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Ja, holde Narrenschar, gestern hat bei uns 

das Marathon-Wochenende begonnen. Am 

Freitag stand der Frauenbund, Erscheinung 

des Herrn, Galjeveggel und die 

Hutzelschweiz auf dem Programm. Heute 

werden wir zum dritten Mal zu Gast sein bei 

der Habafa, Harmonie, SV Erbach, Kolping 

und nochmals bei der Hutzelschweiz stehen 

ebenso auf dem Kalender. Am Sonntag geht 

es dann wieder zu Erscheinung des Herrn 

und zur Lebenshilfe ins Marienhaus. Puh, 

dann erst mal kurz ausschnaufen, bevor die 

Tour am Montag wieder weiter geht, dann 

geht's volle Power weiter bis zum 

Aschermittwoch. 

Ich hoffe, dass ihr so langsam mit euren 

Kostümen und Wagen für unseren Umzug 

fertig werdet. Wir vom Komitee freuen uns 

schon jetzt auf die vielen Zugnummern, die 

uns erwarten werden! Doch ehe es soweit 

ist, hier noch ein ganz, ganz wichtiger 

Termin: Bitte denkt alle dran: am 

Donnerstag (Weiberfastnacht, 3. März) 

müssen zwischen 17 und 18.30 Uhr eure 

Zugnummern in unserer Halle in der Kalterer 

Straße abgeholt werden. Wer Musik auf 

seinem Wagen hat, nicht vergessen, den Gema-Beitrag passend mitzubringen. Gleichfalls kann 

dann auch die von euch bestellte Munition in Empfang genommen werden. Dieser Termin muss 

unbedingt eingehalten werden, da es sonst keinen anderen gibt. 

Für den Donnerstag ist um 11.11 Uhr in der Alten Sparkasse auch noch ein hochbrisanter 

Termin angekündigt: Die „Veggelsbecher suche de Superbojermoaschter“. Laut Auskunft von 

Miss Veggelsbach haben alle fünf Bürgermeisterkandidaten zugesagt und sollen bei diesem 

Termin auf Humor und Fastnachttauglichkeit „geprüft“ werden. Fastnacht und Nicht-Fastnachter 

sind hier auf diesem Wege nochmals herzlichst eingeladen, teilzunehmen. Ach ja, nicht 

vergessen, ihr lieben Männer, bindet euch einen Schlips um den Hals. Die Veggelsbecher haben 

schon die Scheren blank poliert. 

In diesem Jahr scheint sich in unserem Städtchen ja auch in den Lokalen allerhand 

fastnachtliches Treiben breit zu machen. Am Freitag (4.) wird im Stadtgraben, Café N, 

Boosenhof, La Vie, Hexenkessel, AZ und Scotland Yard eine riesige Fastnachts-Party steigen. 

Die oben genannten Lokale wollen sich in närrische Party Locations verwandeln und das 

Heppenheimer Nachtleben auffrischen. Einmal bezahlen, überall dabei sein, so verspricht es die 

Werbung. Finde ich eine gute Idee, was unsere Heppenheimer Gastronomen da aufziehen 

wollen. 

Tolle Feste, tolle Sitzungen werfen nun ganz große Schatten auf unseren Umzug voraus. Heute 

möchte ich noch einige wichtige Dinge bekannt geben, die den Umzug betreffen: Für euren 

Abfall vom Umzug steht am Platz vor der ehemaligen Firma Widmer, schräg gegenüber der 

Stadtwerke, wieder ein Müllcontainer bereit. Aber bitte: nur für die Abfälle von euren Wagen. 

Wir werden ein wachsames Auge darauf werfen. 

HEPPENHEIM  
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Närrische Frauenpower: Schärmfraa Hedwig I. und Frau 
Zugmarschall Barbara I. mit dem Orden, der in der 
vergangenen Woche „in klein“ an verdiente Narren 
vergeben wurde. Foto: Karl-Heinz Köppner  
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Und zum guten Schluss mal wieder meine Bitte: Kauft unsere Püppchen. Unsere kleinen 

Fassebutze sind in diesem Jahr ganz allerliebst anzusehen in ihren rot/weißen Kostümchen. 

Egal, ob als Musikus oder kleiner Schirmträger, erfreuen sie vor allem im Doppelpack jedes Herz 

und dienen gleichzeitig einem guten Zweck. Mit nur 2,50 Euro tut ihr ein gutes Werk und helft 

uns auch in diesem Jahr wieder, unseren Umzug zur Freude aller zu finanzieren.  

Natürlich nehmen wir auch immer wieder gerne Spenden entgegen. Jedermann ist berechtigt 

und darf gerne auf eines unserer Konten bei der Sparkasse oder der Volksbank einen 

Geldbetrag einzahlen. Wir werden es euch mit einem farbenprächtigen vierfarbbunten Umzug 

lohnen. 

Für heute macht's gut! 

Es grüßt euch mit einem dreifachen donnernden Hepprum Helau! 

Eure Schärmfraa Hedwig I. 

Euer Zugkomitee und 

Frau Zugmarschall Barbara I.  
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