Kampagne startet mit einem Höhenflug

FASTNACHT Erbacher Karnevalisten müssen sich ganz schön anstrengen, um die närrischen Utensilien zu finden

ERBACH. Gemeinsam in die
neue Fastnachtssaison zu starten, ist bei den Narren aus
Erbach, Michelstadt, Steinbach
und Stockheim inzwischen
guter Brauch. Diesmal waren
die Ulker aus der Kreisstadt
Gastgeber des bunten Treibens.

Im Jahr eins nach dem Superjahr
mit dem 11.11.11 waren sie wieder gemeinsam auf der Suche
nach den Karnevalsutensilien,
die Narren aus Erbach, Michelstadt, Steinbach und Stockheim.
Diesmal geschah dies beim CV
Ulk der Kreisstadt, wo dessen
Präsident Hans-Jürgen Kolmer
und Elferratspräsident Holger
Gunkel im Hof des Feuerwehrhauses zunächst recht ratlos
schienen – bis endlich ganz oben
am Schlauchturm die CV-UlkFahne entdeckt und ein Zusammenhang hergestellt wurde.
An Ulker-Vizepräsident Tobias Merkel war es dann, begleitet
vonLöschmeisterChristophLepcyk im Korb der Drehleiter zum
oberen Turmrand zu fahren, wo
er tatsächlich die Schatulle mit
den beiden ersten Orden der neuen Kampagne fand und nach unten brachte. Anja Lade durfte
sich die Küsschen abholen, als
sie die Orden an die beiden Präsidenten zu überreichte.
Auf zwei Spruchbändern präsentierten Kolmer und Gunkel
schließlich das Motto der fünften
Jahreszeit: „13 x 11! Hunnertdraiunfärzisch Jahr CV Ulk, wie
wunderbar.“ Nach neun Böllerschüssen erklärten die Obernarren die Saison für eröffnet, die
allerdings recht kurz sein wird,
denn schon am 11. Februar 2013
ist Rosenmontag.
Vorausgegangen waren schon
einmal Böllerschüsse als Symbol
für die „Sprengung“ des Brauhauses, das lange Zeit als Gardehauptquartier gedient hatte, aber
aktuell nicht zur Verfügung steht.

Da sind sie ja, die guten Stücke: Hans-Jürgen Kolmer, Präsident des Erbacher CV Ulk, und Elferratspräsident Holger Gunkel (rechts) öffnen beim
Kampagne-Auftakt die Schatulle mit den Fastnachtsutensilien.
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Dort am Marktplatz hatten sich
auch die Erbacher und ihre Gastvereine in einem kleinen Sternmarsch beim Graf-Franz-Denkmal getroffen.
Wie berichtet, gab es schon
nach Schluss der letzten Saison
einen Führungswechsel bei der
Prinzengarde. In einer kurzen
Zeremonie wurde nun die offizielle Wachablösung vollzogen:

Der seitherige Gardechef Tobias
Stock übergab den Dienstsäbel
als Zeichen von Würde und Rang
an den neuen Commodore Sascha Röck. Unter Führung des
Fanfarencorps des CV Ulk zogen
die Narren durch Bahn- und
Friedrich-Ebert-Straße zum Feuerwehrhaus, wo eine Fahrzeughalle für einige Stunden in einen
Festsaal umgewandelt wurde.

Zu den Klängen des Narrhallamarsches, vorgetragen von der
Hauskapelle des CV Ulk „Nachtexpress“, besetzten die Narren
die Halle. Zu den Gästen gehörte
auch eine Delegation der Ulker
aus Hiltersklingen und eine
Gruppe Fastnachter aus der Nähe
von Neckarsulm. Zum CC Binswanger Boschurle gibt es seit
Längerem
freundschaftliche

Kontakte, und die Narren aus
dem Ländle hatten wiederholt
Weibersitzungen der Erbacher
Narren unterstützt, wie Gunkel
sagte. Ein Showprogramm mit
Einlagen und Vorträgen aller beteiligten Vereine rundete die Saisoneröffnung ab und ging
schließlich über in ein gemütliches Beisammensein mit Stimmungsmusik der Hausband. hds

