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Unterwegs mit Käptn Pascal
Auf der DÄ M M E R S I T Z U N G  des Faschingsvereins Feucht-fröhlich geht es wie immer feucht und fröhlich zu. VON ANITA WILCKE

FEUCHT. Auf einem etwas baufälligen 
Traumschiff machten sich in die-
sem Jahr Präsident Pascal Czerwek 
und seine Elferräte bei der Dämmer-
sitzung auf die Reise, um die nicht 
rechtzeitig zurückgekehrten Grup-
pierungen aufzuspüren. Natürlich 
fanden sich da auch gleich einige 
Hexen ein, die in den Genuss einer 
Wellnessreise kommen wollten und 
hofften, unterwegs auf schöne Män-
ner und viel Prosecco zu treffen.

Eine stattliche Anzahl von Ehren-
gästen wurde mit auf die Reise ge-
nommen, angeführt vom stellvertre-
tenden Landrat Norbert Reh, den drei 
Feuchter Bürgermeistern, Senatoren 
und Vertretern von Banken und aus 
der Wirtschaft.

Schon abfahrbereit, stellte die 
Crew fest, dass noch Gardemädchen 
der Jugendgarde und das Tanzmarie-
chen Marie Raabe an Land waren, die 
aber das Publikum mit ihrem ausge-
zeichneten Marschtanz und kessen 
Sprüngen davon überzeugten, mit an 
Bord gehen zu dürfen. 

Weil der Kapitän Pascal nicht so 
ganz vom seefesten Zustand des 
Schiffes überzeugt war, forderte er 

den Sicherheitsbeauftragten zur 
Überprüfung an, die der Jungfeuer-
wehrmann Philip Bauer überzeugend 
erledigte. Die Hexen monierten den 
staubigen Zustand auf dem Schiff, 
weigerten sich aber, mit ihren Besen 
in Aktion zu treten. Da orderte der Ka-
pitän die „Bordputzfrau“, die sich als 
Ines Procter entpuppte, bekannt aus 
Faschingssendungen im Fernsehen. 
Sie nahm sich die Herren der Schöp-
fung vor, insbesondere den eigenen, 
den sie zu gern loswerden möchte. 
Ein Austausch wäre auch nicht zu 
empfehlen, weil sich die Männer 
meist negativ entwickeln im Lauf der 
Zeit. Als Allheilmittel riet sie dazu, 
den letzten Strohhalm, an den man 
sich klammert, in einen Cocktail zu 
stecken, so wäre es gut auszuhalten.

Inzwischen steuerte das Schiff in 
eine kalte Region und dort fand sich 
die Jugendgarde ein, die mit ihrem 
Schautanz „Nichts ist unmöglich“ 
als Schneemänner viel Schwung auf 
die Bühne brachte und vom Publi-
kum entsprechend gefeiert wurde. 
Dafür wurden die Mädchen gern an 
Bord genommen. Ehrenpräsident 
Mecki Binder durfte dann im Namen 

des Fastnachtverbands Franken Eh-
rungen für verdiente Aktive vorneh-
men, die er ganz besonders für ihren 
ehrenamtlichen Einsatz lobte. Über 
die Jugendauszeichnung durften 
sich Philip Bauer, Janina Reichinger, 
Tamia Leibold, Niclas Pomsel und 
Sophia Schienhammer freuen. Den 
Verbandsorden überreichte Mecki 
Binder an Yvonne Meier und Josefin 
Gottowski, die Ehrennadel in Silber 
an Uwe Gottowski, Nico Paschke und 
Sophie Renner, die Ehrennadel in 
Gold an Helena Schickert und Chris-
tine Grelka. Den Verdienstorden tra-
gen künftig Daniela Grelka und Nina 
Maußner. Alle wurden auch vom Pu-
blikum mit viel Beifall bedacht.

Das Junioren-Tanzmariechen Vi-
vienne Renner leitete schwungvoll 
über zur Frankonia-Promotion-Tour 
von Nina Chocholaty, der Sitzungs-
präsidentin der Jugendsendung 
„Wehe, wenn wir losgelassen“. Auch 
Sophie Renner, das Zeidler-Tanzma-
riechen erstaunte die Besucher mit 
ihrem gekonnten Vortrag und ertanz-
te sich eine Rakete. Mit der beliebtes-
ten Szene aus „Titanic“ am Bug des 
Schiffs erfüllte sich Hexe Beate einen 
Traum, allerdings in verkehrter An-
ordnung, was Kapitän Pascal nicht 
gerade entzückte, die Besucher aber 
begeisterte.

Im „Schlaraffenland – ein Para-
dies für jeden“ landete das Schiff und 

entdeckte dort die Juniorengarde, 
die sich gekonnt eine Aufnahme an 
Bord ertanzte. Dort hatten die Hexen 
inzwischen den blinden Passagier 
Sven Bach entdeckt, der seinen Auf-
enthalt mit einem Vortrag „bezahlen“ 
musste. Er stellte Ereignisse von frü-
her und heute gegeneinander, so den 
Schuleintritt oder eine Bewerbung 
und ein Vorstellungsgespräch. Er 
meinte, man sollte mal seine Stelle 
kündigen und sehen, wie diese neu 
ausgeschrieben wird, um zu erken-
nen, dass man dafür gar nicht geeig-
net sei. 

In einer bewaldeten, dunklen Ge-
gend spürte die Schiffsbesatzung 
schließlich die Zeidlergarde auf, die 
mit ihrem Schautanz „Ein Biest kann 
auch lieben“ das Showprogramm an 
Bord überzeugend bereicherte. Und 
kurz darauf wurde ein Wikingerboot 
gesichtet und aufgebracht. Die Wik-
inger darauf entpuppten sich als das 
Männerballett, das wie immer einen 
umjubelten Auftritt bot. 

So hatten sich schließlich alle 
Gruppierungen wieder eingefunden 
und das Schiff hätte zur Dämmer-
sitzung zurückfahren können, war 
aber nun viel zu spät. Deshalb luden 
Kapitän Pascal und Hexe Beate die 
Besucher gleich zur Prunksitzung 
am 25. Januar 2020 um 19.11 Uhr in 
die Reichswaldhalle ein, die wieder 
namhafte Künstler und natürlich die 
eigenen Aktiven mit einem tollen 
Programm aufbietet.

Allen Passagieren und allen, die 
zur erfolgreichen Schiffsreise bei-
getragen hatten, dankte Präsident 
Pascal Czerwek dann ganz persönlich 
und würdigte ihre Leistung. Er lobte 
auch das Publikum, das mitgefeiert 
und mitgelacht hatte und dankte für 
den Besuch. Mecki Binder blieben 
wie immer die letzten Worte vorbe-
halten, die er dafür nutzte, Kapitän 
Pascal herauszustellen, dem es wie-
der gelungen war, mit seinen Aktiven 
und den Gästen einen tollen und tur-
bulenten Abend zu gestalten, der sehr 
gut unterhalten hatte.Der Schautanz der Jugendgarde. Fotos: Anita Wilcke

Frankonia Nina Chocholaty.
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