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Lilo Gremm moderierte das Zugprogramm. Die Stadträtin gab auf der Ehrentribüne
Hintergrundinformationen zu den insgesamt fast 100 Beiträgen.  BILD: LOTZ

Mehr Fotos im Internet
Eine Bildergalerie zum gestrigen
Fastnachtsumzug in Lorsch ist zu
finden unter
www.bergstraesser-anzeiger.de

i TEXT

„Affenstall“ räumt gleich zwei Preise ab
halb auch die Aktiven von Vronis
Tanzstudio, die mit ihrem farbenfro-
hen Beitrag „Auf dem Weg zum Ho-
rizont“ beeindruckten. Dritter Sieger
wurde die Behindertenhilfe.

Bei den Motivwagen fiel den Juro-
ren die Entscheidung in diesem Jahr
schon deshalb schwerer, weil weni-
ger Gefährte auf die Straße geschickt
worden waren. Viel Beifall heimste
der Wagen des Affenstalls „Welt-
meister-Achterbahn“ ein. Der dritte
Preis ging an die Dartfreunde aus
Viernheim. sch

In Lorsch werden die originellsten
Motivwagen und die schönsten Fuß-
truppen des Umzugs immer ausge-
zeichnet. Der Stoppelhoppser – eine
schöne Hasenfigur aus Stroh – wur-
de diesmal an den Stammtisch „Af-
fenstall“ aus Lorsch für die lustigste
Fußtruppe verliehen. Der Stoppel-
hoppser für den schönsten Motiv-
wagen ging nach Heppenheim, an
den Beitrag Unterwasserwelt.

Mit Gutscheinen wurden auch
zweite und dritte Sieger belohnt. Bei
den Fußgruppen freuten sich des-

Der Lorscher Fastnachtsnachwuchs war gestern zahlreich auf den Beinen. Die Bürger-
Funken (l.) und die Närrischen Drei (r.) stellten große Gruppen. BILDER: LOTZ

tisch Affenstall und die Handball-
Damen, die eine riesige „Weltmeis-
ter-Achterbahn“ auf Tour schickten.

Besonders gut gelungen waren
die schwankenden Mitfahrer, deren
Sitz (mit Gurt) von einem menschli-
chen Unterbau navigiert wurde. Si-
cherlich auch eine veritable Kraftan-
strengung auf dem langen Kurs
durch die Stadt.

Der Bürstädter Fastnacht-Club
ließ die Hexen zur Walpurgisnacht in
die Luft gehen, nur den Brocken
musste man sich dazu denken. Auch
viele Narren aus den Nachbarkom-
munen waren in Lorsch wieder mit
dabei.

Aus Biblis, Bürstadt und Viern-
heim marschierten zahlreiche Fast-
nachter mit. Unter anderen der Kar-
nevalsverein CdG mit seinem gro-
ßen Clubschiff zum 100. Jubiläum
samt Stadtprinzessin „Natascha I.
von der kreativen Frohnatur“ sowie
Elferrats-Präsident Detlef Gläser.
Die Viernheimer „Ahoi“-Rufe taten
der Laune in Helau- und Eijo-Land
keinen Abbruch.

Bunt, humorvoll, begeisternd
Aus dem benachbarten Einhausen
war das Musikcorps der Freiwilligen
Feuerwehr dabei. Aus der Quadrate-
stadt spielten die Mannheimer
„Newwlfezza“ auf. Die Behinderten-
hilfe Bergstraße (BHB), die ja seit ei-
nigen Jahren mit einer Werkstatt
auch in Lorsch ansässig ist, übersetz-
te ihr Kürzel mit „bunt, humorvoll
und begeisternd“.

Der Verein FC Bickel 1975 feierte
„40 Jahre und kein Ende in Sicht“
und feuerte in alter Frische die Kon-
fettikanone ab. Die blau-weißen
Fahnenschwinger vom Heimat- und
Carnevalverein Bürstadt (HCV) zo-
gen alle Blicke auf sich. Der Bibliser
DFC machte in Rock`n`Roll und roll-
te mit einem pink Cadillac aus Papp-
maché durch die Straßen.

Im vergangenen Jahr noch als
Scheich von Lorsch unterwegs,
machte Klaus Freitag diesmal als
Lorscher Flugkapitän die Runde. Die
„Lorsch-Air“ war im vergangenen
Jahr eines der großen Fastnachts-
Themen.

