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Hallo liebe Mitglieder und Freunde des Carneval! 
 
Die zweite Clownerie in diesem Jahr kommt etwas verspätet zu euch, aber dadurch können 
hier schon die ersten karnevalistischen Ereignisse der Saison 2014/15 mit einfließen. 
Was gab es in der zweiten Jahreshälfte für Aktivitäten, über die man hier berichten kann? 
Ende Juni tanzte unsere Tanzgruppe „Love2Dance“ ihren Sommertanz bei einem Benefiz-
Fußballturnier für schwerstbehinderte Kinder des Kinderhauses „Nesthäkchen“ in 
Heidenrod-Laufenstelden. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, wenn auch leider 
das Wetter nicht ganz mitgespielt hat (wie meist im Sommer 2014).  
Im Juli veranstaltete die Stadt Bad Homburg die zweite Bad Homburger Sportnacht.  
Das Wetter spielte mit, aber die ganz große Resonanz war dann doch nicht zu verzeichnen. 
Auch hier tanzten unsere Tanzgruppen „TendAnce“ und die „Teddys“ ihre Sommertänze. 
Eine Woche später fand das FdC-Sommerfest statt. Die Love2Dance und die Teddys zeigten 
auch hier ihre Tänze. Die Veranstaltung war gut besucht, man konnte viele Gäste begrüßen, 
u.a. den Oberbürgermeister Michael Korwisi mit Gattin, den Stadtverordnetenvorsteher 
Holger Fritzel und unseren Senator, Bürgermeister Karl Heinz Krug mit Gattin.  
Bei schönem Wetter, kühlen Getränken, Leckerem vom Grill und der Salatbar, Cocktails 
sowie guter Musik ließ man sich es gut gehen. 
Am nächsten Tag waren unsere Tanzgruppen bereits wieder unterwegs und zwar im Haus 
Luise beim Sommerfest, das in diesem Jahr ganz im Zeichen des renovierungsbedürftigen 
Gymnastikraumes stand. Der Raum wird vor allem von ortsansässigen Vereinen genutzt, 
unter anderem auch vom FdC; da war es selbstverständlich, eine kleine Spende zu 
überreichen. 
Danach ging es für eine kleine Gruppe gleich weiter mit dem Bau des Laternenfestwagens. 
Das diesjährige Motto des Festumzuges lautete „Film ab“ und der FdC baute nach einem 
Jahr Pause hierfür das Pariser Variete Moulin Rouge nach dem gleichnamigen Film.  
Dank an dieser Stelle dem Wagenbau-Team, das mit viel Liebe zum Detail einen schönen 
Wagen in den Umzug schickte. 
Ja, und dann stand das Laternenfest vor der Tür. Der FdC beteiligte sich natürlich, wie in 
den Jahren zuvor, mit einem Getränke- und Grillstand am Haus der Altstadt. Leider wird es 
immer schwerer, hierfür entsprechende Helfer zu finden und den Stand so attraktiv zu 
gestalten, dass er ein Anlaufpunkt für Jung und Alt ist. Erschwerend kamen in diesem Jahr 
die langen Sommerferien hinzu, da waren der ein oder andere Helfer und bestimmt auch 
einige Gäste noch im Urlaub. So konnte man eigentlich auf dem ganzen Fest ohne großes 
Gedränge die Louisenstraße hoch und runter flanieren. 
In Gesprächen innerhalb des Vorstandes und der Mitglieder sucht man nun nach Lösungen 
für unsere Teilnahme am Laternenfest. Hier gibt es die Befürworter den Stand im eigenen 
Hof zu veranstalten, aber auch ein Ortswechsel unter dem Brückenbogen ist im Gespräch 
bis hin zum Resignieren und Aufgabe des Standes, da der enorme Arbeitsaufwand von 
einigen Mitgliedern einfach nicht in Relation zum gemachten Gewinn steht. 
Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen, wird aber sicherlich in den nächsten 
Wochen fallen. Trotz allem möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich für die Hilfe der 
Mitglieder bedanken. 
Der Herbst, der sich in diesem Jahr als der eigentliche Sommer entpuppte, stand im Zeichen 
der Trainingslager. Die Teddys und Love2Dance fuhren wieder nach Weilburg, um dort ihre 
Tänze zu erlernen und nebenbei noch viel Spaß beim Spielen und am Lagerfeuer zu haben. 
