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Heuchelheim - bekannt für gute Motivwagen

Nummer 50 — Seite 39

Bellersheim - der alte CCB-»Horch« fährt im Zug

Hausen - jung und alt dabei

;

Gießen (th). Kaum sind im Landkreis Gießen die großen Fremden-, bis hin zur Erbsensuppe so alles verkauft wird, was bei frostigen TemperaElferrats- und Prunksitzungen vorbei - nur Heuchelheim am Rosenmon- turen wärmen könnte. Die Zuschauer dürfen wieder einiges erwarten,
tag steht noch aus -, geht es ohne Atempause und über eine zahllose Reihe denn Bundes-, Landes- und Lokalpolitik bieten ebenso genug »Zündstoff«
von Maskenbällen dem Faschingsdienstag entgegen, der den Bürgern wie- für Motivwagen wie das »ganz normale Leben« mit jenen Abwechslungen,
der etliche Fastnachtszüge beschert. Noch einmal drängt es dann die in deren Folge die Relation zwischen Schaden und Spott gern zurate
Narren mit aller Kraft nach vorn, nicht mehr in die Bütt, sondern auf die gezogen wird. Im Gegensatz zur ausführlichen Vorschau auf närrischen
Straße, schließlich ist am Aschermittwoch »alles vorüber«. Indes: Bevor es Sitzungen im Kreis Gießen (AZ vom 31. Januar), die in erster Linie die
richtig losgeht, müssen noch letzte Vorbereitungen getroffen werden. So Aktivitäten eigenständiger Karnevalsvereine aufzeigen sollte, hoffen die
ist man zur Zeit noch in vielen Städten und Gemeinden damit beschäftigt, AZ-Mitarbeiter, daß bei dieser Zug-Vorschau niemand vergessen ist. Wer
dem Zug seinen letzten Schliff zu geben. Die Motivwagen sind restlos sich dennoch nicht wiederfindet, der nehme es närrisch, lache drüber - und
fertigzustellen, die Musikzüge absolvieren eine letzte Probe, und die sage im nächsten Jahr rechtzeitig bescheid. Schließlich ist's bis zum
Buden sind aufzubauen, aus denen heraus vom Glühwein über Spirituosen 11. November nicht mehr weit hin...
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Viele Motive werden sich aber mit den »Grüninger Laubach. Damit einmal alle Teilnehmer GelegenZigeunern« beschäftigen. Unter Leitung von Zug- heit haben, den Zug mit seinen 50 Nummern zu
marschall Siegmar Lorenz läuft der Zug durch sehen, wird er so aufgestellt das der erste Wagen
Schulstraße, Langgasse, Taunusstraße, Limesstra- »hinten« steht. Er und alle nachfolgenden Zug(hf). Ein großer Umzug steht dieses Jahr wieder
13e und Feldstraße zurück zur Schulstaße. Direkt nummern müssen also erst am ganzen Zug vorbeiim Anschluß an den Zug findet dann der »Kehr- ziehen bevor es »richtig« losgeht. Unter dem Motto in Heuchelheim auf dem Programm. Die Vorbereiaus« in der neuen »Limeshalle« statt.
»1201 Nacht Laubacher Fassenacht« hat der Karne- tungen für diesen Zug mit rund 70 Nummern lauvalverein 1908 auch dieses Jahr wieder einiges auf- fen auf vollen Touren. Gerd Weber, der bewährte
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Kulturhalle. Unterwegs wird auch für die Dursti- West oder dem Umbau des Kreuzplatzes.
gen unter den Zuschauern gesorgt. Neben Süßigkeiten verteilen insgesamt 1000 Büchsen Bier und
Cola. Zum Einzug in die Halle spielen, in der ReiIhren traditionellen »Bärenumzug« veranstalten henfolge ihres Eintreffens, wieder die verschiede(no). Seit weit über einem Jahrzehnt teilen sich in
die »Blauen Raben« auch 1987 wieder. Aufgrund nen Musikgruppen. Im Anschluß findet dann ein Krofdorf-Gleiberg gleich zwei Vereine die närripersoneller Schwierigkeiten hatte es anfangs so Preismaskenball statt. Enden wird die Laubacher schen Hausaufgaben: Während die »Fastnachtsausgesehen, als müßte der Umzug ausfallen. Nun Kampagne mit der Fastnachts-Beerdigung am freunde« in der Narrhalla für Hochstimmung soraber hat man bei den » ; . • - « die Situation wieder Mittwoch.
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Gießener und Haup s rá13é' • zur Mehrzweckhalle, wo anschließend Kinderfastnacht ist. Begleitet
werden die über 30 Motivwagen und Fußgruppen,
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die nicht nur aus Krofdorf-Gleiberg, sondern auch
In Lollar teilen sich Ulrich Schwarz vom Elferrat
Nur einen internen Umzug wird es am Faschings- aus Oberwalgern, Kirchvers, Krumbach, Fronhauund Jens Deusing von der Prinzengarde die Aufga- dienstag in Grünberg geben. Zum Auftakt um sen, Reimershausen, Launsbach und Ruttershauben eines Zugmarmaschalles. Am Faschingsdiens- 9.30 Uhr ziehen die Narren, angeführt von ihrem sen kommen, von vier Musik- und Spielmannstag um 14.11 Uhr geht es am Grünen Weg los. Der Prinzenpaar, in die Grundschule. Sie »verhaften« zügen.
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mit großer auswärtiger Beteiligung

