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schlüssel weg: Frei bis zum aschermittwoch
Feucht-fröhlich hat mit dem traditionellen Rathaussturm die Regentschaft übernommen

FEUCHT – 99 Tage lang wird die 
Marktgemeinde jetzt wieder von den 
Narren regiert – beim traditionellen 
Rathaussturm hat die Faschingsge-
sellschaft Feucht-fröhlich die Macht 
und den symbolischen Rathaus-
schlüssel von Bürgermeister Konrad 
Rupprecht übernommen. Ehrenpräsi-
dent Mecki Binder gab dann auch ihm 
und den Marktgemeinderätinnen und 
-räten spontan bis Aschermittwoch 
frei, was Rupprechts Frau mit Begeis-
terung aufnahm.

Natürlich stand vor dem Einzug ins 
Rathaus ein „halbsportlicher Wett-
kampf mit Geisteswitz“ an, den der 
moderierende Vizepräsident Markus 
Frank ankündigte. Präsident Werner 
Zobel hatte davor neben den Zuschau-
ern auch einige Ehrengäste begrüßt. 
Dazu zählten der stellvertretende 
Landrat Norbert Reh, Kreisrat Man-
fred Dauphin, die beiden Bürgermeis-
ter aus Winkelhaid und Schwarzen-
bruck, Michael Schmidt und Bernd 
Ernstberger, Feuchts zweite Bürger-
meisterin Katharina von Kleinsorgen, 
die Marktgemeinderäte Petra Fischer, 
Susanne Flesch, Alexander Hommel, 
Inge Jabs, Gerlinde Kotzur und Lo-
thar Trapp sowie die geschäftsleiten-
de Beamtin Marion Buchta. 

Auch eine Abordnung der Patenge-
sellschaft der AK 04 Nürnberg war 
angetreten und wurde ebenso herz-
lich begrüßt wie Mecki Binder, der 

Ehrenpräsident von Feucht-fröhlich, 
und Ehrensenator Walter Kicherer. 
Musikalisch eingestimmt wurden die 

Besucher von der Sambagruppe Vin-
civi, die auch zum Schluss noch ein-
mal kräftig die Trommeln tönen ließ. 

Davon ließ sich auch der Vizepräsident 
animieren, um schwungvoll zum Spiel 
„1, 2 oder 3, du musst dich entschei-
den, drei Felder sind frei“ einzuladen. 
Drei Mannschaften wurden gebildet 
aus Zuschauern, Marktgemeinderä-
ten mit Bürgermeister und Aktiven 
der FG Feucht-fröhlich. Bei elf Fra-
gen galt es dann, das richtige Feld zu 
„besetzen“ und somit Punkte zu sam-
meln. 

Nicht alle wussten auf Anhieb, wo-
her zum Beispiel der Name des Mark-
tes Feucht kommt (von den Fichten im 
umliegenden Reichswald), wann es 
die erste Bahnlinie durch Feucht gab 
(1871), wie lange eine Wildbiene lebt 
(neun Monate) oder wo der sog. „Sau-
weiher“ geografisch jetzt liegen wür-
de (am Kapellenplatz). 

Marktgemeinderäte verwarnt
So musste Markus Frank des Öfte-

ren schummelnde Marktgemeinderä-
te „verwarnen“. Das Spiel endete mit 
jeweils 39 Punkten für die Gruppe der 
Besucher und der Gruppe der Markt-
gemeinderäte, während die Feucht-
fröhlichen mit 55 Punkten als Sieger 
hervorgingen. 

Mit Ballwürfen auf ein Basket-
ballnetz kämpften die Unterlegenen 
um den zweiten Platz, den Konrad 
Rupprecht mit seinem Team erringen 
konnte. Eine Urkunde und Süßigkei-
ten gab es für die Zuschauer als Dank 
für ihre Mitwirkung.

Es war klar, dass sich der Bürger-
meister noch nicht so schnell geschla-
gen gab und ebenfalls mit Fragen 
aufwartete. Er wollte unter ande-
rem wissen, welcher FF-Präsident 
am kürzesten im Amt war (Bert Fors-
bach), wie der 2. Schlitzohr-Ordens-
träger hieß (Max Merkel) und was 
beim Rathaussturm 2000 eine tragen-
de Rolle spielte (mittelalterliche Kos-
tüme). 

Mit einem Punkt Vorsprung konn-
ten sich die Feucht-fröhlichen 
schließlich durchsetzen und auf der 
Übergabe des Rathausschlüssels be-
stehen. Triumphierend nahmen Wer-
ner Zobel und Markus Frank ihn in 
Empfang.

Werner Zobel dankte allen Mitwir-
kenden, Gästen, Zuschauern, Akti-
ven und der Sambagruppe Vincivi 
für die Teilnahme am Rathaussturm 
und vergaß nicht, auf die Dämmersit-
zung am kommenden Samstag in der 
Reichswaldhalle hinzuweisen, für die 
es noch einige Karten bei Heine am 
Markt gibt.

Auch Bürgermeister Konrad 
Rupprecht bedankte sich bei allen 
und lobte vor allem sein Team für 
den Einsatz. Den Feucht-fröhlichen 
wünschte er eine erfolgreiche und un-
fallfreie Session und dass sie den Na-
men der Marktgemeinde weiter so po-
sitiv nach außen tragen. 

„Alles Gute bis zum Aschermitt-
woch, dann hole ich mir den Schlüs-
sel zurück!“, versprach er.

AnitA Wilcke

Ganz freiwillig geschah es nicht, aber letztendlich hatte Feucht-fröhlich mit den 
besseren Argumenten die Regentschaft bis zum Aschermittwoch übernommen.

Der Ball ging durchs Netz und Bürgermeister Rupprecht landete mit seinem Team auf dem zweiten Platz. Fotos: Wilcke
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