
Herzogenaurach - Es steht der kürzeste 
Fasching in den kommenden fast 200 
Jahren vor der Tür. Das hat Dieter Bräun-
lein vom Karnevalsclub Herzogenaurach 
(KCH) errechnet. Und ausgerechnet im 
Jahr 2008 feiert der Verein ein närrisches 
Jubiläum, und zwar sein 44. Deshalb 
macht man aus dem kürzesten Fasching 
schnell mal den längsten, wie im Presse-
gespräch schmunzelnd festgestellt wurde. 
Denn im November des kommenden Jah-
res will man den großen Festkommers 
abhalten. Wenn man so will, ist halt dann 
das ganze Jahr über Fasching. 
Die eigentlichen närrischen Tage sind in 
der kommenden Session allerdings sehr 
kurz. Gerade mal 86 Tage (heuer waren 
es 106) werden es sein, bis am 6. Februar 
schon wieder der Aschermittwoch zu ge-
nügsamerem Leben ermahnt. Erst im Jahr 
2199, so rechnete Bräunlein, wird es wie-
der kürzere närrische Tage geben. Die 
längste Faschingszeit der kommenden 
Jahrzehnte ist übrigens im Jahr 2038. 
Am kommenden Sonntag wird's ernst für 
die Herzogenauracher Narren. Dann ist 

der 11. 11. und es steht, exakt um 11.11 Uhr, der Sturm auf das Rathaus an. Damit wird 
traditionell der Fasching eröffnet. Rechtzeitig vor Beginn dieser fünften Jahreszeit hat 
man auch den Sessionsorden fertig gestellt. Das Motiv wurde vom früheren Zweiten Vor-
sitzenden Jürgen Walz entworfen, wie der KCH-Vorsitzende Gerd Engert im Pressege-
spräch verdeutlichte. Von der Firma Brehmer aus Langenzenn wurde der Jubiläumsor-
den in einer Zinklegierung angefertigt. Er zeigt den Till in der Hauptstraße, mit der Zahl 
44 und dem Stadtwappen von Herzogenaurach. 250 Stück hat man machen lassen, dazu 
wieder 100 kleinere und bunt emaillierte für die Kinder. 
 
Auch die Termine hat man schon festgelegt. Es werden dieses Mal nur zwei Prunksitzun-
gen stattfinden, wegen der Kürze der närrischen Zeit: Und zwar am 18. und 19. Januar 
(Freitag und Samstag). Und am Sonntag, 20. Januar, ist dann gleich der Seniorenfa-
sching. 
Auch ein paar Büttenredner stehen schon fest. Zugesagt haben Wolfgang Düringer und 
Alexander Göttlicher sowie Wolfgang Voit und sein Vater Herrmann, der bereits 84 Jahre 
alt ist und seinen Auftritt von seiner Gesundheit abhängig macht. 
Nach einem Jahr Schaffenspause ist auch Rahmbergbürgermeister Sepp Bitter wieder 
mit von der Partie. Durch die Sitzungen werden wieder gemeinsam Margit Bräunlein und 
Michael Tiefel führen. 
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KCH feiert das 44. Jubiläum in der Mini-Session 2008 

Fasching  Am 11.11. beginnt auch für die 
Herzogenauracher Narren die fünfte Jahres-
zeit. 
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED Bernhard Panzer 



HERZOGENAURACH (jho) - Es wird mit nur 86 Tagen die kürzeste Faschingssaison seit 
langem werden. Und sogar die kürzeste bis zum Jahr 2199. In Herzogenaurach aller-
dings könnte sich diese Saison durchaus zur längsten in der Geschichte mausern. Wie 
das? Ganz einfach: Der Karnevalsclub Herzogenaurach (KCH) feiert 2008 sein 44. Jubi-
läum. Und diese «Schnapszahl» ordentlich zu feiert, ist für die Narren natürlich Ehrensa-
che. 
 
Stolz präsentieren die Karnevalisten mit ihrem Vorsitzenden Gerd Engert den Orden zum 
Jubiläum. Gestaltet und entworfen hat ihn der frühere zweite Vorsitzende Jürgen Walz. 
Zu sehen ist auf dem Orden aus einer Zink-Legierung eine Panorama der südlichen 
Hauptstraße, eingerahmt von Fehnturm und Türmersturm. Über allem thront ein blau-
weißer Till Eulenspiegel, der die Zahl 44 hochhält. Unten findet sich neben dem 
«Herzogenaurach»-Banner noch das Stadtwappen in gelb-schwarz. 
 
