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Nun wissen alle Leute, wo unsere Schärmfraa Hedwig I. ihr Arbeitsdomizil hat. Liebe Hedwig, 

Du hattest einen riesengroßen Zulauf bei Deiner Fahnenhissung. Dein Verein, die Bottschloren, 

waren superstark vertreten mit dem Ballett der Kleinen und der Großen, Garde, Vorsitzenden 

Hubert Rauskolb mit Lebensgefährtin Heike und Sitzungspräsident Wolfgang Blank mit Gattin. 

Ebenso, voller Frauenpower die Damen vom Frauenbund im roten Frack, an ihrer Spitze die 

Sitzungspräsidentinnen Dagmar Banaschik und Petra Fischer. Viele ehemalige Schirmherren, an 

ihrer Spitze unser Landrat Matthias Wilkes, ehemals Matthias aus dem Nibelungenland. 

Natürlich war unser Komitee mit Ehrenzugmarschall Hans Eberhard und Werner Hell, den 

Ehrenmitgliedern Adalbert Rittersberger und Günther Rittersberger sehr stark vertreten. Eine 

Abordnung der Habafa mit Sitzungspräsident Harald Seib war da, und viele, viele Gäste aus nah 

und fern haben unserer Hedwig die Ehre erwiesen.  

Sogar drei unserer Bürgermeisterkandidaten, Rainer Burelbach, Peter Janßen und Christopher 

Hörst hatten sich auf den Weg gemacht. Bei Bohnesupp', Weck, Worscht un Woi taten sich dann 

alle gütlich in der extra fastnachtlich hergerichteten Halle der Firma Vock. Von hier aus auch 

herzliche Grüße und gute Besserung an unseren Vollblutmusiker des Musikzuges, Hans Flath, 

den es aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse in der Gunderslache sprichwörtlich in ein 

Straßenloch gerissen hat. 

Doch, bei all den Vorbereitungen die unsere Hedwig für uns getroffen hat, ist ihr leider ein 

Malheur passiert, und ich musste ihr meine Krücken vom letzten Jahr ausleihen.  

Um 14.11 Uhr sollte das vierfarbbunte Tuch der Narretei gehisst werden. Hedwig und ich trafen 

uns aber schon um 11.11 Uhr, haben einen Probedurchlauf gemacht, sind die Fahnenstange 

hochgeklettert, und beim Abrutschen hat sich Hedwig das Knie verrenkt. Drum haben wir die 

Fahne gleich oben gelassen und das vierfarbbunte Tuch, für den Start in unsere Kampagne 

symbolisch fest in den Händen gehalten. Dies geben wir erst am Aschermittwoch wieder ab.  

Heute führt uns unsere närrische Rundreise zuerst ins Tal der Rosen, von dort nach Bensheim 

zu Kolping und BKG. Ja, so langsam aber sicher beginnt das närrische Spektakel wieder an allen 

Ecken und Enden. Und wir vom Zugkomitee, unsere Schärmfraa Hedwig I. - und an den 

Wochenenden auch wieder unser Musikzug mit an Bord - stehen wieder mittendrin im 

närrischen Geschehen und dürfen unsere Einladung zu unserem Umzug aussprechen. Ich hoffe, 

Ihr seid heute Abend alle gut drauf und habt ebenso so viel Spaß an der Fastnacht wie wir! 

Die Habafa macht in Heppenheim den Anfang des närrischen Treibens. Und eines muss ich 

sagen: Liebe Hambacher, bei euch ist immer eine super tolle Stimmung! Macht weiter so. 

Liebe Zugteilnehmer, so langsam solltet ihr euch nun alle in die Hufe schwingen und eure 

Anmeldung abgeben. Anmeldeschluss ist der 21. Februar. Anmeldung und Info-Blatt können 

über mich per E-Mail unter barbara@schaab-online.com, per Fax 06252 609019, Telefon 06252 

6321, angefordert werden. Teilweise funktioniert auch die Internetseite wieder. 

Und noch eine große Bitte an alle, die in den nächsten Tagen zu den Sitzungen in den Sälen 

gehen: Denkt dran, wie viel Mühe und Arbeit es kostet, um eine Sitzung für euch auf die Bühne 

zu bringen. Zuerst müssen gute Ideen her, Vorträge gemacht und dann natürlich 

dementsprechend die Kostüme geschneidert, Tänze fürs Ballett einstudiert werden und so 

weiter. 

Manch einer kann sich gar nicht vorstellen, was da alles dahinter steckt. Deshalb spart nicht mit 

Applaus und vergesst das Lachen nicht, denn dies ist der schönste Lohn, den ihr auf die Bühnen 

zurückgeben könnt. Macht Euch locker, kostümiert euch und feiert kräftig mit. Lasst Sorgen und 

Kummer zuhause und schwebt mit auf der Welle der vierfarbbunten Narretei. 

Falls kein Kostüm zur Hand, kauft unsere Püppchen, hängt sie um den Hals und los geht's. Mit 

einem Einsatz von 2,50 Euro zeigt ihr allen eure Treue und Verbundenheit zum Hepprumer 

Fastnachtsumzug und tragt das Fastnachtssymbol des Hepprumer Umzugs am Hals. 

Es grüßt euch mit einem dreifach donnernden Hepprum Helau! 

HEPPENHEIM  

 

12. Februar 2011 | |  

Schwebt mit auf der Welle der vierfarbbunten Narretei! 

Seite 1 von 2Echo Online - Schwebt mit auf der Welle der vierfarbbunten Narretei!

12.02.2011http://www.echo-online.de/region/bergstrasse/heppenheim/Schwebt-mit-auf-der-Well...



  

Eure Schärmfraa Hedwig I., 

Euer Zugkomitee und 

Frau Zugmarschall Barbara I. 
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