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Närrrische Freude am Rosenmontag
Feucht-fröhlich auf Tour durch den Landkreis – Die letzten Orden verteilt

FEUCHT – Närri-
scher Endspurt für 
die Faschingsgesell-
schaft Feucht-fröh-
lich. Am Wochenende 
präsentierte sie sich 
im Rahmen des Fa-
sch ingsprog ramms 
im Einkaufszentrum 
Langwasser mit dem 
Marschtanz der Ju-
gendgarde und dem 
Schautanz der Zeid-
lergarde. Pascal Czer-
wek stellte die Ak-
tiven dem zahlreich 
erschienenen und be-
geisterten Publikum 
vor, er wurde dabei 
vom Elferrat und dem 
2. Vorstand Hans-Jür-
gen Schickert unter-
stützt.

Weiter ging es zur 
AWO Schwarzen-
bruck ins Faber-
schloss. Dort hatte 
bereits Katrin Got-
towski mit der Mode-
ration begonnen, die 
sie dann zusammen 
mit Pascal Czerwek fortführte. In den 
bunt geschmückten Räumen hatten 
sich wieder viele närrisch verkleidete 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
Bedienstete zusammengefunden, um 
die Ausschnitte aus dem diesjährigen 
Sessionsprogramm der Feucht-fröh-
lichen zu genießen. Natürlich waren 
bei den Senioren die Mini-Buzzerla 
und Buzzerla der „Renner“, aber sie 
applaudierten auch begeistert Tanz-
mariechen Mara Fee Schönweiß für 
ihren akrobatischen Vortrag. 

Mit dabei im Programm war Philip 
Bauer, der das Publikum mit seinen 
Erlebnissen auf dem Fußballplatz, 
mit Trainern und Eltern, bestens 
unterhielt. Das Männerballett, der 
Schautanz der Junioren, das Tanz-
mariechen-Duo Amélie Sommer und 
Vivien Renner und der Marschtanz 
der Jugendgarde komplettierten die 
Aufführungen. Die Heimbewohner 
geizten nicht mit Applaus und vielen 
Schlachtrufen für die tollen Leistun-
gen.

Einen Orden gab es für die Heim-
beiratsvorsitzende Theresa Eh-
rensberger, die die Interessen der 
Senioren mit viel Humor und Tem-
perament vertritt. Seinem Dank 
fügte Heimleiter Herbert Müller den 
Wunsch an, dass die Aktiven der FG 
Feucht-fröhlich auch im nächsten 

Jahr wieder für einen solch 
vergnügten Nachmittag 
sorgen sollten, was diese 
gern versprachen.

Rosenmontagstour
Am Rosenmontag star-

tete dann der Bus mit der 
Juniorengarde, den Tanz-
mariechen Sophie Renner 
und Mara Fee Schönweiß, 
dem Männerballett, Trai-
nerinnen und Betreuerin-
nen, dem Elferrat und den 
beiden Ehrenpräsidenten 
Werner Zobel und Mecki 
Binder zur großen Rosen-
montagsfahrt. 

Erste Station war wie im-
mer das Landratsamt (wir 
berichteten), das zweite 
Ziel waren die Moritzberg-
Werkstätten der Lebens-
hilfe in Lauf-Schönberg, 
wo die Feucht-fröhlichen 
schon ungeduldig erwartet 
wurden. Mit großem Hallo 
ging es in den liebevoll ge-
schmückten Speisesaal, wo 
die tänzerischen und akro-
batischen Leistungen der 

Aktiven wieder mit großem Staunen 
verfolgt und enthusiastisch gefeiert 
wurden. Ehrenpräsident Werner Zo-
bel moderierte wie in einem Fußball-
stadion und die Anwesenden waren 
mit Begeisterung dabei und dankten 
mit La-ola-Wellen. 

Geehrt wurden in diesem Jahr der 
stellvertretende Geschäftsführer 
Denis Kummarnitzky, Evi Wagner, 

die Sekretärin des Werkstattchefs, 
Matthias Kick, betreuter Mitarbeiter 
in der Schreinerei und Werkstattrat 
sowie Werkstattleiter Hans-Manfred 
Wolf. Begeistert gefeiert wurden Sa-
scha Brückner und Andree John, die 
betreuten Mitarbeiter zeigten einen 
fantastischen Break dance und er-
hielten dafür von Mecki Binder fast-
nachtliche Anstecker, die sie voller 
Stolz trugen. 

Das Männerballett schaffte es auch 
in diesem Jahr, bei seiner Vorfüh-
rung eine Girlande von der Decke zu 
holen, sehr zum Missfallen von Lisa 
Vogel, betreute Mitarbeiterin in der 
Produktion. Zum Trost wurde sie von 
den Männern auf die Bühne getragen 
und durfte bei der Zugabe mittanzen 
und ihren persönlichen „Nightmare“ 
erleben. Und sie wurde mit einem Or-
den belohnt.

Dafür, dass die Feucht-fröhlichen 
nun schon zum elften Mal am Rosen-
montag den Moritzberg-Werkstätten 
einen Besuch abstatteten, bedankte 
sich der 1. Vorsitzende Gerhard John 
besonders herzlich, verbunden mit 
der Hoffnung auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr. 

Am Nachmittag machte der Bus 
dann endgültig wieder Halt in Feucht 
zu einem letzten Auftritt an diesem 
Tag bei REWE. Zahlreiche Kunden 
und Zuschauer hatten sich eingefun-
den und sie wurden von Mecki Binder 
sehr charmant durch das Programm 
geführt. Da ließen sich die Besucher 
auch nicht lange bitten und spende-
ten viel Applaus. Die stellvertreten-
de Marktleiterin Canan Arcarbas 
zeichnete er mit einem Orden aus als 
Dankeschön für die schöne Traditi-
on, auftreten zu können, und für die 
leckeren Krapfen. ANITA WILCKE

Pascal Czerwek und Jung-Elferräte mit der Heimbeiratsvorsitzenden Theresa 
Ehrensberger, die mit einem Orden ausgezeichnet wurde.

Ein Orden vom Ehrenpräsidenten für stellvertretende Marktleite-
rin Canan Arcarbas.

Station bei der Lebenshilfe in Lauf-Schönberg. Fotos: Uli Rang
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