
------------- Proklamation Oberwäschweiber 2019 ------ 
 
Wir, die Oberwäschweiber Claudia I. und Elke I. von 

Wäschweibers Gnaden von heute bis Aschermittwoch 

Herrinnen und Regentinnen von ganz Wäschgölthausen mit 

allen Teilorten und Aussengehöften, erklären hiermit für Recht 

und Gesetz: 

 

Die närrischen Tage bis Aschermittwoch sind 

Wäschweiberfeiertage und somit arbeitsfrei.  

Uns Wäschweibern ist überall mit Respekt zu begegnen 

und Vortritt zu lassen – als Gruß gilt nur – Wäschgölt ahoi ! 

 

Der Bürgermeister unseres, als gallisches Dörfchen bekannten 

Waldstettens, Michael der Zärtliche, ist abgesetzt. Da bringt ihm 

auch seine venezianische Verkleidung nichts - als Gallier-

Häuptling Majestix wird er nun seine Dienste wahrnehmen:  

 

1. Er wird verdonnert, den leckeren Zaubertrank an die 

Dorfbewohner zu verteilen, damit Waldstetten und 

Wißgoldingen bei Kräften bleibt. 

 

2. Sein Finanzverwalter Gerhard Seiler wird ihm als Druide Mir-

zahlat-nix dabei behilflich sein und schauen, dass der 

Rembold nicht zu viel ausschenkt  

 – Wäschgölt ahoi ! 

 

 



…..in diesem Zuge ergehen folgende Personalentscheidungen: 

 

3.  D’Frau Zengerle wird als Baumeisterin Glasfaserix dafür 

sorgen, dass das Breitband und die Glasfaser schnell und 

umfassend ausgebaut wird, wir wollen zukunftssicher sein 

 – Wäschgölt ahoi 

 

4.  Dr Friedrich Kopper wird als Methusalix seine letzten Dienst-

Monate im Dorfes einer exakten Volkszählung widmen, 

damit die alten Hausnamen wieder in Gebrauch kommen 

und man wieder weiß, wer wo no khert. Ausser dr Hiabere 

wois des ja sonschd koiner mei.  

– Wäschgölt ahoi ! 

 

5. Bauhofleiter Calvin wird sich als I-bau-des-fix weiter um den 

Ausbau der Hundeklos und der Wanderwege kümmern, 

gerade em Bronnforst oben isch des ja zu seim oigana 

Nutza. 

– Wäschgölt Ahoi ! 

 

6. Dr Badmoischdr Sascha wird als Fischhändler Verleihnix 

dazu verdonnert, nach dem Saisonende das Freibad-Becken 

zur Forellenzucht zu nutzen. Wir wollen auch hier 

unabhängiger werden und uns selbst versorgen können 

 - Wäschgölt ahoi!  

 

 



7. Das Vorzimmer Frau Ingrid Krieg wird als „Kontrollfix“ 

bestimmt, damit sie die Rathäusler überwachen kann. Sie ist 

eh bis spät am Abend im Rathaus zu finden. 

 -  Wäschgölt ahoi! 

 

8. Margot Barth delegiert das Bümo „Nix wie weg“. Damit 

unsere älteren Mitbürger das gallische Dorf au mol verlassa 

könnet. Sie muss abends die Einwohner zähla, ob au alle 

wieder da sind. 

- Wäschgölt Ahoi ! 

 

9.  Unser Hajo Miller „Bekannt wie nix“ bekommt die Aufgabe, 

seine guten Kontakte bis nach Berlin herzustellen, damit das 

gallische Dorf genügend Zuschüsse für den Rathausneubau 

bekommt. 

– Wäschgölt ahoi ! 

 

10. Unsere Frau Banzhaf „Kunsthistorix“ wird nach ihrer letzten 

Amtsperiode verdonnert, die Kunstobjekte im Bezirksamt 

Wisslenga zu koordinieren und zu überwachen. Sie hat ja 

dann eh Zeit.  

 - Wäschgölt ahoi! 

 

Die Gesetzte treten ab sofort in Kraft. 

 

Auf die Waldstetter Fasnacht drei donnernde Wäschgölt Ahoi ! 


