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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Fastnachtsfreunde in Niederbühl und Förch, 

das Corona-Virus sorgt gerade dafür, dass wir Narren der Niederbühler Fastnachtsvereine und -gruppen nicht 

so aktiv sein können, wie wir es gerne wären.  

Trotzdem sind wir nicht ganz still, sondern machen unsere Fastnacht in dieser Kampagne auf andere Weise. 

Sehen können Sie das z.B. auf dem Kirchvorplatz und im Pfarrsaal, wo GroKaGe, Feuerteufel und Meerrettich-

Hexen mit Unterstützung der Pfarrgemeinde trotz Corona-Pandemie präsent sind und so die trieste Winterzeit 

etwas bunter machen. Und auch im Internet (Internetseite, Facebook, Instagram, …) sind wir verstärkt aktiv. 

Auch Sie können etwas tun, damit Niederbühl und Förch etwas bunter werden. Beteiligen Sie sich an unserem 

Wettbewerb „Närrische Vorgärten“, den wir mit der heutigen Ausgabe des Gemeindeanzeigers starten wollen. 

Eine Teilnahme ist ganz einfach: 

• Dekorieren Sie Ihren Vorgarten bzw. die Vorderseite Ihres Hauses mit Girlanden, Luftballons, 

Narrenbäumen und allem, was Ihnen sonst zum Thema Fastnacht und Karneval einfällt. Grundsätzlich 

gilt: Je bunter und kreativer, desto besser. 

Wichtig ist dabei, dass die närrische Dekoration von der Straße aus gut sichtbar ist, damit unsere Jury 

zur Bewertung nicht ihr Grundstück betreten muss. 

• Sie melden sich ganz Corona-konform per E-Mail unter fastnacht_in_niederbuehl@niederbuehler-

feuerteufel.de oder per WhatsApp an 0170/3165680 zum Wettbewerb an. 

Dazu nennen Sie uns Ihren Namen und die vollständige Anschrift.  

Bitte senden Sie auch ein Bild der närrischen Dekoration mit, damit wir Ihre Dekoration auch bewerten 

können, wenn unsere Jury Corona-bedingt nicht bei Ihnen vorbeikommen kann. 

• Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Anmeldung automatisch damit einverstanden sind, dass wir Ihren 

Namen und ein Bild des närrischen Vorgartens in Presse und Internet veröffentlichen dürfen. Weiter 

stimmen Sie zu, dass wir Sie auf dem Kanal (E-Mail-Adresse oder Handynummer), auf dem Sie sich 

angemeldet haben, auch wieder kontaktieren dürfen. 

• Anmeldeschluss ist der 10.02.2021 um 18:00 Uhr. Bis dorthin müssen die Vorgärten fertig dekoriert 

und die Anmeldung erfolgt sein. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr für den 

Wettbewerb beachtet werden. 

• Aktuell ist geplant, dass unsere Jury, die aus je zwei Vertretern von GroKaGe, Feuerteufel und 

Meerrettich-Hexen besteht, am Nachmittag des 11.02.2021 konform zu den aktuellen Corona-

Vorschriften von teilnehmendem Vorgarten zu teilnehmendem Vorgarten zieht und eine Bewertung 

abgibt. Die Gesamtbewertung wird dann aus den Bewertungen der einzelnen Jurymitgliedern 

ermittelt. Sollte unsere Jury die Vorgärten nicht direkt bewerten können, werden die Vorgärten 

anhand der eingeschickten Bilder bewertet. 

Unsere Jury wird nur Vorgärten in Niederbühl und Förch bewerten. 

Unsere Jury-Mitglieder, ihre Familien und ihre Anwesen sind natürlich von der Bewertung 

ausgeschlossen. 
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• Folgende Preise warten auf die Gewinner, die im Nachgang der Bewertung direkt informiert und in der 

Kalenderwoche 7 auch im Gemeindeanzeiger veröffentlicht werden: 

o 1. Preis: Gutschein für 4 Eintrittskarten für die nächste Karnevals-Sitzung der GroKaGe 

Niederbühl, die hoffentlich 2022 stattfindet 

o 2. Preis: Meerrettich-Hexen-Paket inkl. 1 Flasche Eierlikör 

o 3. Preis: Feuerteufel-Paket inkl. 1 Flasche Meerrettich-Schnaps  

o Alle anderen Plätze gehen auch nicht leer aus. Lassen Sie sich einfach überraschen! 

So, und jetzt genug der Worte! 

Wir freuen uns auf viele närrisch dekorierte Vorgärten in Niederbühl und Förch und verbleiben mit närrischen 

Grüßen 

GroKaGe Niederbühl e.V.  Niederbühler Feuerteufel 1993 e.V. Meerrettich-Hexen Niederbühl 


