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wurstekommission
Anno 1920 Salchendorf

Tradition verpflichtet
Wurstekommission veranstaltet Silvesterumzug

Salchendorf.
Tradition verpflichtet: Auch
in diesem Jahr findet am Sil-
vesternachmittag der tradi-
tionelle Umzug der Wurste-
kommission Salchendorf
statt. Seit 1920 – also nun seit
90 Jahren – ziehen die Jung-
gesellen der Burschenschaft
mit ihren selbst gezimmer-
ten Motivwagen zu Themen,
die das Dorf in diesem Jahr
bewegten, durch die Straßen
Salchendorfs.

Aufstellung der Wagen ist
um 12.30 Uhr beim Denkmal
der Wurstekommission in der
Ortsmitte. Dort stößt dann
auch das Panikorchester der
Musikkapelle Salchendorf zu
den Wagen. Direkt nach Be-
ginn des Umzuges versam-
meln sich mehrere Hundert
Menschen am „Bermuda-
Dreieck“ (Kreuzung Schul-
straße/Albert-Klenner-Stra-
ße/Deuzer Weg), an dem
dann das „Salchendorfer
Witz- und Intelligenzblatt“
von zwei Vertretern des Vor-
stands der Wurstekommissi-
on verlesen wird.

Währenddessen sind die
restlichen zehn Vertreter des

Ältestenrates unterwegs von
Haus zu Haus, um dort Wurst-
und Geldspenden zu erbeten.
Dabei verkaufen sie auch ihr
in dieser Woche angefertigtes
Blatt, mit allerlei netten Anek-
doten, welche sich so im Laufe
eines Jahres in Salchendorf
zugetragen haben. In dieser
„Zeitung“ werden die Motive
auf den Wagen noch näher er-
läutert und weitere Begeben-
heiten preisgegeben. In den
Blickpunkt der Kritik gerät je-
der, der für Diskussionen im
Ort gesorgt hat. Den „Spiegel“
vor die Augen halten, so wird
der Brauch der Wurstekom-
mission erläutert.

Nachdem der Zug von sei-
nem langen Weg durch die
Straßen, auf dem er mehrmals
den Ortskern kreuzt, zurück-
kehrt, werden alle Wagen in
der Dämmerung am alten
Dreschplatz verbrannt, um al-
le „Sünden“ des Jahres verges-
sen zu machen. „Was gesche-
hen ist, ist vergeben, verges-
sen und wird dem Feuer über-
antwortet.“ Abends versam-
meln sich die Mitglieder der
Wurstekommission, als auch
viele andere Gäste im Gasthof
zum Johannland, in welchem
sie dann ihren Silvesterabend
mit einem Silvesterball ge-

bührend feiern. Dort wird bei
einem guten Buffet lustige
und spannende Unterhaltung
geboten. Kurz vor dem Jahres-
wechsel versammeln sich
dann alle in der Ortsmitte, da-
nach ziehen die Mitglieder
noch einmal singend durch
die Straßen. Schon vorher
schreiben die Jüngsten der
Wurstekommission die Neu-
jahrswünsche auf jede Haus-
schwelle.

Damit nicht genug, die
Wurstekommission beendet
diese doch anstrengende Wo-
che mit einem zünftigen
Frühschoppen am Neujahrs-
morgen ab 10 Uhr, ebenfalls
im Gasthof zum Johannland –
bei Horbes, an dem dann nur
die männliche Bevölkerung
geladen ist. Wer sich also die-
ses traditionelle Treiben der
Wurstekommission Salchen-
dorf nicht entgehen lassen
möchte, der sollte zu Beginn
des Silvesterumzuges am
Freitag, 31. Dezember, ab 13
Uhr in Salchendorf sein, um
dieses sehenswerte Ereignis
nicht zu verpassen. Weitere
Informationen über die Wurs-
tekommission als auch deren
Aktivitäten findet man auch
im Internet unter www.wurs-
tekommission.de.

Typisch Salchendorf: Längst hat es der Brauch schon zu Denkmal-Ehren gebracht.

Das ist ja fast wie Karneval.

Würden Sie diesen Herren Ihre Wünsche anvertrauen?

Historische DVD erstellt
Salchendorf. Auch Traditio-
nen müssen entwickelt wer-
den. Folgende Punkte ändern
sich zu den letzten Jahren:

• Start des Umzugs ist 13.15
Uhr statt 14 Uhr.

• Für das leibliche Wohl wird
mit Speisen und Getränken
gesorgt.

• Anlässlich des Jubiläums
haben männliche Dorfbe-
wohner oder verheiratete/
ehemalige Wurstekommissa-
re die Möglichkeit, aktiv am
Umzug teilzunehmen.

• Die Wurstekommission
bietet eine historische DVD
mit alten Programmen (bis
1932), Bildern und Filmen an.

• Aufgrund der großer Anfra-
ge wird die Silvesterfeier im
Gasthof zum Johannland ver-
größert auf eine max. Teilneh-
merzahl von 150 Personen.
Karten gibt’s bei den Vor-
standsmitgliedern.

Der Wurstekommission Salchendorf gratulieren wir sehr
herzlich zum 90-jährigen Bestehen.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der
Wurstekommission eine unvergesslich schöne Jubiläumsfeier.
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