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Jeder Aktive eines Fastnachtsvereins weiß, 

dass jede Veranstaltung, bei der die 

Teilnehmer fröhlich lachen sollen, gut 

vorbereitet sein muss. Damit die Lorscher 

Fastnacht auch im nächsten Jahr ein Erfolg 

wird, befassten sich die Mitglieder der 

Lorscher Fastnachtszuges (VLF) bei ihrer 

Mitgliederversammlung mit diesem Thema. 

Obwohl der von allen Mitgliedern erbrachte 

erhöhte Arbeits- und Zeitaufwand zum 

Jubiläum ,,100 Jahre Straßenfastnacht" sich 

mehr als gelohnt habe, sehe die finanzielle 

Situation des Vereins nicht so rosig aus wie 

in den Jahren davor, beschrieb Vorsitzender 

Christian Walter die Situation des Vereins. 

Dies bestätigten Kassenführer Klaus 

Schubert und Vorstandsmitglied Ralf 

Kleisinger. 

,,Die Einnahmen brechen weg, und 

Zuschüsse, die bisher garantiert waren, 

werden in Zukunft immer fraglicher", fügte 

der Leiter der städtischen Finanzabteilung 

hinzu. Dass am Ende des Vereinsjahres noch 

ein Plus in der Kasse sei, verdanke man einigen großzügigen Spendenzuschüssen, schloss Klaus 

Schubert seinen Kassenbericht. 

Die Revisoren Roswitha Metz und Ralf Kleisinger bestätigten dem Kassenführer eine vorbildliche 

Kassenführung mit einem sehr übersichtlichen Aufbau des Zahlenwerkes. Nach der 

einstimmigen Entlastung des Vorstandes versprach Christian Walter, den VLF auch in 

schwierigen Zeiten gut zu führen. Der beruflich stark beanspruchte Schriftführer Andreas Adams 

wird in Zukunft durch eine Stellvertreterin - Anneliese Parzinger - unterstützt. 

In seinem Geschäftsbericht betonte Christian Walter die Herausforderung, die Kampagne so 

attraktiv wie möglich zu gestalten, ohne dabei die finanzielle Seite zu weit aus den Augen zu 

verlieren. Es wurde in Lorsch zuletzt das zweite Kreis-Narrentreffen durchgeführt und auch die 

Straßenfastnacht konnte man auf der Erfolgsseite des Vereins verbuchen, erinnerte er. 

Weiterhin galt es, das närrische Jubiläum ,,Elf Jahre Stoppelhopser" zu feiern. Dazu konnten die 

Zuschauer einen ganz besonderen Fastnachtsanstecker erwerben, einen blinkenden 

Stoppelhopser. Erstmals seit vielen Jahrzehnten sei die Nachfrage größer als das Angebot 

gewesen, so Walter, aber man habe durch den hohen Preis bei der Anschaffung kaum einen 

Gewinn erzielen können. 

Die Fastnachtsplaketten sind ein wichtiges finanzielles Standbein für den Verein, um das 

zahlenmäßig größte Fest in Lorsch - der Umzug lockt jedes Jahr rund 40 000 Besucher - 

finanzieren zu können. 

In Zukunft hofft man auf noch mehr Unterstützung durch die Lorscher Bevölkerung, die durch 

den Kauf von Plaketten die Aktivitäten des VLF sichern kann. Nicht nur Sicherheitskräfte und 

attraktive Kapellen von außerhalb kosten Geld, erinnerte der VLF-Vorstand. Bisher wurde auch 

das Wurfmaterial für die Vereine immer gestellt - und das soll weiterhin so bleiben. 

Bürgermeister Klaus Jäger betonte, dass die Zuschüsse zum größten Lorscher Spektakel bisher 
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Mehr kreative Ideen aus der eigenen Stadt erhoffen sich 

die Organisatoren des Lorscher Fastnachtsumzugs, der 

Jahr für Jahr rund 40 000 Besucher anlockt. Foto: Ernst 

Lotz  
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VLF-Vorsitzender Christian Walter, Telefon 06251 

970990. 
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Einhäuser Jugend als leuchtendes Vorbild 

Fastnachtszug: Lorscher Verein wünscht sich mehr Engagement beim Bau von interessanten 

Motivwagen 
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keine Frage gewesen seien. Und da selbst der Landrat trotz angespannter Haushaltslage den 

Rotstift nicht bei den Vereinszuschüssen ansetzen wolle, hofften die Organisatoren des Lorscher 

Fastnachtszuges, dass auch die Lorscher Stadtverordneten dem Fastnachtsverein die Zuschüsse 

in Zukunft gewährten. 

,,Das leidige Problem der Plaketten" hat schon zu Ludwig Koobs Zeiten nicht befriedigend gelöst 

werden können", stellte Bürgermeister Klaus Jäger fest. ,,Für zwei Euro für eine 

Fastnachtsplakette tragen die Zuschauer Tüten voll Süßigkeiten, Chips und Eis heim, deren 

Inhalt einen viel höheren Wert hat" , so Jäger. 

Klaus Jäger dankte allen Vereinen, die sich aktiv am Umzug beteiligt haben, bedauerte 

allerdings, dass so wenige bereit seien, einen interessanten Zugwagen zu bauen. ,,Hätten wir 

nicht die vielen Auswärtigen, die jedes Jahr mit ihren Motivwagen den Lorscher Umzug beleben, 

sähe es mit unserem Fastnachtszug traurig aus", gibt der Bürgermeister zu bedenken. 

Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Motivwagen der Einhäuser Kerwe, die die 

Kerwejugend dort bauen. Jäger vertritt die Auffassung, dass die Lorscher Jugendlichen da nicht 

nachstehen müssten. 

Weiterhin will der VLF Kontakt zu den Lorscher Schulen aufnehmen, um mindestens wieder eine 

Kleppergarde der Grundschulkinder ins Leben zu rufen. Vielleicht haben auch Jugendliche der 

Siemens-Schule Anregungen, den Lorscher Fastnachtszug mit guten Ideen zu unterstützen, 

hofft der VLF-Vorstand. 
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