
Ellwanger Zünfte sagen Fastnacht ab 
Schweren Herzens haben sich nun auch die Ellwanger Fastnachtsvereine und Gruppierungen dazu 
entschlossen, die Fastnachtssaison 2020/2021 abzusagen. Bei einer Zusammenkunft im Ellwanger 
Rathaus, bei der die Vertreter aller Zünfte anwesend waren, erklärten die Verantwortlichen 
übereinstimmend, auf die traditionellen Veranstaltungen zu verzichten. Dazu gehören unter 
anderem die Prunksitzungen in Ellwangen und Röhlingen, der Bürgerball in Pfahlheim, der 
Gumpendonnerstag und die Umzüge in Ellwangen und Pfahlheim. In Anbetracht der aktuellen 
Entwicklung sei eine verbindliche, verantwortungsvolle und verlässliche Planung einer 
Fastnachtssaison nicht möglich, so die Vereinsvertreter. Die Absage sei zwar für alle Fastnachter 
sehr bedauerlich, doch habe der Schutz der Gesundheit von Aktiven, aber auch von Gästen und 
Zuschauern erste Priorität. Besonders hart trifft die Absage der Saison vor allem die zahlreichen 
Garden, die schon seit langem im Training sind und mit der Absage keine Möglichkeit haben, um 
ihr Können vor einem Publikum zu zeigen. So wird aller Voraussicht nach im Februar nur der 
Narrenbaum in der Ellwanger Innenstadt an die Fastnacht erinnern. Aber auch der wird nur 
aufgestellt, wenn es die dann geltende Verordnung zulässt. FCV-Präsident Jürgen Fünfgelder 
machte schließlich noch den Vorschlag, die "bescheidene" Saison wenigstens mit einer 
entsprechenden Fastnachtsbeerdigung auf dem weiträumigen Ellwanger Marktplatz zu beenden. 
Weiter einigten sich die Zünfte darauf, die bereits fertig bemalten 1500 Fastnachtsfiguren, das 
sogenannte Ellwanger Fastnachtsmännle, in den Verkauf zu bringen. Das Männle zeigt als Motiv 
eine Doppelfigur der Veitlesschmatzer. Und auch auf das Fastnachtsbier muss nicht verzichtet 
werden: Alexander Veit von der Rot-Ochsen-Brauerei erklärte sich auf Nachfrage dazu bereit, das 
beliebte Bier auch ohne Veranstaltungen zu brauen. Ein Fragezeichen steht noch hinter einem 
möglichen Auftritt der Schwarzen Schar am Fastnachtssonntag. Die Schar ist bereits im Dialog mit 
dem Ordnungsamt, um einen, den Umständen angepassten, Vortrag zum 170. jährigen Bestehen 
der Tradition zu gestalten. An der Besprechung im Rathaus nahmen Vertreter des FCV Ellwangen, 
der Jagsttal-Gullys, der Virngrundkrähen, der Narrenpolizei, der Feuerteufel, der Tintenschlecker, 
der Rindelbacher Narren (RiBaNa), der Ellwanger Veitlesschmatzer, der Pfahlheimer Limesnarren 
und der Röhlinger RöSeNa teil. 
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