
 

 

HEPPENHEIM „Die erschde „11' in dem Johrtausend, wirkt uff Kolpings Narre wie berauschend“ 
lautete das Motto der Heppenheimer Kolpingfamilie bei der ersten Elferratssitzung ... 

 
„Die erschde „11' in dem Johrtausend, wirkt 
uff Kolpings Narre wie berauschend“ lautete 
das Motto der Heppenheimer Kolpingfamilie 
bei der ersten Elferratssitzung am 
Samstagabend im Vereinshaus. Garniert 
wurde das Motto mit dem Hinweis „Schütt 
doi Sorje in e Gläsel Woi, un guck mol bei de 
Kolpingfastnacht roi. Getreu dieser 
Aufforderung präsentierte sich das 
Bühnenbild: Von oben grüßte die 
Starkenburg mit Weinbergen, der untere Teil 
war mit Weintrauben und Weingläsern 
dekoriert.  
Der Elferrat um die Sitzungspräsidenten Friedel Frank und Manuel Schöllig - Schöllig sprang 
kurzfristig für Winfried Michel ein und löste seine Aufgabe gekonnt - ließ sich diesbezüglich auch 
nicht lumpen: Die Mitglieder betraten ihren „Arbeitsplatz“ in Winzerkluft.  
Die von Irmtraud Mitsch geschriebenen Zeilen „Wir feiern Kolping-Fassenacht“ auf die Melodie 
von „Mein Vater war ein Wandersmann“ versprachen eine heitere Abwechslung zum tristen 
Alltag: „Was uns bedrückt, das wollen wir vergessen jetzt ganz schnell. Denn unsere Narren 
warten schon und gleich ertönt die Schell“.  
 
Bereits der erste Redner Andreas Mitsch zeigte, dass es sich nicht um ein loses Versprechen 
handelte. Mit Spitzhacke und Grubenlampe ausgestattet, machte sich der junge Fastnachter auf 
die Suche nach einer zündenden Idee für seinen Vortrag. Er suchte fast überall - in der Altstadt, 
am Arbeitsplatz oder in der Zeitung - schien aber mit „dem gefundenen Fressen“ nicht allzu 
glücklich zu sein. 

Den Gästen entlockten die Enthüllungen über 
„den schweizerischen Mitbürger Sebastian Vettel“, der erstmal wieder in „Hepprum soi Steuern 
bezahle soll“, Erlebnisse bei potenziellen Wettrennen mit Einkaufswagen oder die Informationen 
über das Liebesleben von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus allerdings einen 
donnernden Applaus.  
Mit viel Spannung erwarteten die Gäste den ersten Auftritt der neuen „Schärmfraa Hedwig, die 
Erste“ in der Kernstadt. Vollblutfastnachterin Hedwig Vock meisterte diese Aufgabe mit Bravour: 
Passend zum Motto der Kolpingsnarren hatte sie ein paar Verse getextet, schnell hatte sie die 
Sympathien im Saal auf ihrer Seite. Mit Frau Zugmarschall Barbara Schaab und dem 
Zugkomitee lud sie zum Heppenheimer Fastnachtsumzug am 6. März (Sonntag) ein.  
Sitzungspräsident Frank machte keinen Hehl daraus, dass er die neue Besetzung des 
Schirmherrenpostens im Vergleich zum Vorjahr, als Bensheims Bürgermeister Thorsten 
Herrmann für den Fastnachtsumzug warb, unterstützt: „Heit häb ich gar nix do degäije. Die 
Schärm fraa Hedwig is doch wie en Säije. Noochdem im letscht Johr - was e Brut! - en Korschler 
wurd uns zugemut'.“ 
Auch für die Bewerber ums Bürgermeisteramt in der Kreisstadt hatte Frank närrische Worte 
parat. Er verzichtete auf eine persönliche Begrüßung der vier anwesenden Kandidaten und 
merkte stattdessen an: „Mer wisse zu schätze, dass Ehr Eich beziehungsweise Sie sich aa fer 
uns Zeit nemmt. Sympathisch werd Ehr uns äwwer erscht, wann er nächschd Johr werrer 
kummt, wann koa Wahle oustäihn“.  
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Tänzerisches Glanzlicht: Die Tanzgruppe „Release“ vom 
Turnverein Heppenheim unter Leitung von Christine 
Hamel. Foto: Lutz Igiel  
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Kolpingfamilie: Pfarrer Thomas Meurer brilliert bei erstem Fastnachtsauftritt - Ratschläge 
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Möglicherweise stand sogar die künftige 
Bürgermeisterin am Samstagabend in der 
Kolpingsbütt: Zur Verblüffung ihres 
Ehemanns Friedel verkündete Monika Frank 
aus der Bütt selbstbewusst ihre Kandidatur: 
„Ehr Leit wählt mich. Ich bin die Beschd!“ Ein 
Wahlplakat mit ihrem Konterfei hatte die 
Fastnachterin ebenso parat wie einen 
Leitspruch, der wohl vor allem den 
bürgerlichen Kandidaten sauer aufgestoßen 
haben dürfte. „Familienmensch. Katholisch. 
Mutter der Kompanie“ war in großen Lettern 
zu lesen.  