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Die anderen Tanzgruppen blieben in heimischen Gefilden und mieteten für ein Wochenende 
Turnhallen an, um den Tänzen den letzten Schliff zu geben. 
Der Elferrat fuhr wieder nach Oberleichtersbach in die Rhön. Neben Gesprächen über die 
bevorstehende Kampagne kam das kulturelle Programm nicht zu kurz. So besuchte man die 
Schloss Fasanerie in Fulda/Eichenzell und besichtigte nach dem Mittagessen noch die 
schöne Stadt Fulda. Am Abend konnte es sich der Elferrat bei einem Böhmischen Abend mit 
zwei Musikkapellen und gutem Essen gutgehen lassen. Nachdem die Kapellen ihre 
Musikinstrumente eingepackt hatten, ließ sich Hans-Jürgen nicht zweimal bitten und brachte 
seine „Roten Rosen“ und die „Vögelein“ zum Besten. Erwähnenswert ist, dass bei der Fahrt 
10,5 Elferrätler teilgenommen haben. 
Der 1 ½ -jährige Sohn unseres 2. Vorsitzenden, Leonhard Zeitz, wurde offiziell in die Runde 
der Elferrätler aufgenommen und fühlte sich sichtlich wohl, aber vielleicht kann man ihn auch 
noch für eine andere Gruppe des FdCs begeistern. Wir werden sehen. 
Die Nebelkrähen fuhren wie in jedem Jahr mit Nebelkrähen-on-Tour über den 3. Oktober in 
eine europäische „Metropole“. In diesem Jahr stand Leipzig (25 Jahre nach der friedlichen 
Revolution im Jahr 1989) auf dem Programm. 
Der Abreisemorgen brachte schon die ersten Überraschungen und Irritationen. So musste 
einem Reiseteilnehmer mitgeteilt werden, dass es doch wirklich heute schon losgehen 
würde. Die Deutsche Bundesbahn versuchte uns und andere Reisende zu verwirren, indem 
bis kurz vor Abfahrt der Zug partout nach Dortmund fahren wollte (wenn man der 
Zuganzeige Glauben schenkte). Man besann sich aber noch rechtzeitig und es ging mit allen 
16 Reiseteilnehmern und etwas Verspätung Richtung Leipzig. 
Dort erwartete die Gruppe nach Einfahrt in den größten Kopfbahnhof Europas ein 
interessantes und tolles Programm.  
Am Anreisetag wurde der Gruppe die Messestadt Leipzig mit einer Stadtführung unter dem 
Motto: „Montagsdemo Tour – Auf den Spuren des 89er Herbstes“ näher gebracht.  
Man startete an der Nikolaikirche mit der Nikolaisäule im Kirchhof und der benachbarten 
alten Nikolaischule (1. Städtische Schule Deutschlands). Von dort ging es zu der Leipziger 
Universität. Das postmoderne Gebäude erinnert an den alten Universitätskomplex des 
Thomasklosters, Augusteums und der Universitätskirche St. Pauli (die 1968 auf Anweisung 
von Walter Ulbricht teilweise gesprengt wurde). In unmittelbarer Nachbarschaft liegt die 
Moritzbastei (letzter erhaltener Rest der Stadtbefestigung), die nach dem 2. Weltkrieg mit 
Bauschutt verfüllt wurde und ab 1974 durch Leipziger Studenten, unter ihnen auch Angela 
Merkel, wieder ausgegraben wurde. Ebenfalls auf dem Augustusplatz befindet sich das neue 
Gewandhaus (früher diente das Haus als Messehaus der Tuch- und Wollwarenhändler, das 
heutige neue Gewandhaus wurde 1981 eröffnet, es war der einzige Konzerthallenbau der 
DDR). Hier hat das Gewandhausorchester eine seiner Spielstätten. Vor dem Gewandhaus 
stehen der Mendebrunnen und gegenüber das Opernhaus. Auf dem Platz stehen noch das 
Krochhochhaus (das erste Hochhaus der Stadt) und die Demokratieglocke.  
Danach ging es weiter durch mehrere Höfe und Passagen, über den Naschmarkt mit der 
alten Handelsbörse, Mädlers Passage mit dem berühmten Auerbachs Keller, der durch 
Goethes Faust bekannt ist, bis zum Markt, wo das alte Rathaus steht.  