Bunt emailliert für Kinder 
 
Dasselbe Motiv findet sich auf dem etwas kleineren Kinderorden, der bunt emailliert ist. 
250 große und 100 kleine Orden hat der KCH bei der Firma Brehmer aus Langenzenn 
bestellt, um auch wirklich alle Aktiven des Vereins sowie Gäste mit diesem Geschenk be-
glücken zu können. 
 
Los geht die Faschingssaison in diesem Jahr ganz traditionell mit dem Rathaussturm am 
11. November um 11.11 Uhr. Weil die eigentliche Saison bis zum Faschingsdienstag am 
5. Februar so kurz ist, richtet der KCH diesmal nur zwei Prunksitzungen aus, und zwar 
am Freitag, 18. Januar 2008, um 20.11 Uhr und am Samstag, 19. Januar 2008, um 19.11 
Uhr. Karten gibt es ab 20. November bei Gerd Bitter, Telefon (0 91 32) 28 04. 
 
Auch etliche Redner geben sich die Ehre: Der «Rahmberg-Bürgermeister» Sepp Bitter ist 
nach einjähriger Pause wieder dabei, ebenso Alexander Göttlicher. Wolfgang Düringer, 
Hermann und Wolfgang Voit sind mit von der Partie und der Elferrat mit den Sitzungsprä-
sidenten Margit Bräunlein und Michael Tiefel. 
 
Neben einem Festkommers sei im Jubiläumsjahr des KCH außerdem auch noch mit ein 
paar Überraschungen zu rechnen, verspricht  Engert. 
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Kurze Faschingssaison zum 44. Jubiläum 
 

Neuer Orden des Karnevalsclub Herzo-
genaurach - Panorama mit Till Eulens-
piegel  

Der Vorsitzende des KCH, Gerd Engert, 
zeigt die beiden Faschingsorden zum 
44. Jubiläum, rechts der «normale», 
links der bunte Kinderorden.      
Foto: Pfrogner 
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Wenn Narren ein Jubiläum begehen, dann 

muss das Programm nicht unbedingt aus 

dem Rahmen fallen, wohl aber der Zeit-

punkt. Da macht der KCH keine Ausnah-

me, der heuer das ganze Jahr über seinen 

44. Geburtstag feiert. Gegründet am 1. 

November 1964 hat sich der Karnevals-

club in der Aurachstadt zu einer festen 

Größe mit 500 Mitgliedern gemausert, der 

aus dem gesellschaftlichen Leben nicht 

mehr wegzudenken ist. 

HERZOGENAURACH - In einer Presse-

konferenz umrissen Vorsitzender Gerd 

Engert, Sitzungspräsidentin Margit 

Bräunlein und Sportwart Dieter Bräun-

lein, was 2008 über so alles geboten sein 

wird. Den Auftakt bilden natürlich die 

Prunksitzungen am Freitag, 18. Januar, 

20.11 Uhr (einige Karten hierfür gibt es 

noch bei Gerd Bitter, Telefon 2804) und 

einen Tag später, Samstag, 19. Januar, 

19.11 Uhr. Diese Veranstaltung ist bereits 

restlos ausverkauft. 

Laut Engert wollen die hiesigen Narren 

versuchen, in Zukunft etwas vom bisheri-

gen Schema abzuweichen und mehr auf 

«fränkisches Brauchtum» zu setzen. Na-

türlich wird sich solch ein Wandel etwas 

schleichend vollziehen. Derzeit ist man 

auf der Suche nach einer Art Traditionsfi-

gur, vergleichbar mit den Nürnberger 

Schembartläufern. Engert und seine Hel-

fer hoffen, dass irgendjemand fündig wird, vielleicht im 14. und 15. Jahrhundert? 

Bekannte Büttenredner 
 

In den Prunksitzungen und bei den Büttenreden soll verstärkt dem Volk «aufs Maul geschaut» werden, 

wenngleich es heuer ähnlich wie im Vorjahr ablaufen soll. Mit dabei in der Bütt sind Wolfgang Düringer, 

Alexander Göttlicher und der 84-jährige Hermann Voit, der seit über 50 Jahren im Geschäft ist. 