Die fünf männlichen Bewerber bekamen im 
Laufe des Vortrags allesamt ihr Fett weg. 
Gerhard Kasper sei zu alt, Christopher Hörst 
schlichtweg zu jung, Rainer Burelbach zu 
unbekannt und Peter Janßen sorge dafür, 
dass irgendwann in Heppenheim alle 
Geschäfte schließen müssten. Amtsinhaber 
Gerhard Herbert fehle dagegen das 
„rednerische Talent“.  
Mit dieser Tugend überraschte der neue 
Pfarrer der Kernstadtgemeinde Sankt Peter, 
Thomas Meurer. Nach einem knappen halben 
Jahr habe er sich bereits vom Formel-1-
Fieber in der Heimatstadt von Weltmeister 
Sebastian Vettel anstecken lassen und 
prompt einen eigenen Rennstall gegründet, 
berichtete der Geistliche. In Rennoverall und 
Fahrerhelm machte Meurer eine 
ausgezeichnete Figur. Auch die Strategie des 
neuen „Teams Sankt Peter“ ist klar: 
Weihwasser in der Kühlung, die Reste des 
Öls von der Firmung als Schmiermittel sowie 
Rennanzüge in den liturgischen Farben sollen 
für Beistand von oben bei der „Mission 
Titelgewinn“ sorgen. Spitzenpilot ist, na klar: 
Thomas Meurer.  
 
Sein größter Vorteil gegenüber dem 
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Manuel Schöllig klagte als Arzt über ausgeschöpfte 
Budgets. Im zweiten Teil fungierte er als 
Sitzungspräsident. Foto: Lutz Igiel  
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amtierenden Champion liegt ebenfalls auf der Hand: „Der kann vielleicht toll fahren nur, doch 
hot er net mei toll Figur!“ Meurer berichtete von geheimen Bauplänen der Strecke am 
„Starkenburgring“. Da gehe es von der Herbert-Gasse, über die Burelbach-Schikane und den 
Kasper-Buckel hinein in den Janßen-Tunnel, ehe sich anschließend an der Hörst-Geraden den 
Schönen und die Reichen ein Treffpunkt bietet. In Sachen Fastnacht steht „der Neue“ Vorgänger 
Hermann-Josef Herd in nichts nach, darüber waren sich alle einig. Lang anhaltender Applaus im 
Stehen sprach für sich.  
Mit Kaplan Markus Metzler, Diakon Peter Jakob und Pfarrsekretärin Doris Wiesenbach setzte 
Meurer später noch als „Doof-Musiker“ dem närrischen Treiben die Krone auf. 
Mit feinsinnigem Humor betrachtete Christopher Frank als „Praktikant im Bundestag“ die Politik. 
Der Sohn des Sitzungspräsidenten kommentierte bissig die terroristische Bedrohung, den 
Skandal um Dioxin im Futter, den Streit um Hartz IV, die Verlängerung der Laufzeiten für 
Atomkraftwerke und die Diskussion um die Doktorarbeit von Karl-Theodor zu Guttenberg.  
Ähnlich politisch, allerdings mit mehr lokalem Bezug, meldete sich Heppenheims „Oberster 
Kolpingbruder“, Christoph Zahn, zu Wort. Auch er hatte für die Bürgermeisterkandidaten so 
manchen Ratschlag auf Lager.  
Für großes Gelächter sorgten die Waschweiber Doris und Silke Wiesenbach sowie Jens Michel 
und Manuel Schöllig als Patient und Arzt. Während der Arzt angesichts der ausgeschöpften 
Budgets keine Rezepte mehr ausstellen kann und stattdessen auf alte Heilmittelchen aus der 
Hausapotheke sowie die Redewendung „der Wille kann Berge versetzen“ verwies, flehte Jens 
Michel als leidender Patient: „Viel besser als ein guter Wille, ist doch die gute alte Pille.“  
Die Folgen eines Skiurlaubs in Südtirol wird Andreas Schindler wohl noch länger spüren. Mit 
zerbrochenem Ski und eingegipstem Arm erntete Schindler Mitleid und Schadenfreude.  
Mit Musikbeiträgen wie dem selbst getexteten Lied „Unser Häpprum“ von Hans Friedrich, die 
von Hausmusiker Dirk Gugenberger gekonnt begleitet wurden, untermauerten die 
Kolpingfastnachter ihre musikalische Stärke.  
Einen weiteren musikalischen Beitrag lieferten die Saimarktsänger aus Kirschhausen mit 
gewohntem Mix aus kritischen und humorvollen, selbst getexteten Liedern. Für ein tänzerisches 
Glanzlicht sorgte die Tanzgruppe „Release“ des TV Heppenheim unter der Leitung von Christine 
Hamel. 
 
Für ein krachendes Finale mit stehenden Ovationen sorgten die Mitglieder des Messdiener-
Eltern-Stammtisches mit ihrer Taufe des neuen Heppenheimer Weines. Der Jahrgang 2010 heißt 
ab sofort „Domschoppe“, was von Weingott Bacchus sowie der Weißen Dame vom Schlossberg, 
die als Taufpaten fungierten, umgehend „notariell“ beglaubigt wurde.  
Ein donnernder Applaus war nicht nur für diese Darbietung die Belohnung, sondern für den 
gesamten Abend. Ein besonderes Lob verdiente sich die Kolping-Jugend, die sich zum fünften 
Mal an den Elferratssitzungen beteiligt und als fester Bestandteil der Heppenheimer 
Kolpingfastnacht etabliert hat. Die Jüngeren bewiesen zur Musik von „Wake me up before you 
go, go“ tänzerisches Talent, die Älteren agierten entweder in der Bütt oder im Elferrat.  
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