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. . . die Fastnacht bringt es an den Tag

lernen basteln spielen malen ratseln staunen
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Gru wort
des 1. Vorsitzenden

Liebe Freunde der Fischbacher Fastnacht,

eine neue Kampagne hat begonnen, ein neues Motto
wurde gefunden, doch eines bleibt unverändert: auch
in diesem Jahr dürfen wir Sie wieder in einem
ausverkauften und damit proppenvollen Bürgerhaus
begrüßen. Der Fischbacher Carneval-Verein freut sich
über diesen riesigen Zuspruch und ist immer wieder
begeistert ob des ungebremsten Ansturms auf die
scheinbar heißeste Ware des närrischen Kreises, der
Karten für die Sitzungen.

Im vergangenen Jahr lockte der FCV mit Spielen für die Erwachsenen, denn die
Narhalla verwandelte sich in ein großes Casino und sorgte auch lange nach dem Finale
noch für reges Treiben bei Black Jack, Glücksrad oder Roulette. In dieser Session
steht eine jüngere Generation im Fokus, rufen wir doch unser aller Kinderzeit
zurück in die Erinnerung. Quietschbunt wie im Kinderzimmer und ausgelassen wie auf
dem Spielplatz soll es zugehen in Fischbachs guter Stube, immer gepaart natürlich
mit dem gewohnten Niveau an Tänzen, Vorträgen und musikalischen Darbietungen.

Wir sind ganz gespannt auf die Verkleidungen unserer Gäste, die sich ja gerne vom
Motto inspirieren lassen. So sind wir guter Hoffnung, analog zur sonntäglichen
Kindersitzung auch Samstag abends Prinzessinnen, Pippi Langstrumpfs, Cowboys,
Indianer oder gar Pokémons entdecken zu können.

In jedem Fall wünschen wir allen, ob den Aktiven auf der Bühne oder den sicher
kaum weniger aktiven davor, eine tolle Kampagne. Wir haben alles dafür getan, alle
froh machen zu können...

Ihr

Harald Oehm

1. Vorsitzender
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Besuch
en Sie unsere

Internet
seite

www.moebelfis
cherke
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rsen.
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Gru wort
des Sitzungsprasidenten

Verehrte Besucher des Fischbacher Carneval-Vereins,
liebe Freunde der Fischbacher Fastnacht,

schon die Senatorensitzung am 12. November 2016 hat
gezeigt, dass närrisches Brauchtum, der „Spaß an der
Freud“, nach wie vor bei Ihnen, unserem Publikum, großen
Anklang findet. Diese positive Einstellung und Stimmung
kommt bei den Vortragenden und Tanzgarden an und so
wundert es nicht, dass wir keine Probleme haben,
erstklassige Redner aus den Hochburgen der Fastnacht
verpflichten zu können.

Auch der eigene Nachwuchs drängelt auf die Bühne, um diese Stimmung
aufzufangen und Ihren Applaus für die vielen Übungsstunden als Ansporn zu
genießen. So darf ich nun anzeigen, dass unsere „Jüngsten“, die Garde Konfettis, ab
dieser Kampagne offiziell zum Abendprogramm gehören und wir mit nunmehr sieben
eigenen Garden den Anteil an Tänzen in unserem Programm hervorragend abdecken
können.

Ganz besonders freut es mich außerdem, dass in unseren eigenen Reihen ein
großes Büttenredner-Talent schlummerte, welches nun auch aktiv die Sitzungen
mitgestaltet. Die Rede ist von Florian Sauer, der in der letzten Kampagne sein
gelungenes Debut gab und von Ihnen, verehrtes Publikum, für seinen Witz und
seinen Mut, alleine die Bühne zu betreten, mit viel Applaus belohnt wurde.
Selbstverständlich hat er auch in dieser Kampagne wieder einen Vortrag für Sie
vorbereitet.

Ich wünsche allen Aktiven viel Erfolg bei Ihren Auftritten und Tänzen und hebe
beide Daumen nach oben!

Ihnen, unseren Gästen, wünsche ich allseits vergnügliche Stunden beim FCV und
verbleibe mit karnevalistischem Gruß.

