
 

 

HEPPENHEIM Ein ungewohntes Bild bot sich den Bewohnern, Geschäftstreibenden und 

Spaziergängern am Samstagnachmittag im Heppenheimer Gewerbegebiet in der Gunderslache: 

Wo sonst der Geschäftsbetrieb ... 

 

Ein ungewohntes Bild bot sich den 

Bewohnern, Geschäftstreibenden und 

Spaziergängern am Samstagnachmittag im 

Heppenheimer Gewerbegebiet in der 

Gunderslache: Wo sonst der 

Geschäftsbetrieb zahlreicher Heppenheimer 

Unternehmen floriert, hatte sich eine große 

Schar maskierter und gut gelaunter 

Menschen versammelt. Der Grund für diese 

närrische Zusammenkunft lag indes auf der 

Hand: Die „Schärm fraa“ der Heppenheimer 

Straßenfastnacht, Hedwig I. (Hedwig Vock), 

hatte zur feierlichen Fahnenhissung in ihre 

„Arbeitsresidenz“ geladen.  

Die närrische Schar war von diesem 

Ambiente sichtlich angetan, zeigte sich in 

beachtlicher Frühform - in der Kreisstadt 

startet die Saalfastnacht erst am 

kommenden Wochenende - und vor allem bestens gerüstet für eine einmal mehr äußerst 

intensive Karnevalsaison.  

 

„Ich denke, es wird wie immer eine 

großartige Kampagne werden“, kommentierte 

Barbara Schaab, als Frau Zugmarschall 

Cheforganisatorin des Heppenheimer 

Fastnachtsumzugs, das Bevorstehende. Die Zeichen stehen auf Fastnacht, und die hat in 

Heppenheim diesmal durch die Schirmherrschaft der Vollblutfastnachterin Hedwig Vock eine 

ganz besondere, urige Note.  

Zum einen sprechen Schaab und Vock beide gerne von der „närrischen Frauenpower“, die in 

dieser Kampagne die Geschicke der Heppenheimer Fastnacht bestimmt, zum anderen gibt es 

kaum jemanden, der aufgrund ihrer Vita auch nur annähernd so gut für den Posten als 

Schirmherr oder Schirmfrau geeignet wäre, wie Hedwig Vock. 

Schließlich reichen die närrischen Erinnerungen der „Schärm fraa“ bis ins zarte Kindesalter von 

drei Jahren zurück. Mit 17 stand Hedwig Vock dann in der Hutzelschweiz erstmals in der Bütt. 

Seitdem lässt die fünfte Jahreszeit die Heppenheimerin nicht mehr los. Insbesondere bei der FG 

Bottschlorum ist Hedwig Vock als Büttenrednerin und Mitglied der Gesangsgruppe „Kraut und 

Riewe“ seit vielen Jahren im Programm unersetzlich.  

 

Das Zugkomitee der Straßenfastnacht hatte am Samstag zu der traditionellen Fahnenhissung 

geladen. Dass vor dem geschäftlichen Anwesen der Familie Vock bereits ein vierfarbbuntes Tuch 

in der Winterluft wehte, begründete Barbara Schaab scherzhaft mit einem Testversuch der 

beiden Vorzeige-Fastnachterinnen am Vormittag. Beim Abstieg sei es zu Komplikationen 

gekommen, sodass die Fahne nicht wieder eingerollt werden konnte. Schaab und Co. setzten 

somit kurzerhand auf Symbolik, rollten eine zweite Flagge aus, machten daraus einen offiziellen 

Moment fürs Foto und ließen die andere Fahne weiter im Wind flattern. Mit dabei waren etliche 

Aktive und Freunde der Straßen- und Saalfastnacht, Schaab sprach von der „großen 
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Die Fahne der Heppenheimer Straßenfastnacht ist 

ausgerollt und gehisst. Dazu hatte „Schärmfraa“ Hedwig I. 

Vock (rechts) am Samstag zu ihrer Arbeitsresidenz an der 

Gunderslache eingeladen. Am nächsten Wochenende 

beginnt die Saalfastnacht in Heppenheim. Foto: Karl-Heinz 

Köppner  

Termin 

Fastnachtsumzug in Heppenheim, 6. März (Sonntag) ab 

14.11 Uhr. 
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Fastnachterfamilie“.  

Diese gab unmittelbar vor der offiziellen 

Fahnenhissung eine kleine Kostprobe dessen 

ab, was die Heppenheimer beim großen 

Fastnachtsumzug in vier Wochen erwartet: 

Angeführt vom Musikzug Starkenburg sowie 

Garde und Ballett der FG Bottschlorum 

marschierten die Abordnungen der 

fastnachtstreibenden Vereine mit Pauken 

und Trompeten an der Gunderslache ein. 

Dort infizierten sie schließlich auch die 

anderen Gäste mit dem Fastnachtsvirus. 

Neben Barbara Schaab und der amtierenden 

„Schärmfraa“ Hedwig Vock, die ihre Freude 

über das Amt sowie ihre Liebe zur Fastnacht 

in Reimform kundtat, tat sich diesbezüglich 

vor allem Wolfgang Blanck, 

Sitzungspräsident der Bottschloren, hervor. 

Auch er hatte sich extra für die „Hissung des 

vierfarbbunten Tuchs der Narretei“ ein paar 

Zeilen einfallen lassen.  

 

Ein dreifaches Helau auf dem Hof rundete den offiziellen Teil am Samstagnachmittag nach einer 

knappen Stunde ab. Anschließend feierten die Narren in der Scheune der Firma Vock bei 

Hepprumer Bohnesupp, Weck, Worschd un Woi fröhlich weiter. Am Abend standen dann für 

Komitee und „Schärmfraa“ dann bereits die ersten Auftritte bei den ersten großen 

Prunksitzungen der Kampagne auf dem Programm: Bei den Veranstaltungen der Bensheimer 

Karneval-Gesellschaft (BKG) sowie der Bensheimer Kolpingfamilie warb die „geballte närrische 

Frauenpower“ in der Nachbarstadt für den Fastnachtsumzug in der Kreisstadt.  

In den kommenden Tagen und Wochen geht es für Schaab, Vock und deren Mitstreiter weiter 

auf den Bühnen der Saalfastnachter mit der großen Werbetour für den Heppenheimer 

Gaudiwurm. Der wird sich am 6. März (Sonntag) durch die Straßen- und Gassen der Kreisstadt 

bewegen. Beginn ist um 14.11 Uhr, und abschließend will Frau Zugmarschall den Graben wieder 

zur Partymeile machen. Sie verspricht eine Freiluftfete, bei der wie in den Vorjahren unter 

anderem Radio Hanomag mitwirkt. Die Zeichen stehen auf Fastnacht in Heppenheim, und davon 

kündet nicht nur die Fahne an der Gunderslache.  
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Warmlaufen für Umzug am 6. März: Angeführt vom 

Musikzug Starkenburg sowie Garde und Ballett der FG 

Bottschlorum marschierten Abordnungen der 

fastnachtstreibenden Vereine am Samstag mit Pauken und 

Trompeten an der Gunderslache ein. Foto: Karl-Heinz 

Köppner  
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Die Frauenfastnachterinnen sind bei so viel Frauenpower 

schon in bester Stimmung. Foto: Karl-Heinz Köppner  
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