Hinter dem Wagen der Zuglei-
tung rollten nur noch die Stadtbe-
triebe her. Wobei das „nur“ relativ zu
verstehen ist, denn die Straßen wa-
ren nach 96 Nummern mehr als reif
für eine ordentliche Säuberungsak-
tion.  tr

technischen Gründen zwangsläufig
untergeordneten Damen, die dessen
Rosen aber dennoch gerne in Emp-
fang nahmen.

Einen ersten Höhepunkt in Sa-
chen Wagenbau servierte das Team
von DWIADS („Die wu immer ach de
bei sin“) mit einer Unterwasserwelt
samt Neptun und einer riesigen
Meerjungfrau, die – so betonte man
– garantiert nicht aus dem Bruchsee
stammte. „Wenn das Wasser klarer
wäre“ würden im kreisstädtischen
Tümpel aber womöglich auch Nixen
und Fischweiber blubbern.

„Freude statt Kummer“ forderte
die Junge Union der CDU in Anspie-
lung auf den sozialdemokratischen
Landratskandidaten – doch kom-
munale oder bundespolitische
Statements waren im Zug unüber-
sehbar abwesend. Der närrische Hö-
hepunkt konzentrierte sich auf die
Fastnacht an sich und ihre bunten
Protagonisten.

Großeltern maskiert unterwegs
Die Lorscher Stadtverwaltung erin-
nerte mit einer Fußtruppe an das
Riedring-Rennen. Die „Großmütter-
chen und Großväterchen“ machten
sich maskiert per pedes auf den Weg.
Für Aufsehen sorgten der Stamm-

Originell: Der Stammtisch Affenstall brachte gemeinsam mit den Handball-Damen die witzigste Fußtruppe auf die Straße.  BILD: LOTZ

Party musste nach dem Besenwagen
keiner direkt nach Hause gehen. In
der Nibelungenhalle und anderen
Etablissements wurde überdacht
fleißig weitergefeiert.

Bürgermeister wirft Popcorn
Die opulentesten Formationen des
Zugs stellen wie gewohnt die beiden
großen Lorscher Fastnachtsvereine:
die Bürger-Funken und die Närri-
schen Drei waren zusammen mit
über 30 Nummern vertreten. Von
der Purzelgarde bis zum Offiziers-
corps, vom Mädchenballett bis zur
Marschallgarde präsentierte sich
Lorsch als Stadt mit einer blühenden
fünften Jahreszeit. Auf dem Komi-
teewagen der Bürger-Funken feuer-
te Bürgermeister Christian Schö-
nung Popcorntütchen und andere
süße Wurfgeschosse unters Volk. Ex-
plodierter Mais gehörte erneut zu
den meist gefangenen Jagdtrophäen
der kleinen Zuschauer.

Aber auch Eiscreme, Kaubon-
bons und sogar kleine Spielsets hat-
ten die Teilnehmer dabei – und sie
taten gut daran, letztere den jungen
Leuten direkt in die Hand zu drü-
cken.

Nach der Bensheimer Guggefetz-
band „Roabdigalle“ ging es Schlag
auf Schlag. Vronis Tanzstudio insze-
nierte ein Ballonmeer in lila und
pink „auf dem Weg zum Horizont“,
das Heppenheimer Zugkomitee hat-
te einen „Mann im Mond“ (Schirm-
herr Jürgen Streit) dabei, und als re-
lativ himmlischer „Hepprumer Ba-
chelor“ eroberte einmal mehr Sieg-
fried Eibner die Herzen der ihm aus

Fastnacht: Umzug mit knapp 100 Nummern zog gestern viel Publikum an / Witzige Fußgruppen und Motivwagen

Zehntausende feierten
Fastnachtsfinale in Lorsch
LORSCH. Der Star war der Zug: Statt
spektakulärer Solonummern gefiel
der Lorscher Fastnachtsumzug ges-
tern durch eine stimmige Dramatur-
gie und ausbalancierte Mischung
aus Musik, Fußgruppen und Festwa-
gen. Zehntausende Narren säumten
die 55. Ausgabe, die sich bei zwei
Grad plus um 14.11 Uhr in Bewe-
gung setzte.

