
  

 

 

HEPPENHEIM Nach altem fastnachtlichem Brauch nahmen auch die Narren der Heppenheimer 

Kolpingfamilie am 11.11. Anlauf zur neuen Kampagne, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der 

Frauenpower steht. 

Nach altem fastnachtlichem Brauch nahmen 

auch die Narren der Heppenheimer 

Kolpingfamilie am 11.11. Anlauf zur neuen 

Kampagne, die in diesem Jahr ganz im 

Zeichen der Frauenpower steht. Neben Frau 

Zugmarschall Barbara Schaab liegt dies vor 

allem an der neuen Schirmfrau Hedwig Vock. 

Unabhängig davon wählten die 

Kolpingfastnachter jedoch am 

Donnerstagabend ihr Motto für die beiden Elferratssitzungen am 19. Und 26. Februar. Mit Blick 

auf die Jahreszahl 2011 entschieden sich die Narren für den Zweizeiler »Die erschde 11 in dem 

Jahrtausend wirkt uff Kolpings Narre wie berauschend« aus der Feder von Sitzungspräsident 

Friedel Frank. 

Garniert wird das Motto mit einem Appell der Familie Michel an alle, die gerne fröhlich und lustig 

und einem Schluck Bergsträßer Wein nicht abgeneigt sind: »Schütt doi Sorje in e Gläsel Woi un 

guck bei de Kolpingfastnacht roi«. 

Wer die närrische Szene in Heppenheim in den zurückliegenden Jahren verfolgt hat, weiß, dass 

die Kolpingfastnacht zwar alt an Jahren, aber jung im Blut geblieben ist. Eine Portion trockener 

Humor, Urwüchsigkeit, Komik, schauspielerisches Talent und tänzerische Fähigkeiten der 

Aktiven werden die Besucher der Sitzungen sicher auch wieder in der Kampagne 2011 erfreuen. 

Als Vortragsschaffende stehen - so wie es jetzt aussieht - weitgehend dieselben Aktiven wie im 

vorigen Jahr zur Verfügung. Man ist aber nach wie vor offen für neue und weitere Mitwirkende, 

in welcher Form auch immer. 

Schlagfertig, ungeniert und ohne Rücksicht auf große Namen soll so mancher und so manches 

wieder auf die Schippe genommen werden. Mit der anstehenden Bürgermeisterwahl in der 

Kreisstadt, den Diskussionen über die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke, der 

andauernden Integrationsdebatte und größeren und kleineren Affären der besseren Gesellschaft 

gab und gibt es einmal mehr Stoff in Hülle und Fülle, aus dem die Narren sich - im wahrsten 

Sinne des Wortes - ihren Reim machen können. Neben Büttenreden sollen Gruppenauftritte und 

Balletttanz zur Auflockerung des Programms beitragen. Und nicht zuletzt hofft man auch wieder 

auf »geistlichen Beistand«. Die allgemeine Teuerungsrate macht indes auch vor den 

Kolpingsnarren nicht Halt. So sehen sich die Organisatoren gezwungen, den Eintrittspreis von 

bislang 7 Euro auf 7,50 Euro in moderater Form zu erhöhen. 

»Dabei handelt es sich aber um die allererste Erhöhung seit der Euroeinführung 2002«, sagte 

Friedel Frank. 
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Termine 

Die Sitzungen der Kolpingsfamilie sind am 19. und 26. 

Februar (jeweils Samstag) ab 19.31 Uhr im 

Heppenheimer Vereinshaus »Kupferkessel«. 

Kartenvorverkauf ist am 27. Januar (Donnerstag) ab 

19.30 Uhr im Vereinshaus (»Kupferkessel«, 

Kolpingzimmer) und am 29. (Samstag) und 30. Januar 

(Sonntag) jeweils nach den Gottesdiensten in Sankt 

Peter im Gemeindezentrum Marienhaus. 
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