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Ordensfest: Schwetzinger Carneval-Gesellschaft feiert ihre Kampagneeröffnung und das närrische Jubiläum ihres Präsidenten Dr. Hans-Joachim Förster

„Vunn Hoggene – un aach noch Dokter?“
Noch ist nicht der 11.11. und doch
haben die Narren schon ihre Saison
eröffnet. Lautstark erschallten am
Samstagabend die „Ahoi“-Rufe aus
dem Vereinshaus Bassermann, wo-
hin die Schwetzinger Carneval-Ge-
sellschaft zum Ordensfest geladen
hat. Und der Kampagne-Auftakt ist
vollauf gelungen – im proppenvollen
Saal herrschte gute Stimmung, ge-
paart mit Vorfreude auf die nun be-
ginnende närrische Zeit. Gleichzei-
tig stand Dr. Hans-Joachim Förster
im Mittelpunkt, der seit 3 x 11 Jahren
Präsident der SCG ist.

Landauf, landab feierten schon
viele Karnevalsgesellschaften ihre
Ordensfeste vor dem eigentlichen
Stichtag. Denn würden alle am
11.11. feiern kämen sie in arge Ter-
minschwierigkeiten. Nicht nur, weil
da Rathaussturm oder andere Ge-
pflogenheiten auf dem Terminka-
lender stehen. Vielmehr ist es Tradi-
tion bei den Ordensfesten, dass sich
die Vereine gegenseitig besuchen,
was ja sonst nicht möglich wäre. So
freuten sich die Schwetzinger am
Samstagabend über den Besuch von
zahlreichen Vertretern der „Rhein-
schanze“ aus Ludwigshafen, vom
„Club der Knöchelträger“ aus Mann-
heim und der Vereine aus dem Kur-
pfälzer Narrenring. Schon allein des-
wegen platzte der Saal aus allen
Nähten. „Wir mussten sogar noch
zusätzliche Tische und Stühle auf-
bauen“, berichtete die neue SCG-
Schatzmeisterin Gabriele Ehrhard.

Ein Leben für die SCG

Während sie erst ganz kurz im Amt
ist, hat Präsident Dr. Hans-Joachim
Förster schon eine ganz lange karne-
valistische Karriere auf dem Buckel.
„Er hot sisch g’halte, des is wohr, seit
iwwer 33 Johr“, reimte Manfred Ben-
der, der nicht nur den Jahresorden
mit dem Konterfei Försters gestaltet
hat (wir berichteten am Samstag),
sondern auch die Laudatio auf den

Jubilar hielt – und zwar „uff Kurpäl-
zisch“ und einfach köstlich. So erin-
nerte er an den Tag, als die SCG hän-
deringend einen neuen Präsidenten
gesucht habe und dann auf den aus
Hockenheim zugezogenen promo-
vierten Chemiker kam: „Vun Hogge-
ne un aach noch Dokter – kumm zeig
mer mol, wu hockter?“, hätten sich
damals einige gefragt. Schnell habe
sich diese Entscheidung als Glücks-
griff herausgestellt. „Von früh bis
spät durch all die Johre macht er als
Präsident Furore“, meinte Bender
und lobte: „So gibt er halt, un des is
schää, sei Lewe fer die SCG.“

Gardeabteilung präsentiert sich

Wenig später stand der so Gelobte
schon wieder am Mikrofon und
führte durchs Programm – gemein-
sam mit Vizepräsident Thomas Ot-
tinger, den er gleich als seinen Nach-
folger ins Gespräch brachte. Viel Ap-
plaus gab es in der Folge für die Gar-
deabteilung der SCG, die trotz der
Enge im Bassermann-Saal bewies,
dass sie für die Kampagne gerüstet
ist. Hinreißend war der Auftritt der
vier- bis sechsjährigen Minis bei ih-
rem ersten Auftritt überhaupt.
Schau- und Gardetänze wechselten
sich danach ab: Jugend-, Junioren-
und gemischte Garde, die Tanzma-
riechen Pauline Bopp, Laura Schorr,
Kira Husemann und Sabrina Mayer,
das Tanzpaar Denise und Sebastian
Gouin, der auch solo auftrat, und
schließlich SCG-Cheftrainer Ernst
Voigt sorgten für beste Unterhal-
tung.

Eingebettet in den närrischen
Abend waren verschiedene Ehrun-
gen: So erhielt Gertrud Glotzbach
den großen Verdienstorden „Pour
les Mérites“ in Silber, in der Garde
gab es Beförderungen und eine Aus-
zeichnung für Viviane Wels und Ma-
delaine Schäfer und schließlich be-
kam ein Quartett aus Reihen der SCG
das „Goldene Vlies“ verliehen. Mari-
na und Thomas Heuss sowie Laura
und Harald Fischer wurden „auf-
grund bedingungsloser Verbunden-
heit zur Fasnacht“ von der Ludwigs-
hafener Abordnung zum Ritter ge-
schlagen.

Keine Frage: Der Start in die Kam-
pagne ist der SCG vollauf gelungen
und am 11.11. geht es schon wieder
mit dem Rathaussturm weiter. Es
bleibt ja auch nicht viel Zeit: Schon
in 101 Tagen ist wieder Aschermitt-
woch. . . ali

Viele Tanzvorführungen, dazwischen Ritterschläge – beim Ordensfest der SCG im Vereinshaus Bassermann zeigten die Gäste, dass

sie schon vor dem 11.11. in guter Stimmung sind. BILDER: SCHWERDT
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