Abschluss des Rundgangs bildete der Besuch des Museums in der „Runden Ecke“. 
Das Gebäude diente zur DDR-Zeit der Staatssicherheit. Heute ist dort ein Museum in den 
ehemaligen Büros der Stasioffiziere untergebracht, wo man sich über die Repressionen der 
Staatssicherheit informieren kann. 
Nach diesem interessanten Rundgang ging es zu den Leipziger Markttagen, wo man an den 
verschiedensten Ständen lukullische Kleinigkeiten zu sich nehmen und bei angenehmen 
Temperaturen den Tag zu Ende gehen lassen konnte. 
Am nächsten Tag ging es zum Panorama-Tower, um von dort einen herrlichen Blick über 
Leipzig und die Umgebung zu haben. 
Von hier aus kann man die vielen Leipziger Innenhöfe, das neue Rathaus, die Rennbahn, 
das Leipziger Stadion, die alte und neue Messe, das Völkerschlachtdenkmal und vieles mehr 
sehen.  Am Nachmittag stand eine Kahnfahrt im ehemaligen Gewerbegebiet, wo zur DDR-
Zeit die Kanäle durch das Einleiten von Chemieabfällen völlig verschlammt waren und 
schrecklich gerochen haben, auf dem Programm. Man fuhr an alten Fabrikgebäuden vorbei, 
die heute als Wohnraum dienen. 
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Hier kann man handzahme Nutrias (eine Biberratte) sehen, die von den Leipzigern früher 
gefangen und als Delikatesse verzehrt wurden. Später ging es über die Weiße Elster in den 
Stadtkanal bis hin zum Stadthafen. 
Hierbei passierte man die Gartenanlage „Schreber“, die hier vor 150 Jahren von dem Arzt 
Schreber gegründet wurde. 
Der Abend klang in dem Leipziger Kabarett „Die Funzel“ aus. 
Am nächsten Tag ging es zuerst in den berühmten Leipziger Zoo.  
Danach ging es weiter in das Leipziger Umland an den Cospudener See, wo eine Schifffahrt 
auf dem Programm stand. 
Rund um Leipzig entsteht die größte Seenlandschaft Deutschlands. 
Das Tagebaugebiet wird hier nach und nach zu dem Neuseenland umgestaltet.  
Nach dieser Schifffahrt ging es wieder zurück nach Leipzig und den Abend beschloss man 
mit einem Besuch der Gaststätte „Kollektiv“, einer Gaststätte, in der man ausschließlich 
Speisen und Getränke der DDR genießen kann.  
Am Sonntag ging es dann zum Völkerschlachtdenkmal, das an die Völkerschlacht 1813 
erinnert. 
Nach Besteigung des Denkmals besuchte man das Leipziger Panometer. Im ehemaligen 
Gasometer kann man neben der Leipziger Stadtgeschichte  das von Asisi entwickelte  360 
Grad Panoramabild, die Völkerschlacht, bewundern, für Leipzig-Reisende ein Muss. 
Am Nachmittag stand noch eine Kaffee-Schnüffler-Tour mit dem Doppeldeckerbus auf dem 
Programm. 
Hier wurde noch einmal von einem echten sächsischen Kaffeeschnüffler die Stadt unter dem 
Aspekt des Kaffees, der unmittelbar zu Leipzig gehört (Ohne Gaffee gönn mer nich gämpfn!)  
gezeigt. 
Am letzten Tag der Städtetour wurden die Sehenswürdigkeiten, wie z.B. die Thomaskirche 
und das neue Gewandhaus besichtigt, eine Kaffeerösterei besucht und noch ein paar 
Einkäufe in einer der vielen Einkaufspassagen getätigt, bevor es dann hieß: Abschied 
nehmen von der jungen Universitäts- und Messestadt Leipzig. 
Es war wieder eine gelungene Nebelkrähenfahrt, die in diesem Jahr erstmals unter der 
Leitung von Tanja und Frank Pulver stand. 
Wir können auf nächstes Jahr gespannt sein. Es wird wohl wieder ins Ausland gehen. 
Die Saison startete am 11.11. um 11.11 Uhr am Weißen Turm traditionsgemäß mit 11 
Schüssen aus der Sandlies, abgefeuert von einem Kanonieren der Schlosswache.  