Nach dem Motto „Fünf mal Elf,
ich sag‘s salopp, die Lorscher Fast-
nacht, die ist top“ schlängelten sich
96 Programmpunkte mehr oder we-
niger eng aneinandergereiht durch
die Innenstadt. Kommentiert wurde
das bunte Geschehen von Stadträtin
Lilo Gremm und von Ralf Kleisinger.
Aber auch jenseits der akustischen
Reichweite der Moderatoren ließ das
Publikum seiner guten Laune freien
Lauf.

Fast jedenfalls, denn die Sicher-
heitskräfte und Vertreter der Polizei
schauten insbesondere bei den jün-
geren Jecken ganz genau hin, in wel-
chem Maß die Stimmung durch al-
koholische Mitbringsel aufge-
putscht wurde. Der Verein Lorscher
Fastnachtszug (VLF) hatte aus den
Vorfällen in 2013 gelernt, und als
Veranstalter schnell kapiert, dass
man den Rausch zur Not von oben
herab eindämmen muss.

Doch die Spannweite zwischen
Koma und Abstinenz ist groß und so
ließen es sich die meisten Narren
nicht nehmen, heiter und be-
schwingt dem Zug zu bejubeln und
eine echte Lorscher Straßenfast-
nacht zu feiern. Auch ohne Live-Mu-
sik und nachglimmender Freiluft-

Musikgruppen – hier das Musikcorps aus
Einhausen – machten Stimmung. BILD: LOTZ

Die Innenstadt war gestern Nachmittag für den Durchgangsverkehr gesperrt: Die
Straße gehörte den Narren. BILD: LOTZ

Fastnachtszug: Wenige Rangeleien / 35 000 Besucher im Zentrum

Narren blieben
weitgehend friedlich
LORSCH. Rund 1500 Aktive mar-
schierten gestern im Fastnachtsum-
zug durch die Lorscher Innenstadt.
Am Straßenrand jubelten ihnen
Zehntausende närrische Besucher
zu. Einen Publikumsrekord hat der
55. Umzug nicht aufgestellt. „Zufrie-
denstellend“, so bilanzierte Ralf
Kleisinger, Vorsitzender des Vereins
Lorscher Fastnachtszug, gestern die
Zuschauerzahl. Polizei und Zuglei-
tung bezifferten die Zahl der Narren
mit knapp 35 000.

Möglicherweise war das Wetter
ein Grund für manche, diesmal da-
heim zu bleiben. Die Sonne ließ sich
gestern jedenfalls – im Gegensatz zu
den vergangenen Lorscher Fast-
nachtsumzügen – kaum blicken. Ein
anderer Grund könnte die Tatsache
sein, dass es inzwischen keine Party
unter freiem Himmel mehr gibt, so-
bald der Umzug vorbei ist. Weil die
Freiluft-Fete in der Vergangenheit
von manchen Jugendlichen für Al-
kohol-Exzesse genutzt worden war,
ist sie seit 2014 gestrichen.

Über 130 Einsatzkräfte von Poli-
zei, DRK, Feuerwehr und Security-
Dienst waren gestern auf den Bei-

nen, um für das Einhalten der Spiel-
regeln zu sorgen. Dazu gehört auch:
Kein Alkohol für Jugendliche unter
16 Jahren. Es gab zahlreiche Kontrol-
len. Hochprozentiges wurde Min-
derjährigen abgenommen, der Fla-
scheninhalt wurde ausgeschüttet.

Kloster-Areal geschützt
Sehr darauf geachtet wurde von
Welterbestätten-Leiter Dr. Her-
mann Schefers sowie Security-Mit-
arbeitern darauf, dass das für mehre-
re Millionen Euro neu gestaltete
Welterbe-Areal von den Feiernden
nicht als Party-Zone genutzt wurde.

Gefeiert wurde weitgehend fried-
lich. Die Polizei berichtete von ein
paar Rangeleien sowie einigen leich-
ten Körperverletzungen. Bei einer
Widerstandshandlung, bei der wohl
Drogen im Spiel waren, soll ein Poli-
zist leicht verletzt worden sein.
Längst nicht jeder, der zum Fast-
nachtszug kommt, interessiert sich
aber für die Beiträge. Über 1000 jun-
ge Leute feierten gestern vor der Kö-
nigshalle und hinter dem Museums-
zentrum – von dort ist das Spektakel
überhaupt nicht zu sehen. sch