Angekündigt wird nach seiner selbst auferlegten einjährigen Zwangspause auch wieder Lokalmatador 

Sepp Bitter, der als Rahmberg-Bürgermeister seine Anekdoten aus der Aurachstadt zum Besten geben 

wird. 
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Die Narren schauen dem Volk aufs Maul 

 
KCH feiert seinen 44. Geburtstag—Prunksitzungen, Weiber-, Kinder– und Senioren-

fasching 



Am Donnerstag, 31. Januar, 18.45 Uhr, übernehmen die Frauen das Regiment beim Weiberfasching im Ver-

einshaus. Aufs übliche Glas Sekt, das im Eintrittspreis von 7,77 Euro enthalten war, will man heuer verzich-

ten, um dem Wirt nicht in die Quere zu kommen. Die Damen müssen deshalb nur 7 Euro Eintritt bezahlen. 

Übrigens: Es dürfen auch sehr gut verkleidete Männer kommen. Darüber entscheidet eine Jury am Einlass. 

 

Natürlich gibt es wieder etwas Besonderes fürs «Frauenauge», obwohl ansonsten Männer – bisher - traditio-

nell keinen Zutritt zu dieser Veranstaltung hatten. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Schreibwaren 

Ellwanger und bei Gerd Bitter (Tel. 0 91 32/28 04). 

 

Weiter geht es mit dem Senioren- und Kinderfasching und dem Ausklang auf der Hauptstraße am Fa-

schingsdienstag. Am Abend steigt der Kehraus in eigener Halle, und am Aschermittwoch werden die leeren 

Geldbeutel gewaschen. Diesmal vielleicht in der Aurach, wie früher, oder im Wiwa-Weiher. Abschließend 

folgt das traditionelle Heringsessen ebenfalls im KCH-Heim. 

 

Nicht nur Würste 
 

Beim Altstadtfest wird man nicht nur Würste, Bier und Steaks anbieten, sondern mit einer Überraschung 

aufwarten. Gleiches gilt für die Sommerkerwa im Juli. Im Juni hat man Zeit für ein KCH-Minigolfturnier, 

bei dem es attraktive Preise (Wellness-Wochenende) zu gewinnen gibt. Dabei kommt auch der Nachwuchs 

nicht zu kurz. 

 

Der eigentliche Geburtstag wird voraussichtlich am Samstag, 8. November, mit einem Festkommers gefei-

ert. Dazu werden andere Vereine und Gesellschaften sowie Verbandsobere eingeladen. 
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Garden und Goschn                                                     NN-Herzogenaurach - 21.01.2008 
Der KCH bot Fasching im Komplettpaket 

Gardetänze, Ehrungen, Verkleidungen und natürlich Spitzen gegen die lo-
kalen Politiker. Bei der 1. Prunksitzung des Karnevals Club Herzogenau-
rach (KCH) im Vereinshaus war alles drin, was zum Fasching gehört. 
 

HERZOGENAURACH - Politik muss sein. Und so haben die bevorste-

henden Kommunalwahlen zumindest der Büttenrede von Sepp Bitter, 

der auf die KCH-Bühne zurückkehrte, ihren Stempel aufgedrückt. Als 

Rahmberg-Bürgermeister hatte er natürlich zu den Kandidaten ums 

profane Bürgermeisteramt einiges zu kommentieren. Prompt bekamen 

die anwesenden und nicht anwesenden Wahlkämpfer ordentlich ihr Fett 

weg. FDP-Kandidatin Britta Dassler ließ sich das nicht entgehen, eben-

so wenig wie ihr Kontrahent um das Bürgermeisteramt Walter Nussel 

(CSU). Dassler wurde vom Ehren-Büttenredner der Part zuteil, als eine 

Art «Pauli» für das revolutionäre Element im Kampf um die Nachfolge 

von Bürgermeister Hans Lang zu sorgen. 

 

Doch weil Lutheraner ja auch Menschen seien, könne Walter Nussel 

durchaus auf den Chefsessel im Rathaus klettern, meinte Bitter. Immer-

hin habe Günter Beckstein ja vorgemacht, dass Karriere in Bayern kei-

ne Frage der Religion mehr ist. Und: «Der tut ja lang schon Probe-

Hocken.» Gute Chancen rechnete Bitter auch «Lederstrumpf» German 

Hacker (SPD) aus, wenn er nicht den Fehler hätte «Sozi» zu sein. We-

nig traut Bitter hingegen Grünen-Kandidatin Retta Müller-Schimmel 

zu, außer, dass sie für ihr Engagement vielleicht in den Himmel kommt. 

