
  
Unsere AktivenUnsere Aktiven  

 
Wie alle Vereine bemühen wir uns besonders um unseren 
Nachwuchs. Die „Karnevalistische Grundausbildung“ und die 
erste Bühnenerfahrung erhalten unsere Jüngsten bei den 
Lollipops. Taktgefühl und Synchronität der Bewegung trainie-
ren die Junioren– und Seniorentanzgarde das ganze Jahr 
über regelmäßig für den traditionellen Gardetanz, und die 
Freude der Mädchen ist jedes Mal für das Publikum spürbar. 
 

Die Begeisterung für Musik, Kostüme und Tanzschritte ver-
anlasst motivierte Vereinsmitglieder verschiedener Alters-
gruppen, sich mit einfallsreichen Showtänzen auf den Prunk-
sitzungen einzubringen. 
 

Unsere Büttenredner sind nicht nur Karnevalisten, sondern 
auch Sprechkünstler, die ihre Finger gelegentlich auch auf 
die Wunden der Zeit legen. 
 

In Kostümen, orientiert an der Biedermeierzeit,  präsentieren 
sich Biedermeierpaare und Gesinde auf vielen Veranstaltun-
gen und Einmärschen. Das Bild wird abgerundet durch die 
Brunnengarde in ihren historischen rot/weißen Uniformen. 
Kleine und große Clowns finden sich bei diesen Anlässen in 
der Narrenschule zusammen. Seit 1975 begleitet uns der 
Musikverein Niesig - während der Kampagne in Gardeunifor-
men - mit schmissigen Klängen. 
 

Nicht zu vergessen die geschickten Hände im Hintergrund: 
Neben handwerklichen Tätigkeiten sorgen sie ebenfalls da-
für, dass künstlerische Meisterleistungen in Form von Büh-
nenbildern, Requisiten und Prunkwagen entstehen. 

 

  
Ich werde MitgliedIch werde Mitglied  

 
Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Florengäßner 
Brunnenzeche e.V. Fulda. Ehegatten und eigene Kinder 
mindestens bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind 
ebenfalls Mitglieder. Für sie entsteht keine gesonderte 
Beitragspflicht. 
 

MitgliederdatenMitgliederdaten  
  
Name:    _______________________________   
 
Vorname:   _______________________________   
 
Beruf:    _______________________________  
 
Geb.-Datum:   _______________________________  
 
Straße, HNr.   _______________________________  
 
PLZ, Wohnort:  _______________________________  
 
Telefon:   _______________________________ 
 
Email:    _______________________________ 
 
Unterschrift:   _______________________________  
 
Familienmitgliedschaft:   ja                          nein       

  
  

EinzugsermächtigungEinzugsermächtigung  
 

Hiermit erteile ich der Florengäßner Brunnenzeche e.V. 
Fulda die Genehmigung, den jeweils fälligen Jahresbeitrag 
(zurzeit 24,00 €) von meinem Konto abzubuchen. Diese 
Genehmigung kann jederzeit von mir widerrufen werden. 
 
Konto:    _______________________________ 
 
Bankleitzahl:   _______________________________ 
 
Kreditinstitut:   _______________________________ 
 
Fulda, den   _______________________________ 
 
Unterschrift:   _______________________________ 

Florengäßner 

Brunnenzeche 
e.V. Fulda 

 

Kontakt: 
 

Florengäßner Brunnenzeche 
e. V. Fulda 

Buseckstr. 6a 
 

36037 Fulda 
 

www.brunnenzeche.de 

 

Geselligkeit das ganze Jahr! 
 

Getreu nach unserem Motto: 
 

Der Vergangenheit zum Gedenken, 
der Gegenwart zur Freude, 
der Zukunft zum Vorbild. 

   Johannes Vogel (Gründungsmitglied) 
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Historischer HintergrundHistorischer Hintergrund  

  
In ihrer heutigen Form besteht die Florengäßner Brunnenze-
che seit 1934 (Vereinsgründung). Damit knüpften die Initiato-
ren an die Zeit an, in der die Wasserversorgung der Stadt, 
hier insbesondere die der Florengasse, noch nicht über 
Hausanschlüsse gesichert wurde, sondern über die Brunnen 
der Stadt erfolgte.  
 
In den Straßenzügen der Stadt wurden zur Vermeidung von 
Zwietracht und Streit und zwecks Reinhaltung der Brunnen-
anlagen jährlich sogenannte Brunnenherren von der Obrig-
keit eingesetzt. Diese hatten für Ordnung und Sauberkeit am 
Brunnen zu sorgen. Der jeweilige Brunnenherr richtete ein-
mal im Jahr die sogenannte Brunnenzeche aus. Bei diesem 
Fest wurden bei Musik und Tanz auch alle Streitigkeiten des 
letzten Jahres in der Nachbarschaft aus der Welt geschafft. 
Die letzte historische Brunnenzeche wurde im Jahr 1875 
gefeiert.  
 
