarke Lusso

Ihr Kaminfeger in
der Region
Kreuzlingen!
Kaminfeger Tanner GmbH
071 670 11 03
info@kaminfeger-tanner.ch

Der Haustechnikplaner Ihres Vertrauens.

www.kaminfeger-tanner.ch

TÄGERWILEN KREUZLINGEN
071 666 62 62

www.rutishauser-online.ch

SEAT. CUPRA. ŠKODA.

/ Narrenwitze. Gerade jetzt.
Ohne Scherz: Alles zu erneuerbarem Strom, Biogas
und Wasser erfahren Sie bei uns.
www.tbkreuzlingen.ch
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KURIOSITÄTEN

Dies und das...
Die Amis wollen sich von einem alten, unfähigen
Präsidenten Trump trennen, um in eine bessere
Zukunft zu gehen.
KURIOS: Sie wählen noch einen älteren, der vielleicht gar keine Zukunft mehr hat.

Als dringende Corona-Schutzmassnahme predigt
Regierungsrätin Monika Knill, Aktivitäten in geschlossenen Räumen unbedingt zu vermeiden.
KURIOS: Am gleichen Abend gleichen Tags turnt
Frau Knill mit ihrer Turngruppe frisch, fromm,
fröhlich, frei in der Turnhalle. Hat Frau Knill so
schnell ihre Weisungen vergessen oder macht sie
sowieso was sie will?

Im Frühjahr gibt der Bundesrat und das BAG klare Weisungen, Reisen ins Ausland zu unterlassen.
Tage danach ist unser geliebter Stadtpräsident
Thomas Niederberger nicht erreichbar und es
wird im Stadthaus begründet, dass er geschäftliche unterwegs sei.
KURIOS: Geschäftlich - mit der ganzen Familie
nach Cisternino?

Der Fussballstar Xherdan Sharqiri soll angeblich
der beste Schweizer Fussballer sein. Auch in der
Nationalmannschaft schwärmt man von diesem
Ausnahmetalent!

Systemrelevant und sehr wichtig fühlt sich bald
jeder Mitarbeiter, um ins Homeoffice zu flüchten.
KURIOS: Sind Narren nicht auch systemrelevant
weil sie dafür sorgen dass die Menschen den Humor nicht verlieren.

Im Jahr 2020 wurde noch nie so viel Pizza gegessen. So rentieren sich sogar in Kreuzlingen plötzlich all die vielen Pizzalieferdienste.
KURIOS: Haben wir in der Coronazeit das Kochen verlernt oder verdauen wir das Biogemüse
schneller?

In Konstanz wird vor der Pandemie über den
übermässigen Verkehr gejammert, den die
Schweizer in der Stadt verursachen.

Ein Landwirt aus Helsighausen wird vom kantonalen Amt gerügt und bestraft, weil er für die
Nutztiere mobile Schutzbauten auf die Weidewiese stellt.
KURIOS: In der Kantonsverwaltung sieht man
erst nach Intervention von aussen, dass solche
Schutzbauten auch im eigenen kantonalen Betrieb Kalchrain stehen.

Die CVP hat sich von ihrem C getrennt und heisst
nun «die Mitte».
KURIOS: Nun wissen sie nicht mehr wohin sie
gehören da sie mit dem C Ihren Heiligenschein
verloren haben.

Seit neuestem gibt es bei uns in der Schweiz Vaterschaftsurlaub
KURIOS: Früher hiess es «Vater schafft im Urlaub».

Mutter ruft aus der Küche: «Wir essen jetzt Opa»
KURIOS: Fehlt hier nicht ein Komma!?

KURIOS: Kaum dürfen die Schweizer nicht mehr
dort einkaufen, wird gejammert, weil keine
Schweizer mehr kommen.

KURIOS: Wie kann einer der Besten sein, der immer verletzt ist und keine Spielpraxis hat?

Wir von RAUSCH wünschen
allen Emmishofer Narren viel
Vorfreude aufs 2022!