 

Als «Schreckgespenst» für alle anderen, zieht laut Bitter Kreisheimat-

pfleger Manfred Welker in die Wahl. Ihm traut Bitter sogar zu, in einer 

eventuellen Stichwahl Walter Nussel zu schlagen - mit den Stimmen 

der SPD-Wähler. 

 

Auch den überall - nur an diesem Abend nicht - präsenten Landrat 

Eberhard Irlinger nahm Bitter aufs Korn. Der Karpfen mordende «Rote 

Kormoran» sei so viel unterwegs - «Ich möchte bloß wissen, wann der 

arbeitet», fragte Bitter. 

 

Dann gab es noch einige böse Seitenhiebe auf die Querelen um den 

Schusterbrunnen und die «Riesen-Slalom»- Strecke Ringstraße/

Dambachstraße. Ganz heftige Ohrfeigen verteilte Sepp Bitter zuletzt 

noch an die Städtenachbarn aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwa-

bach, die Herzogenaurachs Lifestyle-Einkaufstempel madig machen 

wollen. 

Neben kleineren Seitenhieben auf die Politik in Berlin und München, 

blieb der Abend ansonsten aber weitgehend politikfrei. Dafür gab es 

gleich zwei Mal Einblicke in den Alltag des Ehelebens. Gerechterweise 

einmal aus Sicht der Ehefrau und einmal aus der Perspektive eines ge-

nervten Gatten. 

 

Letzterer war Hermann Voit. Das unterfränkische Urgestein ist Fran-

kens dienstältester Büttenredner und steht seit mittlerweile 60 Jahren 

auf den Faschingsbühnen. Der 85-Jährige setzte auch den ersten Höhe-

punkt in einer Veranstaltung, die stimmungsmäßig nur langsam in Fahrt 

kam. Mit seinen, wie er selbst sagte, «derb und deftigen» Erinnerungen 

an seine Ehe, sorgte Voit jedenfalls für viele Lacher. 



Das schaffte etwas später am Abend auch Wolfgang Düringer. Der von 

der Prunksitzung in Veitshöchheim bereits aus dem Fernsehen bekann-

te Gochsheimer klagte dem Publikum als Ehefrau sein Leid. Mit Kit-

telschürze, Lockenwicklern, Wäscheklopfer und Nudelholz ausgerüstet 

berichtete «sie» von ihrem komplett unfähigen Mann. Das Ergebnis: 

Ehe sei die Abkürzung für «Errare humanum est» (Irren ist mensch-

lich). 

 

Die gute Laune auf den Siedepunkt brachte die Gruppe «Larifari», die 

als unangemeldete «Überraschungsgäste» bei der Prunksitzung zum 44

-jährigen KCH-Jubiläum vorbeischauten. Beim Tanz des Ranzen-Trios 

gerieten vor allem die Damen ins Johlen. 

 

Für nahezu professionelle Tanzeinlagen sorgten die verschiedenen 

KCH-Garden mit ihren Garde- und Showtänzen. Besonders die Elfer-

ratsgarde, die «Kronjuwelen des Vereins», wie Vorstand Michael Tie-

fel schwärmte, der gemeinsam mit Sitzungspräsidentin Margit Bräun-

lein durch den Abend führte. Doch auch die Jugend- und Juniorengar-

den wussten mit ihren schön choreografierten Auftritten zu begeistern. 

Etwa als fleißige Gartenzwerge oder als ein gut gepflegtes Maisfeld, 

das am Ende in der Dose oder als Popcorn im Kino landet. 

 

Natürlich kamen an so einem Abend auch die zahlreichen Ehrungen 

nicht zu kurz. Orden durften unter anderem die Abgeordneten Stefan 

Müller, Christa Matschl und Wolfgang Vogel entgegennehmen, ebenso 

wie Doris Wüstner, Britta und Michael Dassler oder Walter Nussel. 

Alles Menschen, ohne die eine Jugendarbeit im Verein nicht möglich 

sei, hieß es. 

 

Die wichtigste Auszeichnung des KCH, der Schusterorden, ging dies-

mal an Vorstand Gerd Bitter, der sich im Verein um alles kümmert und 

die Zügel fest in der Hand hat. Weil Bitter sonst auch für die Ordens-

vergabe zuständig ist, habe man ihm vorspielen müssen, dass jemand 

anderes die Auszeichnung bekommt, so Michael Tiefel. «Danke. Aber 

Dreeghund seid ihr trotzdem», sagte Gerd Bitter, der für seine derb-

direkte Ausdrucksweise bekannt ist. 




