
Montag, 12. November 2018 DB / Seite 1AUS NÜRNBERG LAND

Ein Planeten-Code sicherte die Rathaustür
Die Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich übernahm wieder die Schlüsselgewalt für das Rathaus

FEUCHT – Himmlischen Beistand 
hat sich die Faschingsgesellschaft 
Feucht-fröhlich zum Beginn der neu-
en Session geholt. In einem ökume-
nischen Gottesdienst der etwas an-
deren Art mit den beiden Pfarrern 
Edwin Grötzner und Roland Thie 
ging es um das Thema Masken. 

Aktive von Feucht-fröhlich zeig-
ten auf, was sich hinter ihren „Mas-
ken“ verbirgt, wer sie sind und was 
sie im Fasching tun, wie ihre Wün-
sche und Träume sind. In Fürbitten 
baten sie um gutes Gelingen der Ver-
anstaltungen, um Schutz vor Verlet-
zungen, aber auch um Hilfe für Arme 
und Bedürftige. Und in diesem Sinn 
kommt die Kollekte der Lebenshilfe 
Nürnberger Land zugute.

Die beiden Pfarrer gingen in ihrer 
gemeinsamen Predigt auf die Lie-
be ein, die über allem steht und al-
les zusammenhält. Teilweise in Vers-
form passten sie sich dem närrischen 
Rahmen an und ernteten damit viel 
Applaus. Darüber durfte sich auch 
der „Golden Gospel Choir“ mit Oli-
ver Schott freuen, der den musikali-
schen Part übernommen hatte. 

Nach dem gemeinsamen Segen und 
dem Dank von Pfarrer Grötzner an 
die Mitwirkenden und den Präsiden-
ten Pascal Czerwek, der die Idee zu 
diesem Faschingsgottesdienst hatte, 
zogen alle gemeinsam zum Rathaus, 
um den Kampf um den Rathaus-
schlüssel zu beobachten.

Viele Ehrengäste
Zahlreiche Ehrengäste hatten sich 

dem Zug angeschlossen, die nun 
von Präsident Pascal Czerwek be-
grüßt wurden. Dazu zählten neben 
MdB Marlene Mortler, MdB Kat-
ja Hessel, stellvertretendem Land-
rat Norbert Reh, MdL Norbert Dün-
kel, Kreisrätin Gabriele Drexler, den 
drei Feuchter Bürgermeistern Kon-
rad Rupprecht, Katharina von Klein-
sorgen und Gerd Steuer und etli-
chen Marktgemeinderäten auch Betti 
Hoffmann von der Patengesellschaft 
AK 04 Nürnberg sowie von der Le-
benshilfe der Vorsitzende Gerhard 
John und Verwaltungsleiter Clemens 
Schramm. Ganz besonders will-
kommen hieß der Präsident den Eh-
renpräsidenten und Gründer von 
Feucht-fröhlich, Mecki Binder, und 
Richard Willanzheimer vom Fast-
nachtverband Franken. 

Für die Besucher hatten die 
Feucht-fröhlichen Glühwein und 
Kinderpunsch vorbereitet, die Hexen 
verteilten zur Stärkung Oblaten der 
etwas anderen Art, die mit Brause-
pulver gefüllt waren.

Auch am Rathaus hatte sich Pas-
cal Czerwek himmlische Unterstüt-
zung gesichert in Form des Engels 
Aloisius, dargestellt vom Kabaret-
tisten Sven Bach. Aus einem oberen 
Fenster des Rathauses schwebte der 
Schlüssel an Engels�ügeln und En-
gel Aloisius rezitierte: „Vom Him-
mel bin i kumma, und in Feucht bin 
i dou, wär i nur daham bliebn, dann 
hätt i mei Rouh.“ Über das vorge-
fundene Gewand in Weiß-blau hat-
te er zumindest eine fränkische Fah-
ne gezogen. Er machte sich über den 
Flächennutzungsplan lustig – „die 

einzig gut genutzte Fläche ist beim 
Konny für das Schäufele“ – und die 
Sanierung der Reichswaldhalle. „Sie 
heißt wohl Sichtsanierung, weil man 
nach der Sanierung nichts mehr sieht 

oder weil sie sich so lange ziecht.“ 
Sein Vorschlag dazu war, die maro-
den Stühle gegen Rollatoren auszu-
tauschen, weil dann auch die Senio-
ren bequem sitzen könnten.

Schließlich gab er den Schlüssel 
frei, weil „die Schlüsselgewalt end-
lich in die Hand geht, in die sie ge-
hört“, so Engel Aloisius. Die Freu-
de des Präsidenten darüber währte 

nur kurz, denn die Rathaustür muss-
te zusätzlich mit einem Code geöff-
net werden, den die Aktiven erspie-
len sollten. Bürgermeister Konrad 
Rupprecht hatte sich das Sonnensys-
tem erwählt und die dazugehörigen 
Planeten. Diese sollten die Aktiven 
von Feucht-fröhlich aufzählen und 
anhand eines ausgelegten Maßban-
des in die richtige Entfernung von der 
Sonne setzen. Sehr kameradschaft-
lich unterstützte er die „Planeten“ 
dann bei der richtigen Platz�ndung 
und gab schließlich das Code-Wort 
frei, das ganz einfach „Auf“ hieß. 

So konnte der Präsident endlich 
die Aktiven zum Rathaussturm auf-
fordern, während er den Schlüssel si-
cherte. 

Seinem Dank an die Besucher fügte 
er noch die Einladung zur Dämmer-
sitzung am Samstag, 17. November, 
um 19.11 Uhr in der Reichswaldhal-
le an. Dabei wird es einige Überra-
schungen geben, denn auch die He-
xen walten ihres Amtes zum Thema 
„Die Schönen und der verwunsche-
ne Elferrat“. Für den unterhaltsa-
men Abend gibt es noch Karten zu 15 
Euro bei Heine am Markt. Die Akti-
ven und ihr Präsident freuen sich auf 
hoffentlich zahlreichen Besuch.  
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