
Neue Narren-Nachrichten

Hallo, liebe Mitglieder und Freunde!
Die erste Kampagne nach dem "halben Jahrhundert" 
haben wir bereits gemeistert und wir waren dabei sehr 
erfolgreich. Natürlich hat es auch Spaß gemacht und 
besonders unsere "AusfIüge" waren für alle 
Beteiligten ein fröhliches Erlebnis. Mehr als 200 
Personen haben an den Fahrten teilgenommen und die 
Herschberger Narren bei den verschiedenen Auftritten 
gut vertreten. Zum Schluß haben noch über 60 
gutgelaunte Narren am großen Westricher 
Fasnachtsumzug in Ramstein teilgenommen.

Zu unseren beiden Prunk-
sitzungen in der Bürgerhalle 
kamen rund 750 Besucher und 
waren überwiegend zufrieden. 
Lediglich bei der Freitags-
sitzung war es teilweise sehr 
unruhig, weil sich eine Reihe 
der Gäste im Foyer und in der 
hinteren Saalhälfte zu laut 
unterhalten haben. Besonders 
während einer Büttenrede ist 
das natürlich störend. Wir 
würden uns über Vorschlage 
freuen, wie man dieses 
Ärgernis abstellen kann.

Erfreulich ist es aber, dass wieder rund 75 Prozent der 
Programmpunkte von eigenen Aktiven gestaltet 
wurden. Dabei kommt uns unsere Jugendarbeit zugute 
- sowohl bei den Tanzgruppen als auch in der Bütt.
Immer mit Freude dabei war unsere 51. Tollität Lisa I., 
die auch als Co-Trainerin der beiden Jugendgarden 
tätig ist. Ihr gebührt wie allen Aktiven und Helfern 
ein herzliches "Dankeschön"!

Zur Vorbereitung der neuen Kampagne sollten 
möglichst viele Aktive und Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ins Gasthaus Juner kommen. 

Auf Wiedersehen am 25. April !

Udo Wagner und Andreas Drexler
sowie das gesamte Präsidium

Namentlich....
Egon Müller, Löwenträger und Aktiver seit 1966, 
wurde beim Ordensfest im November für seine 
Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied 
ernannt. Herzlichen Glückwunsch!

Norbert Kunz (44 Jahre) und Fritz Horn (33 Jahre) 
wurden beim Ordensfest mit der Goldenen 
Ehrennadel der Herschberger Narren ausgezeichnet. 
Die Ehrung übernahm unsere Tollität Lisa I. Wir 
gratulieren den beiden noch aktiven Fasnachtern und 
wünschen eine weitere gute Zusammenarbeit.

Reinhold Glass, Mitglied seit 
1962, feierte im Januar seinen 
80. Geburtstag. Wir haben 
dazu herzlich gratuliert und 
den Jubilar aus diesem Anlaß 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Oliver Sauer ("De Molli") ist 
von den westpfälzer Karneval-
vereinen mit Mehrheit zum 
neuen Bezirksvorsitzenden 
gewählt worden, wozu die 
Herschberger Narren natürlich 
viel Glück wünschen. Oliver 
Sauer tritt damit die Nachfolge 
von Udo Wagner an, der 
dieses Amt 30 Jahre lang 
innehatte.

Oliver Betzer ("De Härtschd") ist als Nachfolger von 
Oliver Sauer jetzt neuer Jugendbeauftragter im Bezirk 
Westrich. Für diese Tätigkeit wünschen wir ihm eine 
"glückliche Hand" und Unterstützung von den 
Vereinen.


Ausflug nach Frankreich
Nach langer Pause haben die Herschberger Narren 
wieder Karnevalsfreunde im Nachbarland Frankreich 
besucht. Gerne sind wir der Einladung der "Société 
Carnavalesque de Sarreguemines" (Saargemünd) 
gefolgt, die am 11. Februar dort eine große 
Prunksitzung veranstaltete. Fast 70 Narren waren 
auf dieser Reise dabei, darunter Elferräte, 
Schlachtenbummler und jede Menge Akteure sowie 
unsere Prinzessin Lisa I. Mit drei Tänzen waren wir 
im Programm vertreten. Unsere Funkengarde wurde 
mit ihrem Marschtanz stürmisch gefeiert und erhielt 
auch für den Schautanz viel Applaus. Viele Lacher 
aber auch Anerkennung für die gelungene 
Darbietung erntete unser Männerballett. Selbst die 
Verständigung klappte ganz gut, weil viele dort 
"Lothringer Platt" sprechen. Alles in allem war es ein 
gelungener und fröhlicher Ausflug!
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TE R M I N- K AL E N DE R
2012 23. Sept. 24. Dorffest

19. Okt. Herbsttreffen/Lohnsfeld
10. Nov. Ordensfest

2013 13. Jan. WEFA in Schönau
26. Jan. 1. Prunksitzung
1. Febr. 2. Prunksitzung Wie herrl ich ist es,  nichts zu tun

und dann vom Nichtstun auszuruhen
H einr ic h Z i l l e

E i n l a d u n g
z u r

J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g
am Mittwoch, 25. April 2012

um 2000 Uhr im Gasthaus Juner
Tagesordnung:

1. Begrüßung 4. Entlastung
2. Jahresbericht 5. Terminplanung
3. Kassenbericht 6. Verschiedenes

Wir laden alle Mitglieder und Aktiven herzlich 
ein und bitten um eine rege Teilnahme!


