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Feucht-fröhlich gerüstet für Rathaussturm und Dämmerung
Am 11.11. um 18.11 Uhr geht es um die Schlüsselgewalt für das Rathaus – Einen Tag später Auftakt in der Reichswaldhalle

FEUCHT – Mit einem dreifach 
kräftigen „Feucht-fröhlich“ geht es 
für die Faschingsgesellschaft in die 
neue Session. Und die startet tradi-
tionsgemäß mit dem Rathaussturm, 
zu dem die Aktiven die Bevölkerung 
auch in diesem Jahr einladen. 

Am Freitag, 11. 11., um 18.11 Uhr 
beginnt der „Kampf“ um den begehr-
ten Schlüssel aus den Händen von 1. 
Bürgermeister Konrad Rupprecht. 
Seit Wochen wird an der entspre-
chenden Vorgehensweise gewerkelt 
und die Feuchter dürfen sich wieder 
darauf freuen, dass ein lokales Ereig-
nis lustig interpretiert wird. 

Da sich erfahrungsgemäß das Rat-
hausteam nicht so schnell geschlagen 
geben wird, ist ein spannender Wett-
bewerb zu erwarten. Die Aktiven der 
FG Feucht-fröhlich hoffen auf viele 
Zuschauer, die es sich nicht entgehen 
lassen möchten, ob die Schlüsselge-
walt für das Rathaus wechselt.

Dämmersitzung
Und schon einen Tag später, am 

Samstag, 12. 11., folgt der erste Hö-
hepunkt mit der Dämmersitzung, die 

um 19.11 Uhr in der Reichswaldhalle 
beginnt, Einlass ist um 18 Uhr. Wer 

gern verkleidet kommt, kann sich 
auch an das Motto „Asterix und Obe-

lix in Ägypten“ halten. Eintrittskar-
ten sind noch erhältlich bei Heine am 
Markt.

Mit einem hochkarätigen Pro-
gramm will Präsident Markus Frank 
mit den Aktiven aus den eigenen 
Reihen und zahlreichen Gästen die 
Besucher auf die Faschingszeit ein-
stimmen. Alle Tanzgarden, Tanzma-
riechen und das Männerballett ha-
ben sich schon seit Monaten darauf 
vorbereitet und freuen sich, nun end-
lich auf der Bühne zeigen zu dürfen, 
was sie können.

Dazu kommen illustre Gäste, zum 
Beispiel Wolfgang Düringer und 
Matthias Walz, beide bekannt aus 
„Fastnacht in Franken“, Claudio 
Gnann und Nina Chocholaty, die Sit-
zungspräsidentin von „Wehe, wenn 
wir losgelassen“. Natürlich wartet 
auch noch die eine oder andere Über-
raschung auf die Zuschauer, die mit 
diesem ersten Highlight auf eine 
hoffentlich erfolgreiche und unfall-
freie Session 2016/2017 eingestimmt 
werden sollen. 

Die Trainingsanstrengungen und 
vielen Vorbereitungen der Aktiven 
hätten das verdient. ANITA WILCKE

Was sich Feucht-fröhlich und das Rathaus-Team wohl heuer im Gerangel um den 
Rathausschlüssel einfallen lassen? Weder Bürgermeister Rupprecht noch Präsi-
dent Markus Frank lassen sich in die Karten schauen. Archiv-Foto: Wilcke
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