
 

 

Mit Schwung ins Jubiläumsjahr 
 
Gelungener Fastnachtsauftakt der FG „Hederschboch Dick Do“ – Prinzessin Lena und 
Prinz Patrick regieren 
 
Heidersbach.  Stürmisch und schwungvoll starteten die Aktiven der FG „Hederschboch Dick Do“ am 
Samstagabend in die neue Fastnachtskampagne, in der sie auch ihr 33-jähriges Vereinsjubiläum 
feiern. Dementsprechend gespannt war man denn auch, wer die Farben der FG  in diesem Jahr als 
Prinzenpaar vertreten wird. Auch dieses Geheimnis wurde im Laufe des knapp dreistündigen, 
kurzweiligen Programmes gelüftet: Prinzessin Lena und Prinz Patrick 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 Petra und Andreas 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 der Überraschungsbesuch von der Abordnung der „Hossa“ aus 
Schefflenz, die mit ihrem neuen Prinzenpaar angereist waren, trug ebenfalls zum gelungenen Auftakt 
bei. Danach war es Tanzmariechen Lorena Müller vorbehalten den Reigen der närrischen 
Darbietungen mit ihrem schmissigen Marschtanz zu beginnen.  
 
Nun war es an der Zeit Danke zu sagen, und zwar dem scheidenden Prinzenpaar Prinzessin Petra 
und Prinz Andreas (Veith), die die Heidersbacher Narren in der abgelaufenen Kampagne nach außen 
vertreten haben. Trotz zweier kleiner Kinder und der Tatsache, dass ihre Babysitter stets eine weite 
Anreise zu bestreiten hatten, waren sie bereit sich in das Abenteuer „Prinzenpaar“ zu stürzen. Dies 
kam gut an und nach ihren launigen Abschiedsworten wurden sie vom Publikum mit viel Beifall 
verabschiedet. 
 
In einer kleinen Runde „Dalli-Dalli“ maßen dann drei Mannschaften (Prominenz, Politik, Publikum) ihre 
Kräfte und mussten dabei einige knifflige Fragen beantworten sowie ein Aktivspiel bewältigen. Zur 
Freude der Anwesenden konnte das Team Publikum die Einlage für sich entscheiden. Flott, exakt und 
elegant war der neue Marschtanz der „Blauen Garde“, der zur Vorstellung des neuen Prinzenpaares 
überleitete. 
 
„Wer wird uns im Jubiläumsjahr 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 Lena (Hemberger) und Prinz Patrick (Rhein) die Narrenbühne betraten 
waren der Jubel und die Überraschung perfekt. Da machten nicht nur die anwesenden Eltern und 
Oma Elfriede große Augen, auch die meisten im Saal hatten diese beiden nicht auf der Rechnung, da 
sie nicht im Ort wohnen, sondern Wochenendpendler sind. Man war sich jedoch schnell einig, mit 
ihnen ein würdiges Jubiläumsprinzenpaar gefunden zu haben. 
 
Nachdem das Geheimnis der neuen Regenten gelüftet war, öffneten Gertrud und Karl (Antje Gellner 
und Karl Schober) ihre Bauchläden und hatten mit dem Mitgebrachten die Lacher auf ihrer Seite. 
Besonders ihre originellen Abkürzungen, aber auch ihre Gesangseinlagen hatten es in sich und 
sorgten für Begeisterung. 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. 
 
Bei Auftritt des Elferrates kam karibisches Flair im „Hällele“ auf, denn mit ihrem Limbotanz und ihren 
edlen Körpern sorgten sie vor allem bei der Damenwelt für Verzückung. Logisch, dass die fällige 
Zugabe mit Begeisterung beklatscht wurde. Den Abschluss des Eröffnungsprogramms bildete wie 
alljährlich der Eröffnungstanz des neuen Prinzenpaares Lena und Patrick zu den Klängen von Werner 
Schifferdecker aus Dallau, der danach noch fleißig zum Tanzen aufspielte. von 

 
  
  


