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AUS NÜRNBERG LAND

Neue Session bei Feucht-fröhlich
Bei Feuchter Faschingsgesellschaft kündigen sich erste Höhepunkte an

FEUCHT – Mit dem sich ankündi-
genden Herbst heißt es auch für die 
Faschingsgesellschaft Feucht-fröh-
lich, sich für die kommende Session 
zu rüsten und die ersten Höhepunkt 
in Angriff zu nehmen.

Den Anfang macht wie immer der 
Rathaussturm am Sonntag, 11. No-
vember. Zum ersten Mal wird es an 
diesem Tag einen ökumenischen 
Gottesdienst geben, den die Pfarrer 
Edwin Grötzner und Roland Thie in 
einer etwas anderen Art um 10 Uhr 
in der katholischen Pfarrkirche Herz 
Jesu halten werden. Dabei sein wer-
den nicht nur die Aktiven von Feucht-
fröhlich in ihren Kostümen, sondern 
auch Oliver Schott mit dem „Golden 
Gospel Choir“.

Anschließend ziehen alle gemein-
sam zum Rathaussturm vor das Rat-
haus. Dabei wird dann eine gewis-
sermaßen himmlische Unterstützung 
durch den Engel Aloisius (darge-
stellt vom Kabarettisten Sven Bach) 
eine Rolle spielen. Dass der Bürger-
meister und seine Gemeinderäte alles 
tun werden, um den Rathausschlüs-
sel nicht herausgeben zu müssen, ist 
klar. 

Aber bisher haben es die Aktiven 
von Feucht-fröhlich noch immer ge-
schafft, ihn zu erobern und die Re-
gierungsgewalt für die Faschingssai-
son zu übernehmen.

Nach einer kurzen Pause geht es 
weiter mit der Dämmersitzung am 
Samstag, 17. November, um 19.11 
Uhr in der Reichswaldhalle. Der Vor-
verkauf dafür hat bereits begonnen, 
Krten gibt es bei Heine am Markt, 
Marktplatz 6. 

Unter dem Motto „Die Schönen und 
der verwunschene Elferrat“ werden 
neue Showtänze und neue Marsch-
tanzkostüme präsentiert und Elfer-
räte als Schauspieler agieren. Neben 
den Garden, den Tanzmariechen, 
dem Tanzpaar, dem Männerballett 
und den Hexen gibt es auch zahlrei-
che bekannte Gastkünstler, die zum 
Gelingen des Abends beitragen wer-

den. Dazu zählen Berhane Berhane, 
Das Eich (das sich das Publikum im 
Vorjahr gewünscht hat), Sven Bach 
und Doris Paul von der Schwarzen 
Elf Schweinfurt. Präsident Pascal 
Czerwek hat mit seinen Helfern da-
für gesorgt, dass es ein spannendes 
und unterhaltsames Programm wer-
den wird. 

Wie immer tragen alle Trainerin-
nen, Betreuerinnen und die Aktiven 
auf und hinter der Bühne dazu bei, 
den Besuchern einen unvergesslichen 

Abend zu verschaffen, zu dem sie nur 
gute Laune mitbringen müssen.

Nähere Informationen gibt es auch 
auf der Internet- und Facebook-Seite 
des Vereins, auf denen über alle Akti-
vitäten genau berichtet wird. Gut ge-
rüstet für die neue Session wünscht 
sich die Faschingsgesellschaft einen 
guten Verlauf und viele gutgelaun-
te Besucher, die den unermüdlichen 
Einsatz für das Brauchtum zu schät-
zen wissen und ihn unterstützen.

ANITA WILCKE

Berhane Berhane wird neben vielen anderen für ein unterhaltsames Programm 
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