Inserat_NarrenzeitungEmmishofen2021_115x55mm_de.indd 1

D’NGE und au dä Quartierverein im Wildäweschte,
sind halt in Emmishofe,
eifach numme s’Beschte,
mir wünsched eu Narre,
jo us bekanntem Grund,
sind ufgstellt, humorvoll,
und bliibed au gsund!

„Die 3“
11.01.21 09:42

Jedes für sich ein Erlebnis

Gute Unterhaltung
und viel Spass,
wünscht die Brauerei
Schützengarten AG.
Gute Unterhaltung und viel Spass, wünscht
die Brauerei Schützengarten AG.
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Marku's

Historisch

NARRENMOMENTE

SCHLUSSWORT

Zu Beginn der NGE fanden die Narrenauftritte draussen auf
einer Bühne auf dem Rebstockplatz statt. Solltest du jemand auf
den Bildern erkennen, bist du wirklich alt! :) Dies sind Aufnahmen sind aus dem Jahre 1939

Markus Baiker
Präsident der Narrengesellschaft Emmishofen

Die Narrengesellschaft Emmishofen ist seit nunmehr 137 Jahren der Fasnacht verpflichtet und vertritt überzeugt die Meinung «Die Fasnacht kann
man nicht einfach absagen». Sie ist für die Emmishofer Narren ein Stück
Identifikation und für Kreuzlingen und Umgebung Brauchtum und Kulturgut. Verboten wurde die Fasnacht seit 1884 einzig wegen den Kriegsviren
und nun leider auch wegen diesem alles betreffenden Corona Virus.
Die NGE hat sich aus diesen Gründen entschieden, ganz ohne geht es nun
wirklich nicht! Wir haben eine kurzweilige, fasnächtliche und konzentrierte
Movie Show entwickelt und dies garantiert VIRUSFREI. Wir betreten damit
Neuland und wagen uns an eine anspruchsvolle Herausforderung ganz unter
dem Motto «30 Minuten Schmunzeln am Stück». Es soll den BTV Zuschauern und sicher auch unserer grossen Narren-Fan-Familie Spass machen.

«Humor ist mit Sicherheit das,
was uns zur Zeit am meisten hilft.»

1939

RebstockplatzBühne

Bedanke will ich mich bi allne Unterstützer und spontane Inserente. Es tuet
richtig guet wenn mir Narre dörfed spüre, dass üsi Aastrengige für «Fasnacht trotz Allem» so guet und schnell agnoh und understützt worde isch.
Ebeso danked mir dä Familie Raschle für d’Werkstattnutzig, em Bodesee
Fernse Chrüzlinge, em Surber Multimedia und dä Firma Show Concept. En
persönliche Dank em Silvio Fantauzzi für d’Musik, em Florian Müller für
d’Liechteffekt und üsem Schminkteam Jaqueline Furrer und Bea Denz und
nöd vergässe allne Narrefraue- und partnerinne für alles Liebi.

Rebstockplatz-Bühne 1939

Ich wünsch üs Allne für Zuekunft,
- dass Corona wieder Bier isch
- dass mir, wenn mir üs wieder emol gsehnd wieder en Schritt
ufenand zu mache dörfed und nöd zwei zrugg
- dass Positiv wieder öpis würkli Positives isch
- dass Tests wieder in dä Schule stattfinded
- dass isoliere wieder für Hüser und Kabel gilt
- dass mir mit Maske würkli Fasnacht fiere chönd
- dass d’NGE wieder an dä echte «Narren Night Shows» entwickelt
- und dass dä Donald wieder ä Ente isch
I däm Sinn freui ich mich uf jede und jedi BsuecherIn, Gast, Narr und Närrin
wenn’s wieder heisse dörf

Willkomme bi dä Emmishofer Narre im Saubachsaal!

1952 Rebstocksaal, 2. v. re. Hermann Müller

Wir organisieren Ihnen erholsame Ferien…
Ihre wertvollste Zeit.

STADT – MITTE
Schützenstrasse 1
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 761 37 37
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VIELEN
DANK
bis nögscht Johr!

Impressum
Redaktion und Inhalt:
Narrengesellschaft Emmishofen
Inserieren/Kontakt:
werbung@nge-kreuzlingen.ch
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