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Nach geht es an diesem Wochenende etwas 

ruhig zu. Nächste Woche werden wir wieder 

unsere Tour durch die Säle beginnen. Wir 

alle freuen uns schon sehr auf ein 

Wiedersehen mit euch. 

Bei unserem Wagenbauerteam wird seit 

Tagen schon wieder tüchtig gewerkelt und 

gehämmert. Auch in diesem Jahr werden 

wieder einige schöne Wagen unsere Halle 

verlassen um sich bei unserem großen 

Fastnachtsumzug würdig zu präsentieren. 

Solltet Ihr bei euren Wagen Hilfestellung 

benötigen, oder wenn ihr einfach nur eine 

Frage habt, könnt ihr euch mit unserem Chef 

der Wagenbauer Jean Hafner in Verbindung 

setzen. In der Regel ist Jean Hafner von 

Montag bis Freitag ab 17 Uhr und an 

Samstagen ab 10 Uhr in unserer Halle in der 

Kalterer Straße anzutreffen. 

Ich nehme doch an, dass ihr euch schon 

entschieden habt, bei unserem Umzug 

mitzumachen. Egal, ob Wagen oder 

Fußgruppe, über jeden Beitrag freuen wir 

uns bereits jetzt. Bestimmt werden viele Gäste aus nah und fern schon mächtig auf unseren 

Umzug gespannt sein und können es kaum erwarten bis der Kalender den 06.03. anzeigt. 

Deshalb dürft Ihr sie nicht enttäuschen. 

Bei unserer Vereinsvertreter-Sitzung am Dienstag wurde wie immer unser Info-Blatt zur 

Zugteilnahme verlesen und zusammen mit der Anmeldung ausgehändigt. In diesem Info-Blatt 

stehen alle wichtigen Daten, die beim Wagenbau zu beachten sind. Wer nicht bei unserer 

Sitzung war, kann Anmeldung und Info-Blatt bei mir per E-Mai - unter barbara@schaab-

online.com - oder Fax - 06252 609019 - oder auch telefonisch unter 06252 6321 anfordern. 

Durch eine Umstellung unserer Internetseite ist hier der Ausdruck momentan leider nicht 

möglich. Doch wir hoffen, dass dies umgehend wieder anläuft. Unser Uli arbeitet feste daran. Im 

Vorab kann ich euch schon mal einige ganz wichtige Maße durchgeben. Klar, auch bei uns im 

Komitee gibt es einen Bodymaßindex, abgekürzt: BMI-fFW. Oh, ihr wisst nicht was das soll? 

Ganz logisch: Bodymaß-Index für Fastnachtswagen. 

Speziell für den Wagenbau sind folgende Maße festgelegt: 4,00 Meter - 0,90 Meter - 2,50 

Meter. Und diese müssen auch strengstens eingehalten werden. Natürlich setzen sich diese wie 

folgt zusammen: Gesamtaufbau des Wagens darf nicht höher als 4,00 Meter sein, sonst hängt 

das obere Teil in der Unterführung in der Lorscher Straße fest. 0,90 Meter muss die 

Brüstungshöhe eines Wagens sein, auf dem Personen mitfahren und nur 2,50 Meter in der 

Breite, sonst bleibt ihr an der engsten Stelle des Umzugsweges in der Schunkengasse hängen. 

Wer Schriften für seinen Wagen benötigt, kann diese ebenfalls bei uns in Auftrag geben, denn 

mit einer gut leserlichen Schrift wird euer Wagen noch mehr aufgewertet. Bestellen könnt ihr 

die benötigten Buchstaben bei unserem Komiteemitglied Helmut Hess unter Telefon 06252 

4433. 

Bei all euren Vorbereitungen solltet ihr jedoch eines nicht vergessen: Anmeldeschluss ist in 

diesem Jahr der 21. Februar (Montag). An diesem Tag muss eure Anmeldung auf meinem 

Schreibtisch liegen und schon seid ihr vorgemerkt und bekommt einen sicheren Platz bei 

unserem vierfarbbunten Umzug reserviert. 
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In meinem ersten Ukas letzte Woche habe ich ja schon angedeutet, dass durch die Wahlen am 

27. März bestimmt viel Stoff für die Büttenreden und Gesangsgruppen anfallen könnte und wir 

alle erwarten das ja auch irgendwo und sind schon sehr gespannt darauf. 

Aber trotzdem muss ich hier an unsere Bürgermeisterkandidaten persönlich appellieren: 

Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn auch ihr euch am Umzug beteiligen würdet. Jedoch 

muss dies im fastnachtlichen Sinne sein und darf unter keinen Umständen zu einem 

Wahlkampfwagen ausarten. Also keine Wahlplakate, Wahlversprechen, Wahlprogramme und 

dergleichen. 

In meinem heutigen Ukas möchte ich es nicht versäumen ein herzliches Dankeschön, auch im 

Namen des Komitees und unserer Schärmfraa Hedwig I., an unsere örtliche Presse zu sagen, 

die immer für uns da ist und uns unterstützt, damit möglichst viele aus nah und fern 

mitbekommen, was sich bei uns Hepprumer Fastnachtern so alles tut. 

Und zum guten Schluss, an dieser Stelle, wie in jedem Ukas, jedes Jahr auch heute 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 kleine Schirmträger 

erfreuen sie jedes Herz und dienen gleichzeitig einem guten Zweck. 

Beim Kauf eines Püppchens für 2,50 Euro helft ihr uns auch in diesem Jahr wieder, unseren 

Umzug zur Freude aller zu finanzieren. Aber bedenket eines: Ein kleiner Musikus fühlt sich soo 

allein. 

Besser geht es ihm, wenn auch seine übrigen Gesellen mit von der Partie sind und der kleine 

Schirmherr alle gut beschirmt, ganz so wie unsere Schärmfraa Hedwig I. Kaufen könnt ihr 

unsere Püppchen natürlich wie immer bei unserem Starverkäufer Willi Fischer, in allen 

Heppenheimer Bäckereien, bei unseren Gärtnern und Blumengeschäften, im Fabrikverkauf bei 

Langnese, bei der Sparkasse, im Schuhhaus Mai, im Nähkästchen und noch einigen mehr. 

Für heute macht's gut! Es grüßt euch mit einem dreifachen donnernden Hepprum Helau, 

 

Eure Schärmfraa Hedwig I. 

Euer Zugkomitee und 

Frau Zugmarschall Barbara. 
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