
 

 

 
Schwungvoll in die neue Kampagne 
 
Gelungener Fastnachtsauftakt der FG „Hederschboch Dick Do“ – Prinzessin Julia und 
Prinz Frank regieren  
 
Heidersbach. (VN) Stürmisch und schwungvoll starteten die Aktiven der FG „Hederschboch Dick Do“ 
am Samstagabend im „Hällele“ in die neue Fastnachtskampagne, die im kommenden Jahr recht früh 
beginnt. Die erste Prunksitzung steht schon am 16. Januar an. Traditionsgemäß wird im Laufe der 
Eröffnungsveranstaltung das neue Prinzenpaar vorgestellt. Dementsprechend gespannt war man 
denn auch, wer die Farben der FG in diesem Jahr vertreten wird. Auch dieses Geheimnis wurde im 
Laufe des knapp dreistündigen, kurzweiligen Programmes gelüftet: Prinzessin Julia und Prinz Frank 
sind die neuen Repräsentanten und wurden ebenso gebührend, wie herzlich empfangen.  
 
Nach dem farbenprächtigen Einzug des närrischen Hofstaates mit dem Elferrat, den Garden und dem 
noch regierenden Prinzenpaar Anita und Ottmar war es Präsident Volker Noe vorbehalten die 
erwartungsvolle Narrenschar mit launigen Worten zu begrüßen. Er freute sich über die von Beginn an 
ausgelassene Stimmung und die Anwesenheit der Narrenfreunde von den „Klingemännern“ aus 
Waldhausen, trug ebenfalls zum gelungenen Auftakt bei. Danach war es Nachwuchstanzmariechen 
Milena Sauer vorbehalten den Reigen der närrischen Darbietungen mit ihrem schmissigen Marschtanz 
zu beginnen. Zu welchen Verwirrungen es kommt, wenn man beim Hausbau zu sehr auf die moderne 
Technik vertraut, wurde im Anschluss veranschaulicht. Es ist zwar gut und schön, wenn man aus 
hunderten Kilometern Entfernung seine Garage öffnen kann, wenn aber die Haustürklingel dafür mit 
zeitlicher Verzögerung funktioniert, sollte einem das schon zum Nachdenken anregen. Nach dem 
schmissigen Mariechentanz von Lorena Müller, war es an der Zeit Danke zu sagen, und zwar dem 
scheidenden Prinzenpaar Prinzessin Anita und Prinz Ottmar (Schell), die die Heidersbacher Narren in 
der abgelaufenen Kampagne nach außen vertreten haben. Trotz ihrer sehr weiten Anreise, haben sie 
sich ohne zu zögern in das Abenteuer „Prinzenpaar“ gestürzt. Sie waren mit Herzblut dabei und 
wurden vom Publikum mit viel Beifall verabschiedet.  
In Rahmen einer kleinen Showeinlage maßen dann Bürgermeister Bruno Stipp, Ortsvorsteher Alois 
Hemberger und Karin Hemberger vom Team der Weiberfaschenacht  ihre Kräfte im Fühlen von 
Gegenständen. Zur Freude der Anwesenden konnte Karin Hemberger das Spiel für sich entscheiden, 
wobei die „weiße Socke“ den Ausschlag gab. Flott, exakt und elegant war der neue Marschtanz der 
„Blauen Garde“, der zur Vorstellung des neuen Prinzenpaares überleitete.  
„Wer wird uns in der neuen Kampagne regieren“, war die vorherrschende Frage und es waren wie 
immer einige Tipps im Umlauf, die sich aber alle nicht bewahrheiten sollten. Denn als unter den 
Klängen des „Dick Do Marsches“ Prinzessin Julia (Baarends) und Prinz Frank (Hemberger) die 
Narrenbühne betraten waren der Jubel groß. „Eine Limbacherin mit holländischem Pass und der Sohn 
vom Hederschbocher Ortsvorsteher, das ist unser Beitrag zum geeinten Europa“ freute sich der 
Präsident und das Auditorium konnte dem nur zustimmen. 
Als Überraschungsgäste erklommen die Guggemusiker der „Hossa“ aus Schefflenz, die in diesem 
Jahr eine Kooperation mit den „Caipi Fäzzern“ aus Helmstadt eingegangen sind, die närrische Bühne. 
Insgesamt waren es über 50 Aktive, die das „Hällele“ mit ihrer Musik zum Beben brachten.   
Ihnen in nichts nach standen die „Blauen Funken“ die mit ihren neuen Marschtanz zu überzeugen 
wussten. Auch sie präsentierten sich in bestechender Frühform und bestachen durch Dynamik, 
Synchronität und Perfektion. Die „Sänger vom finsteren Walde“ (Antje Gellner und Karl Schober) 
hatten einige Mühe ihren anspruchsvollen Text zu sortieren, aber letztlich klappte es zur Freude der 
Narren dann doch. 
Die Elferräte, vollmundig als: „Es wird grausam, es wird schrecklich“ angekündigt, entpuppten sich 
dann schließlich doch als Weicheier. Die „Helden in Strumpfhosen“ kamen aber gut an und um eine 
Zugabe nicht herum. Den Abschluss des Eröffnungsprogramms bildete wie alljährlich der 
Eröffnungstanz des neuen Prinzenpaares Julia und Frank zu den Klängen von Werner Schifferdecker 
aus Dallau, der danach noch fleißig zum Tanzen aufspielte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