In 1934 erinnerte man sich in der Florengasse an das fast 
vergessene Brauchtum und gründete die heutige Florengäß-
ner Brunnenzeche zunächst als Nachbarschaftsverein, der 
seitdem mit vielen Aktivitäten rund ums Jahr auch zum ge-
sellschaftlichen Leben der Stadt Fulda beiträgt. Inzwischen 
zählt die Florengäßner Brunnenzeche fast 500 Familien zu 
ihren Mitgliedern; diese wohnen längst nicht mehr alle in der 
Florengasse, sondern im gesamten Stadtgebiet und darüber 
hinaus, ja selbst im benachbarten Ausland und in den Verei-
nigten Staaten von Amerika, sind Mitglieder der Brunnenze-
che zu finden.  

 
Auch heute noch wird jährlich ein Brunnenpaar erwählt, das 
den Verein in der Fastnacht, aber auch übers Jahr repräsen-
tiert.  
 
Der 1. Vorsitzende des Vereins nennt sich entsprechend der 
Satzung des Vereins Bürgermeister, was bisweilen bei Auf-
tritten des Vereins außerhalb Fuldas schon zu einigen Irritati-
onen geführt hat.   
 

  
Geselligkeit das ganze JahrGeselligkeit das ganze Jahr  

 
Kaum ein anderer Verein in Fulda bietet so viele Möglichkei-
ten wie die Brunnenzeche, an einem breit gefächerten Ver-
einsleben teilzunehmen.  Insbesondere in der „Fünften Jah-
reszeit“, der Fulder Foaset (Fastnacht), sind die Florengäß-
ner sehr aktiv. Mit drei großen Prunksitzungen, der Kinder-
fastnacht und seit 2003 zusammen mit unseren Freunden 
von den Randstaaten der Fulder Foaset der Ball 
 „Brääder nie!“  sowie vielen kleinen vereinsinternen Veran-
staltungen trägt die Florengäßner Brunnenzeche erheblich 
zum Erfolg des größten Heimatfestes der Stadt Fulda bei. 
 
Doch auch außerhalb der „Fünften Jahreszeit“ hat die Brun-
nenzeche für jeden etwas zu bieten. So gibt es jedes Jahr 
ein Sommerfest mit einem wechselnden Motto, an dem die 
Gäste mit den jeweils passenden Speisen verwöhnt werden. 
Eine Gaumenfreude ist ebenfalls unser Schlemmeressen, 
bei dem Mitgliedern und Freunden die Möglichkeit geboten 
wird, Kulinarisches in einem wunderbaren Ambiente zu ge-
nießen.  Der allerkleinste Weihnachtsmarkt, der mit seinem 
festlichen Lichterglanz und einem Angebot an selbst Herge-
stelltem aller Art und dem Besuch des Nikolaus die Vorfreu-
de auf Weihnachten weckt, ist seit einigen Jahren zu einer 
schönen Tradition geworden.  
 
Auch finden die Fahrten für unsere Senioren, unserer Herren 
und Frauen sowie die Erlebnistage für die Jugendlichen und 
Kinder viel Zuspruch.  
 
Unser Skatturnier gibt es schon seit vielen Jahren und ist 
immer wieder eine willkommene Herausforderung für alle, 
die sich gerne mit Gleichgesinnten messen und noch lieber 
einen guten Skat spielen wollen.  
 
Geselliges Beisammensein erlebt man beim Stammtisch an 
jedem ersten und dritten Mittwoch des Monats ab 19.00 Uhr 
in unserem Vereinshaus, der Bornlepp. Wir sind ganz beson-
ders stolz auf die Bornlepp, weil wir sie unser eigen nennen 
können.  

Hier sind wir zu Hause! 

  
Unser VereinshausUnser Vereinshaus  

  
Die Bornlepp verfügt über eine voll 
eingerichtete  Küche und kann exklusiv von 
Vereinsmitgliedern für Feierlichkeiten bis zu 
100 Personen angemietet werden. 

Wenn für Sie eine Mitgliedschaft nicht infrage kommt, Sie 
aber dennoch ihre Verbundenheit zur Florengäßner Brun-
nenzeche zum Ausdruck bringen wollen: 

 
Wir freuen uns über jeden Betrag! 

 
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. 
Unsere Gemeinnützigkeit erlaubt es Ihnen, Ihre Zuwen-
dung steuerlich geltend zu machen. 
 
 

Bankverbindung 
Florengäßner Brunnenzeche 

 

Sparkasse Fulda 
BLZ 530 501 80 - Konto 400 333 36 

 

VR Genossenschaftsbank Fulda 
BLZ 530 601 80  - Konto 359 467 