Erwähnenswert an dieser Stelle ist, dass unsere Sandlies vor genau 60 Jahren von unserem 
Fast-Gründungs- und Elferratsmitglied Martin Schmidt gebaut wurde. 
Danach ging es ins FdC-Vereinsheim zum Suppe-Essen.  
Am darauffolgenden Samstag fand die Inthronisation von Natalia I. zu Fünfradhausen in 
der Orangerie im Kurpark statt. Vor der Inthronisation stand traditionell die Verabschiedung 
der letztjährigen Tollität auf dem Programm. Da hieß es nun Abschied nehmen von unserer 
Saskia I. als Bad Homburgs Fastnachtsprinzessin. Martin, Tanja und Marlene sangen 2 
Lieder, die Saskias karnevalistische Laufbahn und zurückliegende Kampagne beinhalteten. 
Begleitet wurden sie von ein paar kleinen und großen Tänzern, die die Kostüme von Saskia 
trugen. 
Am Abend fand die FdC-Kampagneneröffnung in der Erlenbach-Halle statt.  
Es gab ein kleines Programm mit der Musik- und Showband „Mushoba“ aus Königstein, die 
den Saal wie bereits im vergangenen Jahr gewaltig einheizte. Franziska Hulitz und die 
beiden „Kleinen Solos“ Lavinia Zirkenbach und Selina Grösgen zeigten ihre neuen Solotänze 
und der KV Weiterstadt einen tollen Gardetanz mit Hebefiguren. Die 3 Sänger sangen noch 
einmal für Saskia die 2 Lieder vom Vormittag und der Saal dankte Saskia für ihre 
zurückliegende Regentschaft mit Standing Ovations. Auch die Nachfolgerin von unserer 
Saskia, Natalia I. von Fünfradhausen, machte ihre Aufwartung und versprach beim Elferrat-
Special Ende November unser Vereinsheim mit ihren Hofstaat zu besuchen. 
Natürlich war die Ordensvergabe des diesjährigen Ordens Hauptprogrammpunkt, aber auch 
ein paar Sonderorden konnten verliehen werden. So erhielten die Tänzerinnen Sina Böckel, 
Emily Müller und Anja Pflüger die Silberne Flamme und Martin Toussaint, Dagmar 
Kerkmann, Adi Merkel und Andreas Vesper wurden mit der Goldenen Flamme 
ausgezeichnet. 
Natürlich müssen auch kurz die stattgefundenen Specials erwähnt werden. 
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Im Juni präsentierte das Männerballett einen Fußballabend mit dem WM-Spiel Deutschland 
gegen die USA und servierte Rindswurst und Hot Dogs. 
Im Juli lud das Bühnenbauteam zum Grillabend ein, im September wurde von den Tänzern 
der Bayrische Abend mit Leckereien aus Bayern veranstaltet. Im Oktober servierte der 
Vorstand Geschnetzeltes und im November brutzelte der Elferrat seine legendären 
Schnitzel. 
Das Vereinsheim wird an den anderen Donnerstagen im monatlichen Wechsel von den 
einzelnen Gruppen bewirtschaftet. Mitglieder und Freunde sind jeden Donnerstag ab 19.00 
Uhr gern gesehene Gäste. 
Und nun steht Weihnachten vor der Tür und danach starten wir in eine etwas kürzere 
Kampagne. 
Unsere Sitzungen finden am Samstag, den 24. und 31.Januar und Sonntag, den 01. Februar 
statt. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gang.  
Karten gibt es unter: vvk@freundedescarneval.de, 0157/30288388 oder jeden Donnerstag 
im Vereinsheim.  
Und noch zwei weitere Neuigkeiten. 
Im September wurde unsere Yvonne Köhn Mutter. Der kleine Henri ist wohlauf und die 
Frage, ob er das tänzerische Talent seiner Mutter geerbt hat oder doch eher in die 
triathletischen Fußstapfen seines Vaters treten wird, ist noch offen. 
An dieser Stelle recht herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 
Im Oktober verstarb unser langjähriges Vereins- und Elferratsmitglied Günther Koch im Alter 
von  86 Jahren. 
Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Wichtige Informationen findet man aber auch 
immer auf unserer Homepage: www.freundedescarneval.de. 
Des Weiteren freuen wir uns über jeden Beitrag unter info@freundedescarneval.de.   
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