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Ja, wie die Zeit vergeht! In den letzten Tage 

haben wir unserem ersten Auftritt im neuen 

Jahr mehr und mehr entgegengefiebert, und 

heute ist es endlich soweit. Unsere Tour 

durch die Säle im Städtchen und bei unseren 

Nachbarn in Bensem beginnt: Bei Kolping 

und BKG werden wir heute Abend den 

dreifach donnernden Ruf: Eijo - Helau aus 

vollster Kehle schmettern. Unsere 

Schärmfraa Hedwig I. ist gespannt, was da 

alles auf sie zukommt. 

Doch zuerst, liebe Leute, wollen wir heute 

pünktlich um 14.11 Uhr erstmal das 

vierfarbbunte Tuch der Narretei bei unserer 

Schärmfraa Hedwig I. hissen, damit auch 

jeder schon von Ferne weiß, wo unsere 

Hedwig residiert. Nein, nicht zuhause im 

Bollerts in Erbach, sondern an ihrer 

Arbeitsresidenz in der Gunderslache 8 

werden wir uns heute treffen, ob Jung, ob 

Alt, ob Fassebutze oder Fastnachtsmuffel.  

Da werden wir dann auch die vielen 

Farbtöpfe sehen können, in denen unsere 

Hedwig in allen Farbnuancen ihre Einladung 

zu unserem höchsten Festtag, zum 

Fastnachtsumzug am 6. März 

zusammenrührt. Seid gespannt. Ihr werdet 

überrascht sein, was so ein echtes 

Hepprumer Mädchen an Sprüchen drauf hat. 

Viele spekulieren ja schon seit Tagen und Wochen, warum sich unser Schirmherr Schärm fraa 

und nicht Schirmfrau oder Schirmherrin nennt. Warum? Natürlich weil sie ein echtes Hepprumer 

Kind ist und zweifellos den passenden Namen in ihrer Regentschaft auch aus dem Hepprumer 

Dialekt kommen muss. Schärmfraa setzt sich zusammen aus Schärm = Schirm und Fraa = 

Frau. Also das ganze gemeinsam ergibt unsere Schärm fraa. Schade, dass unsere Bawett sich 

nicht mehr an jedem Samstag zu Wort meldet, die hätte das gut erklärt. War aber bestimmt 

nicht immer einfach, etwas Neues aus der Feder fließen zu lassen. Den Hepprumern aufs 

Mundwerk geschaut, den einen gelobt und auch den anderen mal ganz schön aufs Korn 

genommen. 

Anmeldeschluss für die Teilnehmer am Umzug ist der 21. Februar. Anmeldung und Info-Blatt 

können über mich per E-Mail - unter barbara@schaab-online.com; per Fax: 06252 609019, oder 

auch telefonisch unter 06252 6321 angefordert werden. Durch Umstellung unserer Internetseite 

ist hier der Ausdruck leider noch nicht möglich. Doch wir hoffen, dass dies umgehend wieder 

funktioniert. Dies soll euch aber nicht dran hindern, bei unserem Fastnachtsumzug als Aktive 

mit dabei zu sein.  

Und zum guten Schluss mal wieder meine Bitte: Kauft unsere Püppchen. Unsere kleinen 

Fassebutze sind in diesem Jahr ganz allerliebst anzusehen in ihren rot-weißen Kostümchen. 

Egal, ob als Musikus oder kleiner Schirmträger erfreuen sie jedes Herz und dienen gleichzeitig 

einem guten Zweck. 

Mit nur 2,50 Euro tut ihr ein gutes Werk und helft wieder, unseren Umzug zur Freude aller zu 
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finanzieren. Aber bedenket eines: Ein kleiner Musikus fühlt sich soo allein. Besser geht es ihm, 

wenn auch seine übrigen Gesellen mit von der Partie sind und der kleine Schirmherr alle gut 

beschirmt, ganz so wie unsere Schärmfraa Hedwig I. 

Natürlich nehmen wir auch immer wieder gerne Spenden entgegen. Jedermann ist berechtigt 

und darf gerne auf eines unserer Konten bei der Sparkasse oder der Volksbank einen 

Geldbetrag einzahlen. Wir werden es euch mit einem farbenprächtigen vierfarbbunten Umzug 

lohnen. 

Für heute macht's gut! Es grüßt euch mit einem dreifach donnernden Hepprum Helau. 

 

Eure Schärmfraa Hedwig I. 

Euer Zugkomitee und 

Frau Zugmarschall Barbara I.  
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