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Garden begeisterten die Senioren
FG Feucht-fröhlich gestaltete speziell für sie eine eigene Sitzung

FEUCHT – Endlich erklangen 
die elf Gongschläge zum Beginn 
der Senioren-Prunksitzung in 
der Reichswaldhalle, auf die 
alle Besucher schon gespannt 
warteten. Der Elferrat mar-
schierte ein und Pascal Czer-
wek durfte wieder als Sitzungs-
präsident fungieren. Nach der 
erfolgreichen Generalprobe am 
Abend davor war er schon viel 
entspannter und begeisterte die 
Seniorinnen und Senioren mit 
seiner lockeren Moderation.

Mit dem Elferrat war auch 
der 1. Bürgermeister Konrad 
Rupprecht auf die Bühne ge-
kommen, er begrüßte alle Gäste 
im Namen der Marktgemein-
de und freute sich über deren 
zahlreiches Erscheinen. Immer 
im Fasching gibt es diese Ein-
ladung, damit auch die älteren 
Mitbürger die tollen Auftrit-
te der Faschingsgesellschaft 
Feucht-fröhlich genießen kön-

nen, für die sich der Bürgermeister 
bei den Aktiven herzlich bedankte. 
Er zeigte sich überzeugt davon, dass 
die phantastische Stimmung bei der 
Prunksitzung am Vorabend auf alle 
Fälle noch getoppt werden könnte 
und die Besucher versprachen dies 
gern.

Als besondere Gäste begrüßte 
Konrad Rupprecht den Seniorenbe-
auftragten Helmut Lindner und den 
Behindertenbeauftragten Dietmar 
Knorr und empfahl sie als Ansprech-
partner, weil sie dienstlich anwe-
send wären und deshalb auch eine 
Sondersprechstunde halten könnten. 
Für ihre Bereitschaft wurden sie von 
Pascal Czerwek mit einem Orden 
ausgezeichnet.

Der begrüßte dann auch die 2. 
Bürgermeisterin Katharina von 
Kleinsorgen und besonders den 
„Ober-Senior“ der Veranstaltung, 
Ehrenpräsident Mecki Binder, der 
trotz der langen Sitzung am Vor-
abend frisch und erholt wirkte. Das 
bemerkte dann auch der erste Büt-
tenredner Wolfgang Düringer: „Me-
cki, du hast wohl hier übernachtet, 
damit der Weg nicht so lang ist!“

Ansonsten erzählte er von seiner 
Jagd auf Pokemons, bei der er auch 
mit Laternen und Autos in Kon�ikt 
kam. Von da kam er schnell auf sei-
ne Frau und das gar nicht so einfache 
Zusammenleben. Die Seniorinnen 

und Senioren amüsierten sich 
köstlich, vor allem bei leicht 
zweideutigen Erzählungen. Sie 
möchten Düringer auf jeden 
Fall im nächsten Jahr wieder 
sehen, wie sie auf die Frage von 
Pascal erwiderten.

Ganz begeistert waren die 
älteren Herrschaften aber auch 
von den Garden, sie freuten sich 
über den „Mäuse-Geburtstag“ 
der Buzzerla und schmolzen 
geradezu dahin beim „Dschun-
geltanz“ der Mini-Buzzerla, die 
ihn erst zum zweiten Mal vor 
Publikum aufführten. Kräf-
tig gefeiert wurden aber auch 
die Tanzmariechen Mara Fee 
Schönweiß, Sophie Renner, 
Amélie Sommer und Vivien 
Renner. Und dass sich die Ju-
gend- und Juniorengarde mit 
ihren Marschtänzen eine Ra-
kete verdiente, war allen klar. 
Lautstark wurden auch die 
Schlachtrufe geübt, da brauch-
te es keine lange Aufforderung.

Gut erinnern konnte 
sich so mancher Besu-
cher noch an die Zeit, 
als die Kinder ihre ers-
te Party feierten und 
sicher wird mancher 
die gleichen Erfahrun-
gen gemacht haben wie 
Katharina Weiser aus 
Wendelstein, deren El-
tern beim Heimkom-
men nur noch Chaos 
vorfanden. So schnell 
gibt es da keine Feier 
mehr.

Der Vogelhändler 
Franz Besold berich-
tete von ge�ederten 
Freunden aller Arten 
und verglich sie nicht 
selten mit mensch-
lichen Exemplaren. 
Da gab es Schluck-
spechte und eitle Go-
ckel, schwarze Krä-
hen und Rotkehlchen 
und Schmutz�nken. 
Die Vergleiche kamen 
gut an und natürlich 
bekam auch Donald 
Trump sein Fett weg.

Viel Spaß haben die Besucher auch 
immer bei der Schunkelrunde und 
alle können die bekannten Lieder 
fehlerfrei mitsingen. Sogar der El-
ferrat verließ seine Sitzplätze und 
schunkelte auf der Bühne kräftig 
mit. Die gute Stimmung übertrug 
sich gleich auf den Frankenkenner 
Heinz Haffki, der das Glas Wasser 
auf der Bütt als „aktive Sterbehilfe“ 
bezeichnete. Viel Verständnis zeig-
ten die Seniorinnen und Senioren 
für seine Klage über die „neumodi-
schen“ Wörter. Auch sie konnten sich 
noch gut an Telefon mit Wählscheibe 
und Brokatüberzug erinnern und so 
manche andere Bezeichnung, die ei-
ner modernen Form weichen musste.