Ihr

Michael Jung
Sitzungspräsident

..
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Liebe Kinder und Narren,

die Kreppelzeitungsredaktion freut sich,

dass wir seit der letzten Kampagne mit

unserem Aktiven Florian Sauer ein wenig

Unterstützung bekommen haben. Quasi

als „freier Mitarbeiter“ stellt er uns

einige seiner Fotos zur Verfügung, die

er an unseren Veranstaltungen macht.

Auch die Brautpaarfotos für die Artikel

auf Seite 36 stammen von ihm.

Vielleicht benötigt Ihr ja auch mal ein

paar professionelle Fotos, dann können

wir diesen kreativen Jung-Fotografen

echt empfehlen. Seine Kontaktdaten

findet Ihr auf Seite 37.

Viel Spaß mit dieser kindgerechten

Kreppelzeitungsausgabe wünscht Euch

Eure Marion Sauer
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Ein feucht-fröhlicher

Rosenmontagsumzug 19

Die Bühnenaktiven 2016 27
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Senatorensitzung 2016 51
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Ristorante Da Calogero

Am Rathausplatz 3

65779 Kelkheim

(Am Bürgerhaus)

Tel.: 06195 - 97 51 51

Fax: 06195 - 67 24 21

Mittagmenü 6,00 €

Öffnungszeiten:

Täglich (außer Dienstag)

von 12 bis 14:30 Uhr und

17:30 bis 23:30 Uhr

Bei uns erwartet Sie

cucina italiana originale,

aufmerksam serviert im gemütlichen

Ambiente unseres Restaurants.

Gru wort vom Fischli

Hallo liebe Kinder und Narren,

ich bin‛s, der Fischli mit meinem Freund dem Harry-Bär. Vielleicht habt Ihr ja auch
schon gemerkt, dass auf der Titelseite dieser Kreppelzeitung gar nicht der
Original-FCV-Fisch zu sehen ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dem FCV-
Fisch war das Motto in dieser Kampagne einfach zu kindisch, da hat er so gar keine
Lust gehabt, mit uns Carneval zu feiern, und hat einfach gestreikt.

Da hat mich der FCV gefragt, ob ich nicht dieses Jahr den
Platz vom FCV-Fisch einnehmen möchte. Da hab‛ ich mich
natürlich ganz doll gefreut und auch gleich „Ja“ gesagt.
Aber so ganz alleine hab‛ ich mich dann doch nicht getraut
und deshalb habe ich meinen allerbesten Freund den Harry-
Bär gefragt, ob er mir ein bißchen hilft. Und weil der
Harry-Bär voll nett ist, hat er gesagt: „Na klar helf‛
ich Dir! Wir zeigen den großen Carnevalisten mal,
dass wir Kleinen auch ganz gut feiern können.“ Und
deshalb sind wir nun hier in der Kreppelzeitung und
wünschen Euch ganz viel Spaß mit unserem bunten
Heft.

Harry-Bär und Fischli
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SENATOR EHREN-

SENATOR

Wolfgang Zengerling 1985 1995

Gerd W. Becker 1987 1997

Josef Glöckner 1990 2000

Dieter Herr 1994 2004

Harald Brückmann 1995 2005

Alfred-Peter Keller 1995 2005

Peter Braun 1996 2006

Thomas Horn 1996 2006

Wolfgang Stollenwerk 1997 2007

Reinhard Kuckert 2002 2012

Stefan Ritter 2004 2014

Kurt Schmitt 2005 2015

Alexander Furtwängler 2006 2016

SENATOR EHREN-

SENATOR

Johannes Baron 2007 2017

Wolfgang Jany 2007 2017

Calogero Bonanno 2008

Wolfgang Hintz 2009

Stefan Usinger 2009

Michael Meyer 2011

Thomas Lämmerhirt 2012

Andreas Hessling 2012

Andreas Gentsch 2014

Marcel Schmitt 2014

Rainer Hundertmark 2015

Volker Hintz 2016

Senatoren und Ehrensenatoren

Der Harry-Bär erklärt, was es mit den Senatoren auf sich hat.

