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Einblicke in die fränkische Fastnachts-Seele
Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich mit vielen Höhepunkten

FEUCHT – Eine Jubiläumsprunk-
sitzung, die das Publikum förm-
lich von den Stühlen riss, bot die Fa-
schingsgesellschaft Feucht-fröhlich 
(FF) in der Reichswaldhalle. Präsi-
dent Pascal Czerwek begrüßte die 
Besucher mit einem schwungvollen 
Auftakt, bei dem alle mitwirkenden 
Aktiven der Faschingsgesellschaft 
auf der Bühne schon gleich für eine 
tolle Stimmung sorgten.

Den Reigen der hochkarätigen 
Gäste eröffnete Dr. Oliver Tissot, der 
Wortakrobat aus Nürnberg. Seine 
Wortspiele begeisterten das Publi-
kum und machten natürlich auch vor 
dem Ehrenpräsidenten Mecki Binder 
(„Ich wollte mir einen Igel-Binder 
besorgen für Mecki Binder“) nicht 
Halt. Über Seehofer und Söder kam 
er zur einzigen Autobahn mit Ampel 
in Nürnberg an den Rampen, die den 
Fahrern Gelegenheit zum Überlegen 
gibt, ob sie wirklich nach Fürth wol-
len.

Der Gauchsbachtal-Kicker Philipp 
Bauer (ein „Eigengewächs“) schil-
derte seinen Erfolg auf dem Fuß-
ballplatz, den er auch seinen Eltern 
am Spielfeldrand zu verdanken hat, 
während Katharina Weiser von den 
Grün Weißen Wenden mit den My-
then der Märchen aufräumte. Als 
Gretel mit Hippie-Eltern, die Häu-
ser besetzen und zu Demos gehen, in-

spirierte sie die Gebrüder Grimm da-
mals zu ihren Märchen.

Eingerahmt wurden die Vorträge 
der Künstler von der Buzzerla-, der 
Jugend-, Junioren- und Zeidlergarde 
und von den Tanzmariechen mit ih-
ren ausdrucksstarken Marsch- und 
Schautänzen und den Solopartien. 
Da brauchte der Präsident das Publi-

kum nicht lange um Schlachtruf und 
Rakete zu bitten, das Publikum zeig-
te gern seine Begeisterung.

Die anwesenden Ehrengäste aus 
der Lokalpolitik, den Banken und 
ortsansässigen Firmen durften sich 
dann über den Jubiläums-Orden 
freuen. Eine besondere Ehrung er-
hielt Senator Norbert Bogner mit 
der Ehrennadel in Silber für seine 
25-jährige Tätigkeit für den Verein. 
Ehrenpräsident Mecki Binder freu-
te sich besonders, die höchste Aus-
zeichnung zu verleihen, die der Fast-
nacht-Verband Franken zu vergeben 
hat. Für ihre langjährigen und au-
ßerordentlichen Verdienste in den 
verschiedensten Bereichen wurde 
Ulrike Rang mit dem „Till von Fran-
ken“ geehrt.

Ein Loblied auf die Männer stimm-
te dann Rudi Hepf aus Veitshöchs-
heim an, weil diese viel zu sehr un-
ter der Herrschaft der Frauen leiden. 
Trotzdem musste er bekennen: „Wer 
kann schon ohne Frau leben?“ Die 
fränkische Lebensart ergründe-
te Bernd Regenauer, der es erfolglos 
mit Sport versuchte, um der „Ent-
jüngung“ zu entgehen. Er schlug vor, 
„optisch mal nass rauszuwischen“ 
und beklagte sich über die Strippe-
rin, die ihm seine Freunde zu jedem 
runden Geburtstag schenken – seit 
30 Jahren immer dieselbe.

Standing Ovations
Mit Standing Ovations wurden alle 

Künstler vom Publikum gefeiert, das 
auch vehement Zugaben forderte und 
natürlich erhielt. Der singende Prä-

sident Norbert Knorr aus Nürnberg 
heizte die Stimmung noch mit sei-
nen Liedern an, die nach dem Auf-
tritt des Tanzpaares Max und Loret-
ta als Tarzan und Jane kaum mehr zu 
toppen war. Da hatte Bernd Händel 
leichtes Spiel, die Besucher als Stim-
menimitatior von Seehofer, Beck-
stein, Stoiber, Otti Fischer oder Ger-
hard Polt und vielen anderen zum 
Lachen zu bringen. 

Der Patenverein AK 04 Nürnberg 
war mit einer großen Delegation an-
gereist, die nicht nur den Elferrat 
verstärkte, sondern als Gastgeschenk 
auch seine Aktivengarde mitge-
bracht hatte. Die Bühne konnte die 
18 Mädchen kaum fassen, die mit ih-
rem Marschtanz zum Gelingen des 
Abends beitrugen. 