Mit viel Schwung und „aha“ zog 
dann das Nürnberger Prinzenpaar 
mit Gefolge ein. Alle waren neugierig 
auf das zweite Paar in diesem Jahr 

und wurden nicht enttäuscht. Prinz 
Andi II. und Prinzessin Tamara I. zu 
Narrenberg überzeugten mit ihrem 
jugendlichen Charme und einem per-
fekt vorgetragenen Prolog. Bestens 
bekannt ist in Feucht auch Hofmar-
schall Werner Zobel, ebenfalls Eh-
renpräsident der FG Feucht-fröhlich. 
Er hatte sozusagen ein Heimspiel 
und genoss das sichtlich. 

Für ihr besonderes Engagement 
beim Männerballett und bei der Ge-
staltung des beeindruckenden Büh-
nenbilds vom kleinen fränkischen 
Dorf holte er Max Purucker und Da-
niel Katzenmeyer auf die Bühne, da-
mit ihnen die Prinzessin den Orden 
verleihen konnte. Auch Mecki Binder 
kam in den Genuss des Nürnberger 
Sessionsordens. Erfrischend kurz 
seine Lobesrede auf das Prinzenpaar. 

Gruselige Momente bereitete den 
Besuchern dann das Männerballett 
mit seiner Darstellung eines Alp-
traums, gefeiert wurden sie trotz-
dem, genauso wie die Zeidlergarde, 
die mit ihrem Aus�ug zu Asterix und 
Obelix und Cäsar alle in Staunen 
versetzte und damit den absoluten 
Höhepunkt bildete.

Den Dank für die gelungene Ver-
anstaltung überbrachte beim Finale 
Katharina von Kleinsorgen. Sie zeig-
te sich begeistert von der Stimmung 
im Saal und der Leistung der Akti-
ven, die wieder für ein tolles Erlebnis 
gesorgt hatten. 

„Das war noch besser als gestern 
Abend und Pascal hat sich selbst 
übertroffen“, so die 2. Bürgermeis-
terin, und das Publikum stimmte ihr 
da gern zu. Zu den Geschenken gab 
es lang anhaltenden Beifall von den 
Seniorinnen und Senioren, denen sie 
dann einen guten Heimweg wünsch-
te.

Pascal dankte allen auf, vor und 
hinter der Bühne und im Saal und 
lud die Besucher ein, am Rosenmon-
tag entweder im Landratsamt oder 
nachmittags bei REWE weitere Auf-
tritte der Feucht-fröhlichen zu ge-
nießen. 

Und natürlich versprach er, dass 
sich auch im nächsten Jahr Feucht-
fröhlich für die Senioren-Prunk-
sitzung engagieren wird, wenn die 
Marktgemeinde wieder dazu einlädt.

ANITA WILCKE

Orden von und Spende für FF

FEUCHT – Bei der Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich 
wurde auch der diesjährige Sessionsorden vorgestellt. Nach einem Entwurf 
von Karl-Heinz Brandl ist er der Jubiläumsprunksitzung in der Feuchter Part-
nergemeinde Leutschach gewidmet sowie dem Hausmeisterservice Jakob 
aus Feucht. In langjähriger Verbundenheit unterstützt Bernd Jakob den Ver-
ein und „räumt den Weg frei“ für eine erfolgreiche und unfallfreie Session. 
Auf dem Foto von links nach rechts: 2. Vorstand Hans-Jürgen Schickert, 
Bernd Jakob, Leutschachs Bürgermeister Erich Plasch und 1. Vorstand Oli-
ver Siegl. Fotos: Anita Wilcke

FEUCHT – Großzügige Unterstützung erhielt die FG Feucht-fröhlich von 
der Sparkasse. Die Leiterin der Feuchter Geschäftsstelle, Barbara Räbel 
(2 v. li.), war mit ihrer Stellvertreterin Verena Krause (3. v. li.) und einem 
Scheck über 2000 Euro gekommen, um das Engagement des Vereins in der 
Jugendarbeit zu würdigen. 1. Vorstand Oliver Siegl (re.) und 2. Vorstand 
Hans-Jürgen Schickert (li.) bedankten sich herzlich und versicherten, dass 
diese Unterstützung ein willkommener Beitrag für neue Kostüme der Zeid-
lergarde ist, die in der nächsten Session angeschafft werden müssen. 

Braune Schminke und Bast-Röckchen: die Mini-Buzzerla in Aktion.

Orden vom Nürnberger Prinzenpaar an Max Purucker und Daniel Katzenmeyer

Schlußszene des Männerballett-Auftritts. Fotos: Wilcke

 Meisterte seinen Part bestens: Pascal Czerwek
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