get

(no). Diesen »Fahrplan« für
den närrischen Kehraus in den
Karnevalshochburgen des Landkreises Gießen
sollten nicht nur die fastnachtsbegeisterten Leser »unter die Lupe« nehmen. Auf Bitte von
Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie der
Polizei sei darauf hingewiesen, daß es in den
genannten Ortschaften zu längeren, erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird.
Gerade dem Durchgangsverkehr wird empfohlen, die Orte
zu umfahren.
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Autofahrer,
aufgepaßt!
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(tr). Die Geschichte des Carneval-Clubs Bellersheim (CCB), der 1977 gegründet wurde, begann
bereits 1976 mit einem kleinen Faschingszug. Ein
paar Karnevalisten, die in den Jahren zuvor immer
zu den großen Zügen an den Rhein gepilgert waren, entschlossen sich, nachdem ihnen der Omnibus weggefahren war, in Bellersheim einen eigen
Umzug zu veranstalten. Hauptinitiator war Egon
Stingl. An der Gründung waren 17 Karnevalisten
beteiligt. Selbst zum E - • -n mancher Kritiker
enstand innerhalb von ahren eine Karnevalshochburg, die über d • ' au • Hungen hinaus respektiert wird. Mi » e - : nstaltet der CCB
pro Kampagne - - P n sitzungen, einen
Pyjamaball, einen S:*': - • a• mittag, die Kinderveranstaltung »Kinn: ' • . • Bütt« und natürlich
den Zug. Zum Progr gehört neuerdings auch
ein Gastspiel in der Limes-Werkstatt der Lebenshilfe in Garbenteich. Am elften Bellersheimer Zug,
der um 14.11 Uhr losgeht, beteiligen sich 24 Gruppen. Neben dem Prinzen- und Elferratswagen werden zahlreiche Motive vertreten sein, die sich mit
örtlichen Vorkommnissen, etwa den Anzeigen wegen fehlender Hausklärgruben, beschäftigen. Für
den musikalischen Rahmen sorgen die Spielmannszüge der Freiwilligen Feuerwehren aus Bellersheim und Allendorf/Lumda sowie die Musikzüge aus Nieder-Wöllstadt und Reichelsheim. Auch
für die Verpflegung der zahlreichen Besucher ist
gesorgt.
(Fotos: Sames 3, tr, hf)