Bevor sich das Männerballett im 
Candyshop tummelte und die Zeid-
lergarde einen „Palast für Cäsar“ 
baute, vermittelte Alexander Gött-
licher tiefe Einblicke in die fränki-
sche Seele mit all ihren Höhen und 
Tiefen. Obwohl Franken das Para-
dies ist, träumt er davon, einmal ein 
Oberpfälzer zu sein. Besonders be-
geistert waren die Besucher von sei-
nem Karotten-Orchester mit einer 
„menschlichen Karotten-Orgel“ aus 
Elferratsmitgliedern und dem Prä-
sidenten. Dazu hatte er Karotten mit 
dem Akku-Bohrer ausgehöhlt, einge-
schnitten und mit einem Mundstück 
versehen. Große Begeisterung im 
Saal, als „Alle meine Entchen“ und 
„Highway to hell“ erklang.

Alle Künstler und Aktiven ver-
sammelten sich dann zum großen Fi-

nale auf der Bühne und ließen sich 
noch einmal von den Besuchern fei-
ern. Präsident Czerwek dankte allen 
Mitwirkenden für ihre Unterstüt-
zung, auch den „Unsichtbaren“, und 
bescheinigte dem Publikum, dass es 
alle Erwartungen übertroffen hat. 
Dafür versprach er für die Prunksit-
zung im nächsten Jahr neben Bernd 
Händel und Daphne de Luxe als be-
sonderen Stargast Volker Heißmann 
von der Comödie Fürth. 

Mit dem Schlusswort sprach Eh-
renpräsident Mecki Binder das aus, 
was alle dachten: „Es war eine tolle 
Jubiläumssitzung und der Dank ge-
bührt Präsident Pascal Czerwek, der 
sie charmant und souverän geleitet 
hat.“ AnitA Wilcke

FF-Präsident Pascal Czerwek. 

Wortakrobat Oliver Tissot.

Die Juniorengarde von Feucht-fröhlich konnte sich mit ihrer Tanzvorführung sehen lassen. Fotos: Wilcke

Reizend präsentierte sich der Nachwuchs, die Buzzerla, mit ihren Tanz.

 

dem Motto „Es ist zwar schon alles ge-
sagt, aber noch nicht von mir“ State-
ments der Fraktion wiederholt oder 
erläutert werden, müssen wir ihn ent-
täuschen. Ebenso halten wir es für 
entbehrlich, bereits in den Ausschüs-
sen final diskutierte Thematiken not-
wendigerweise nur deshalb nochmals 
auf der Plattform des Gemeinderats 
ausbreiten zu müssen, weil etwa im 
Ausschuss die Presse nicht anwesend 
war oder nicht berichtet hat. Wäre nur 
der Gemeinderat die Diskussionsplatt-
form, könnte man sich die Ausschuss-
arbeit ersparen. In der Sitzung des 
Marktgemeinderates sprechen im Re-
gelfall Karin Reiwe für die CSU-Frak-
tion bei Themen des Bauausschus-
ses, Alexander Hommel bei Themen 
des Haupt- und Rechnungsprüfungs-
ausschusses und Herbert Bauer bei 
denen des Sozial- und Kulturaus-
schusses und der Gemeindewerke und 
geben dort die Haltung der CSU wie-
der. Und selbst wenn viele Zuhörer/in-
nen anwesend sind, halten wir nichts 
von Redundanzen, Affirmationen und 
Wiederholungen durch weitere Frakti-
onsmitglieder, da diese für die Diskus-
sion in der Sache entbehrlich sind.

Übrigens: Das namentliche An-den-
Pranger-Stellen einzelner Mitglieder 
des Marktgemeinderates durch den 
Berichterstatter (in diesem Fall Kom-
mentator) halten wir weder journalis-
tisch noch menschlich für angemessen 
und sehen darin im Hinblick auf die 
Thematik „Flächennutzungsplan“ und 
den gebotenen Dialog mit der Bevölke-
rung auch keinerlei Nutzen.

Karin Reiwe, Alexander Hommel, 
Till Bohnekamp, CSU-Fraktion im 
Feuchter Marktgemeinderat

Leserbriefe sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. Kürzun-
gen behalten wir uns vor. Aus Daten-
schutzgründen veröffentlichen wir nur 
den Namen und den Wohnort des Ver-
fassers. Der Redaktion muss aber auch 
bei E-Mails die vollständige Anschrift 
mit Telefonnummer vorliegen. Ansons-
ten gelten diese Leserbriefe als ano-
nym und können nicht veröffentlicht 
werden.
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