Die Senatoren und Ehrensenatoren sind voll wichtig für den FCV, denn die haben

gaaanz viel Geld. Und weil die nicht wissen, was sie sonst mit dem Geld anfangen

sollen, spenden sie ein bißchen was davon dem FCV. Und der FCV kann dann für die

Garden schöne Kostüme kaufen, berühmte Büttenredner aus dem Fernsehen

engagieren und – das findet der Harry-Bär besonders toll - gaaanz viele Süßigkeiten

für die Faschingsumzüge kaufen. Da ist der FCV den Senatoren total dankbar dafür.
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Alte Bleiche 1-3    
65719 Hofheim

Kelkheim: 06195-724697
Hofheim: 06192-9217410
info@thamm-boer.de www.thamm-boer.de

�Beratung
�Bewertung
�Verkauf
�Vermietung
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Im m o b i l i e n

Jetzt ist eine gute Zeit, wenn Sie 
Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
verkaufen wollen.
Nutzen Sie unsere exzellenten Markt-
kenntnisse. Unser Arbeitsgebiet erstreckt 
sich von Wiesbaden, Main-Taunus-Kreis, 
Hoch-Taunus-Kreis bis nach Frankfurt am 
Main.

Wir erstellen für Sie eine kostenfreie und 
unverbindliche Marktwertermittlung.

Für eine professionelle und seriöse 
Vermittlung Ihrer Immobilie stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

W�� �n��rs�ü���� S�� 

�i� �n����� Erf����n�.

Ehrungen

Wir ehren in der Kampagne 2016/2017

folgende Mitglieder mit …

… der „Silbernen Ehrennadel“

für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit

Bernd Dethier

Brigitte Höhn

Dieter Höhn

Cornelia Kosch-Lorenz

Markus Stumpf

Nadine Trautmann

Ruth Zengerling

… der „Silbernen Flamme“

für 11-jährige aktive Vereinsarbeit

Anja Bott

Kaharina Fischer

Peter Lorenz

Harald Oehm

… und danken für die lange Treue

gegenüber dem FCV.
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„Der Löwe - das Lokal“

Volker J. Hintz

Alt Zeilsheim 10

65931 Frankfurt-Zeilsheim

Telefon: 069-30060555

info@DerLoewe.eu

www.DerLoewe.eu

www.Volker-Hintz.de

 

Popps
Nachhilfestudio

Kelkheim-Fischbach
Ruppertshainer Straße 1
65779 Kelkheim-Fischbach
06195/6892
info@popps-nachhilfe.de

Kelkheim-Münster
Frankfurter Straße 114
65779 Kelkheim-Münster
06195/9876451
kelkheim-muenster@popps-
nachhilfe.de

Königstein
Georg-Pingler-Straße 11
61462 Königstein
06174/2593100
koenigstein@popps-nachhilfe.de

Unsere Leistungen

• Einzelnachhilfe

• Nachhilfe für alle Klassen

• Abiturvorbereitung schriftlich und 
mündlich

• Präsentationstraining

• Klausurvorbereitung

• Vorbereitung auf die 
Realschulabschlussprüfung

Mathematisch-
naturwissenschaftliche Fächer:
Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie

Sprachlich-literarische Fächer:
Deutsch, Englisch, Französisch, 
Latein, Spanisch, Musik

Gesellschaftswissenschaftliche 
Fächer:
Politikwissenschaften, Geschichte, 
Erdkunde, Religion
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Die Veranstaltungen des FCVs
in der Kampagne 2017

Sonntag, 05. Februar 2017 11.11 Uhr Senatorenempfang

Bürgerhaus Fischbach

(geladene Gäste)

Samstag, 11. Februar 2017 19.31 Uhr 1. Kostümsitzung

Bürgerhaus Fischbach

Sonntag, 12. Februar 2017 14.31 Uhr Seniorensitzung

mit Kaffee und Kuchen

Bürgerhaus Fischbach

Samstag, 18. Februar 2017 19.31 Uhr 2. Kostümsitzung

Bürgerhaus Fischbach

Sonntag, 19. Februar 2017 15.11 Uhr Kindersitzung

Bürgerhaus Fischbach

Samstag, 25. Februar 2017 19.31 Uhr 3. Kostümsitzung

Bürgerhaus Fischbach

Montag, 27. Februar 2017 14.11 Uhr Rosenmontagsumzug

durch Fischbachs Straßen

(mehr Infos S.16/17)

Mittwoch, 01. März 2017 18.00 Uhr Heringsessen

Bürgerhaus Fischbach

(vereinsintern)

