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Ein Interview mit dem Kaiser und Jogi Löw
Benefiz-Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich in Röthenbach

FEUCHT – Zusammen mit Christi-
ne Dobmeier hat einst Mecki Binder, 
der Ehrenvorsitzende der Faschings-
gesellschaft Feucht-fröhlich, die Be-
nefiz-Prunksitzung in Röthenbach  
a. d. Pegnitz ins Leben gerufen und
es gehört inzwischen zur guten Tra-
dition des Vereins, dass in jedem Jahr
eine Veranstaltung zu Gunsten der
Lebenshilfe Nürnberger Land statt-
findet.

Und zum 50. Geburtstag der Le-
benshilfe öffnete sich der Vorhang 
zu einer großen Gratulation mit al-
len beteiligten Aktiven. Davor hatte 
schon Präsident Pascal Czerwek al-
le Ehrengäste willkommen geheißen, 
unter ihnen Landrat Armin Kroder, 
MdB Marlene Mortler, den Schirm-
herrn Klaus Hacker, 1. Bürgermeis-
ter von Röthenbach, Gerhard John, 
den 1. Vorsitzenden der Lebenshil-
fe, viele weitere Vorstandsmitglieder, 
Bürgermeister und Alt-Bürgermeis-
ter der umliegenden Gemeinden und 
Unterstützer Marcel Schneider.

Zusammen mit Lydia Stähle be-
grüßte er alle Gäste und kündig-
te die Juniorengarde an, die mit ih-
rem Marsch- und Schautanz genauso 
schwungvoll zum Programm beitrug 
wie die Zeidlergarde mit Marsch- 
und Schautanz, die Tanzmariechen 
Sophie und Vivienne Renner und 
Mara Fee Schönweiß, das Tanzpaar 
Max und Loretta, der Nachwuchs-
Büttenredner Philip Bauer und das 
Männerballett. Alle wurden von den 
Besuchern stürmisch mit Raketen 
gefeiert und erst nach Zugaben von 
der Bühne entlassen.

Ein erster Höhepunkt war der Auf-
tritt von Peter Kuhn, der vor allem 
von der Fernsehsendung aus Veits-
höchheim bekannt ist. Mit seinen 
hintergründigen Beobachtungen 
übernahm er den Sicherheitscheck 
in der Halle und konnte schlussend-
lich nur feststellen, dass die Konfet-
ti nicht feuerfest imprägniert waren. 
Mit einem Orden und drei Küsschen 
des Pagen konnte der Präsident dann 
diese Klippe umschiffen. Das Publi-
kum war begeistert und feierte den 
Künstler entsprechend.

Natürlich trugen die Ehrengäste 
auch zu einer „Krötenwanderung“ 
bei, wie Armin Kroder betonte, auch 
das Landratsamt hatte etliche Krö-

ten locker gemacht, um die gute Sa-
che zu unterstützen. Marcel Schnei-
der gratuliert der Lebenshilfe zum 
50. Geburtstag an seinem 50. Ge-
burtstag im April mit seiner 50. Be-
nefiz-Veranstaltung. Bereits seit 17
Jahren unterstützt er die Einrich-
tung großzügig, weil da hervorra-
gende Arbeit geleistet wird, wie er
betonte.

Auch die FG Feucht-fröhlich plant 
eine besondere Aktion, zusammen 
mit den Freunden aus Alach soll es 
einen Bratwurst-Contest geben, des-
sen Erlös der Lebenshilfe zugute 
kommt. 

Die Stimmung im Saal heizte dann 
Norbert Knorr, der singende Präsi-
dent vom Nürnberger Trichter, wie-
der an, bevor Frankens bekanntester 
Taxifahrer Bernhard Ottinger aus 
seinem Alltag berichtete. Dazu war 
er extra aus Fürth gekommen, was 
ihm nicht nur Beifall eintrug. Trotz-
dem amüsierten sich die Besucher 
köstlich, vor allem bei den Begeben-
heiten mit seiner „Perle“, die aber lei-
der auch eine Perlmutter hat.

Eine völlig andere Art der Erzähl-
kunst praktiziert der Wortakrobat 
Oliver Tissot, der Benefiz mit „fit sein 
in den Beinen“ erklärte. Seine Defi-
nitionen verschiedener Begriffe be-
geisterten die Zuschauer und vor al-
lem die Ironie, mit der er Fürth auf 
die Schippe nahm, kam super gut an. 

Stehende Ovationen waren auch ihm 
sicher.

Als Parodist trat Bernd Händel 
auf, der Sitzungspräsident der Fa-
schingssendung aus Veitshöchheim. 
Neben bekannten Politikern traf er 
auch mit einer Live-Schaltung ins 
Max-Morlock-Stadion und Inter-
views von Michael A. Roth, Köll-
ner, Beckenbauer und Jogi Löw ins 
Schwarze. Mit seiner Zugabe erin-
nerte er an Herbert Hisel, aber in 
moderner Form. 

Dafür, dass die tolle Stimmung im 
Saal bis zum Schluss anhielt, sorgten 
dann die Allersberger Flecklashe-
xen, die mit ihren Sprüngen und Py-
ramiden immer wieder für Staunen 
bei den Besuchern sorgen und ent-
sprechend gefeiert wurden.

Da fiel es dem Präsidenten leicht, 
alle noch einmal zum Finale zu ver-
sammeln und sich zu bedanken bei 
allen Aktiven auf und hinter der 
Bühne, Künstlern, Trainerinnen und 
Betreuerinnen und vor allem bei Ver-
waltungsleiter Clemens Schramm, 
der für die Lebenshilfe diese Veran-
staltung organisiert hatte. 

Gerhard John dankte vor allem 
auch allen Besuchern, die mit ihrem 
Eintrittsgeld die Lebenshilfe unter-
stützten und er würdigte noch ein-
mal Mecki Binder, dem dieses jähr-
liche Ereignis ursprünglich zu 
verdanken ist.  anita Wilcke

Präsident Pascal Czerwek moderierte die Veranstaltung.

Sorgte mit seinem Interview mit Beckenbauer und Löw für Heiterkeit: Parodist 
Bernd Händel.   Fotos: Anita Wilcke

Bekamen für ihren Schautanz großen Applaus: die Tänzerinnen der Zeidlergarde 
von Feucht-fröhlich. 
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