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Aschermittwoch: Oberbürgermeister Dr. René Pöltl überrascht SCG-Präsident Dr. Hans-Joachim Förster mit einem selbst geschriebenen Lied

„Fasching ohne
Dich gibt es
für uns nicht“
Da staunte Dr. Hans-Joachim Förster und die bunte Narrenschar der
Schwetzinger Carneval-Gesellschaft
(SCG) nicht schlecht: Oberbürgermeister Dr. René Pöltl überraschte
den SCG-Präsidenten gestern Abend
zum Heringsessen am Aschermittwoch im Bassermann-Vereinshaus
mit einem eigens für Förster komponierten Lied.
Mit dessen Titel „Danke Hans!“
würdigte das Stadtoberhaupt Försters „3 mal 11 Jahre“ langes Engagement rund um die Fasnacht in einer
schönen persönlichen Art und Weise. Mit seinen selbst geschriebenen
Textzeilen sprach er sicherlich vielen
Fasnachtern aus dem Herzen, denn
den Refrain: „Danke lieber Hans,
was Du so alles kannst, Fasching
ohne Dich, gibt es für uns nicht“. Das
Lied produzierte Pöltl „mit diversen
Instrumenten und Mehrfachgesang“ sogar in seinem „Kellerstudio“
und nahm es auf einer CD auf. Diese
überreichte er Förster. Der SCG-Präsident hatte in der Prunksitzung an-

gekündigt, dass er dieser künftig
nicht mehr vorstehen wird, doch für
den verbalen Schlagabtausch bleibt
er sicher ein Garant.

Lob für OB und sein Rathaus-Team
Und das Pöltls Liedzeilen „Goethe
wirkt blass nunmehr, der Hans, der
reimt so sehr“ zutreffend sind, bewies Förster in seiner letzten Bütt der
Campagne mit dem Titel „Ein Fasnachtsgeschädigter“. Darin stellte er
gleich klar: „Den Laien wohl erfüllt’s
mit Grausen, doch die Fassenacht
stirbt nur nach außen“. Diesmal verschonte er den OB und sein RathausTeam, lobte den Trupp sogar „in
puncto Errare und auch Humor: Gut
hat Ihr g’schafft wie selten zuvor. Als
Note gibt’s die Eins mit Stern!“. Doch
die Warnung schob Förster gleich
hinterher: „Aber uff’m Bode’ bleiwe,
meine Herrn!“ Denn: „Wir werden
uns sicherlich nie genieren, Euch abzusetzen und selber regieren.“ Und
als ernsthafte Drohung dem OB sei
gesaa’t. Wir Narren sind immer und

Zum Dank eine Umarmung von Dr. Hans-Joachim Förster: Oberbürgermeister Dr. René Pöltl reimte zum Heringsessen am gestrigen
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Aschermittwoch musikalisch mit Gitarre und besang den SCG-Präsidenten mit dem Lied „Danke Hans!“.

allzeit parat!“ Mit einem schallenden
„Ahoi“ klang damit die Fasnacht aus.
Die Geldbeutelwäsche durch den El-

ferrat, die offizielle Beerdigung der
Narrenzeit durch Thomas Ottinger
und ein launiger Rückblick auf die

Campagne durch den Ehrenvorsitzenden Klaus-Peter Münch rundeten das Heringsessen ab.
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