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Hexen, Biester, Teufelsschnupfen
Feucht-fröhlich erfreut die S E N I O R E N  der Marktgemeinde mit einer eigenen Faschingsveranstaltung. VON ANITA WILCKE

FEUCHT. Wie immer waren schon lange 
vor Veranstaltungsbeginn die Plätze 
in der Reichswaldhalle gut gefüllt. 
Bei Kaffee und Kuchen warteten die 
Senioren gespannt auf „ihre Prunk-
sitzung“, die die Marktgemeinde in 
jedem Jahr mit der Faschingsgesell-
schaft Feucht-fröhlich veranstaltet. 

Schwungvoll ging es los mit dem 
Marschtanz der Jugend, dem die Mi-
ni-Buzzerla, die absoluten Lieblinge 
des Publikums, in Regenbogenfarben 
folgten. Mit den neuen Ausdrucksfor-
men wie Fitness, Walking und Body-
mass Index befasste sich Heinz Haff-
ki. Chillen hieß früher ausruhen und 
ein „One night stand“ sei nichts für 
ihn, weil er im Stehen nicht schlafen 
kann. Auch die neuen technischen 
Errungenschaften nahm er aufs Korn. 
„Meine Frau muss sich erst schmin-
ken, weil sonst ihre Gesichtserken-
nung nicht funktioniert.“ 

Die Tanzmariechen Nina und Ma-
rie verdienten sich mit ihren Auf-
tritten eine Rakete vom Publikum, 
während anschließend die kleinen 
Schneemänner der Jugendgarde 
die Besucher um eine Spende für 
ihre Ausrüstungen baten. Mit tollen 
Sprüngen und artistischen Übungen 
machten die Allersberger Flecklas-
hexen die Besucher fast schwindelig 
beim Zuschauen. Da boten dann die 
kleinen Schneemänner mit ihrer Ei-
sprinzessin von der Jugendgarde die 
richtige Erholung. 

Für den Seniorenbeauftragten Hel-
mut Lindner, den Behindertenbeauf-
tragten Dietmar Knorr und Bürger-
meister Rupprecht gab es dann noch 
den Sessionsorden. Ehrenpräsident 
Mecki Binder ließ es sich nicht neh-
men, Konrad Rupprecht für die her-
vorragende Zusammenarbeit in all 
den Jahren zu danken und ihm den 
Sessionsorden des Fastnacht Ver-

bands Franken zu überreichen. Eine 
resolute Putzfrau fegte anschließend 
über die Bühne und klagte ihr Leid 
über ihren Ehemann, der mit MTS 
(männlicher Teufelsschnupfen) auf 
der Couch liege. Aber auch ihre bei-
den Kinder im Teenageralter machen 
ihr das Leben schwer mit unaufge-
räumten Zimmern und Wäscheber-
gen. So manche Besucherin fühlte 

sich da an eigene Erfahrungen erin-
nert. Das Tanzmariechen Emilia und 
die Juniorengarde mit ihrem Marsch-
tanz brachten viel Leben auf die Büh-
ne, Schlachtruf und Raketen folgten 
da natürlich als Lohn. 

Sven Bach begeistert die Senioren
Immer wieder gern gesehen bei 

den Besuchern ist Sven Bach, der 
auch diesmal das Publikum begeis-
terte mit seinen Jugenderinnerun-
gen. Er berichtete von seinen drei 
Konstanten – dem Geburtsort, den 
Eltern und dem Fußballverein. Dazu 
komme bei den Männern eine vierte 
Konstante, die Eisenbahn. Deshalb 
empfahl er: „Wer alt wird und einsam 
ist, soll zum Bahnhof gehen. Dort 
findet er immer einen Ansprechpart-
ner.“ Das Publikum fand auch seinen 
Bericht über ein Praktikum im Klini-
kum sehr anregend, den er als Zugabe 
gleich mit anhängte, „um das lästige 
Raus- und Reinlaufen  abzukürzen“. 

Urige Wikinger verkörperte das 
Männerballett, das ebenso lautstark 
gefeiert wurde wie die Zeidlergarde 
mit ihrem Schautanz „Auch ein Biest 
kann lieben“. Da fiel es Präsident 
Pascal Czerwek nicht schwer, sich bei 
allen Aktiven vor, auf  und hinter der 
Bühne herzlich zu bedanken. Diesem 
Dank schloss sich Konrad Rupprecht 
mit Geschenken gern an. Beide be-
dankten sich aber auch beim Publi-
kum, das so toll mitgefeiert hatte.

Die Junionrengarde begeistert mit ihrem Marschtanz. Fotos: Anita Wilcke

Das Männerballett brilliert als Wikinger-Truppe.
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