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Ja, liebe Narrenschar, so langsam aber 
sicher hat uns das „närrische Fieber“ wieder 
gepackt. Im Tal der Rosen, bei der Habafa, 
haben wir den Reigen unserer Hepprumer 
Saalfast nachten eröffnet. Es war wieder 
wunderschön drauß' in Hoamboch'! Wie 
immer gute Stimmung, tolle Laune und das 
gleich zu Sitzungsbeginn. Und die tolle Idee 
von Sitzungspräsident Harald, die Kette des 
Ordens für unsere Schärmfraa Hedwig I. so 
zu verlängern, dass sie über Kopp' und Kapp' 
gepasst hat. Am Mittwoch durften wir dann 
die Senioren von St. Peter und in 
Kirschhausen besuchen. Überall herrschten 
auch hier Humor und gute Laune. Else Adler 
und Marianne Engelhard haben sich wieder 
viel Mühe gegeben, um auch bei den 
Senioren fastnachtliche Stimmung zu 
verbreiten. 
Ich glaube an diesem Nachmittag war bei 
beiden Veranstaltungen aller Kummer und 
Sorgen vergessen. Senioren aus 
Kirschhausen, Sonderbach, Wald-Erlenbach 
und Hambach waren da, unsere Schärmfraa 
Hedwig I. - wohnhaft in Erbach - und ich als 
Frau Zugmarschall aus Ober-Laudenbach. 
Ihr seht, alle Stadtteile waren bestens 
vertreten. Ja, was wäre unsere schöne 
Kreisstadt ohne uns rührigen Stadtteile? 
Auch unser Chef der Wagenbauer, Jean Hafner kommt aus Kirschhausen. 
Aber natürlich, am 6. März ist Heppenheim der Ort des Geschehens, der Nabel der Welt. Denn 
da feiern wir alle, ob jung oder alt, ob groß oder klein, Fastnachtsumzug wunderschön und fein. 
Und zum Thema Umzug fällt mir noch etwas ganz Wichtiges ein: Habt ihr alle eure Anmeldung 
zum Umzug abgegeben? So einige prominente und altbekannte Namen fehlen mir noch? Was ist 
los mit euch. Rafft euch endlich auf und kommt in die Pötte. Noch ist Zeit. 
Anmeldeschluss ist am kommenden Montag (21.). Ich möchte, dass mein Fax übers 
Wochenende zum Glühen kommt, damit ich gleich am Dienstag mit der Aufstellung unseres 
Umzuges beginnen kann. Anmeldung und Info-Blatt können über mich per E-Mail - unter 
barbara@schaab-online.com - per Fax - 0 62 52 / 60 90 19 - oder auch telefonisch unter 06252 
6321 angefordert werden. Teilweise funktioniert auch die Internetseite wieder. Also was gibt es 
noch lange zu überlegen? Natürlich denke ich auch daran, dass jeder gleich bei den ersten dabei 
sein möchte. Keiner will im hinteren Drittel mitlaufen, alles drängt nach vorne. Jedoch werde ich 
allen in diesem Jahr gerecht werden. Stellt euch einfach folgendes vor: Ich stelle den Umzug in 
einer gewissen Reihenfolge - wer letztes Jahr hinten war, kommt diese Jahr nach vorne, wie 
immer im Wechsel - auf und wenn alle ihren Platz eingenommen haben, setzt sich unser Zug in 
Bewegung und sämtliche Teilnehmer bilden eine einzige riesengroße vierfarbbunte Reihe. Somit 
ist Jeder in der ersten Reihe. 
Ach ja, an alle Zuschauer entlang der Zugstrecke wieder meine Bitte: schmückt eure Häuser, 
hängt die Fahnen raus und ruft allen ein dreifach donnerndes Helau entgegen. Alle Zuschauer 
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sollen sehen, dass sich unser schönes Heppenheim extra rausgeputzt hat für seine Gäste und 
närrischen Freunde aus Nah und Fern und alle auf das Herzlichste willkommen sind, die sich 
unseren vierfarbbunten Fastnachtsumzug ansehen möchten. 
Dazu noch eine ganz wichtige Durchsage an alle Anwohner, Gäste, Zuschauer und 
Zugteilnehmer: wie bereits seit 2009 geschehen, können wir euch mitteilen, dass auch in 
diesem Jahr wieder sieben Plätze entlang der Zugstrecke eingerichtet sind, für alle, die mal 
dringend müssen. Nicht nur bei Erscheinung des Herrn, während der Zugaufstellung, wo es 
jährlich noch für jeden Benutzer elf Blättchen gratis gibt, und am Graben ein großer 
Toilettenwagen sowie das öffentliche Toilettenhäuschen, nein auch an anderen markanten 
Stellen - wir werden dies noch gesondert mit der Zugaufstellung in der Presse bekannt geben. 
Ebenso erhält jeder Zugteilnehmer bei Abholung seiner Zugnummer einen Plan der Standorte 
ausgehändigt. 
Nächste Woche erfolgt im UKAS eh alles Wissenswerte und Notwendige, damit unser 
Fastnachtsumzug wieder der Renner in der Region wird. Denn wir alle, Zugteilnehmer, 
Zuschauer und wir als Organisatoren vom Zugkomitee müssen an einem Strang ziehen, damit 
der Fastnachtssonntag als unvergesslich schöner Umzugstag allen in guter Erinnerung bleibt! 
Der große Tag rückt immer näher und wirft seine Schatten voraus.  
Bis heute Abend. Wir hoffen, Euch bei der Habafa, bei Kolping, beim SV Kirschhausen oder 
sogar bei der Frauenfastnacht in Bensheim zu begegnen. Für heute macht's gut! 
Es grüßt euch mit einem 3-fachen donnernden Hepprum Helau! 
Eure Schärmfraa Hedwig I. 

Euer Zugkomitee und 

Frau Zugmarschall Barbara I. 
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