Darüberhinaus nehmen die verschiedenen Gruppen

und Akteure des FCVs aktiv bei Veranstaltungen

befreundeter Karnevalsvereine oder bei

Faschingsfeiern von z. B. Senioreneinrichtungen

teil. Bei den Faschingsumzügen in Schwalbach,

Eschborn, Oberursel und Niederjosbach sind

ebenfalls Gruppen des FCVs vertreten.
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peter lorenz
ruppertshainer str. 14
65779 kelkheim / fischbach

tel. 06195 911 685
fax. 06195 911 686
info@acryl-modellbau.de
www.acryl-modellbau.de

objektgestaltung- und messemodelle

acrylglasmodelle für design und technik

werbeartikel für promotion

architektur- und ausstellungsmodelle

design- und funktionsmodelle

cad-cam-cnc arbeiten

prototypen musterbau
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Beangstigend:
Beschleunigter Alterungsprozess

Im Laufe einer Kampagne fühlen sich ja viele Aktive so, als würden sie innerhalb

weniger Tage um viele Jahre altern. Welche Gründe das hat, wollen wir hier gar

nicht weiter betrachten.

Aber auch der FCV als Institution scheint innerhalb einer Kampagne einem extremen

Alterungsprozess unterworfen zu sein. Den Beweis hierfür lieferte der

Veranstaltungskalender im Kelkheimer Amtsblatt vom 16. Januar 2016.

Hier stand es schwarz auf weiß, dass der Fischbacher Carneval-Verein e.V. 1958

am Sonntag den 17.01. seinen Senatorenempfang ausrichtet und

nur eine Woche später, am Samstag den 23.01. wurde die 1. Kostümsitzung vom

10 Jahre älteren Fischbacher Carneval-Verein e.V. 1948 veranstaltet ...

… echt Wahsinn, wie die Zeit vergeht.

..
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Willkommen im Fischbach-Wunderland

Am 27. Februar 2017 laden wir alle aktiven und passiven Karnevalisten recht

herzlich ein, sich im Freizeitpark Fischbach-Wunderland zu vergnügen.

Hier gibt es viele tolle Fahrgeschäfte wie z. B. die Luftschlangen-Achterbahn, das

Konfetti-Karusell oder das Narren-Zauberschloß. Auf dem gegenüberliegenden

Parkplan könnt Ihr Euch ein bißchen orientieren, wo die Hauptattraktionen zu

finden sind. Besonderer Höhepunkt ist natürlich der

48. Rosenmontagsumzug,
der wie jedes Jahr einmal quer durch das gesamte Parkgelände fährt.

Die Zugaufstellung beginnt wie immer ab 13.00 Uhr in der Eppsteiner Straße

und Im Schulzehnten. Die große Parade startet dann um 14.11 Uhr.

Also kommt Alle rechtzeitig zur Wegstrecke und feiert mit dem FCV gemeinsam

den Straßenkarneval.

Die Wegstrecke des Rosenmontagzuges:

Wir freuen uns schon

darauf, wenn die

Parkbesuch
er die Häuser

entlang der Zugstrecke
bunt

schmücken und sich selbst

phantasievo
ll kostümieren!

Eppsteine
r Straße - Langstra

ße - Kelkheim
er Straße -

Taunusstr
aße - Altenha

iner Straße - Hunsrückst
raße -

Einmündung Hunsrückst
raße / Sodener Straße (Zugauflö

sung)
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Teilnahme beim Rosenmontagsumzug

Haben Sie eine kreative Idee für eine Fußgruppe?
Wollten Sie schon immer mal einen tollen Wagen bauen?
Wir freuen uns über jede neue Fuß- oder Wagengruppe!

Infos und Anmeldung unter
rmz@fischbachercarnevalverein.de
oder Tel. 0171 4721969

Clown-
Zirkuszelt

Narren-
Zauberschloß

Bon Bon-
Autoscooter

Luftschlangen-

Achterbahn

Luftballon-
Riesenrad

Konfetti-
Karusell

Zugstrecke

Essen und Trinken

Geldautomat

Toilettenanlagen

Erste Hilfe

Eingang
Ruppertshain

Eingang
Königstein

Eingang
Kelkheim

Langstr.

Altenhainer
Straße

Ta
un
us
st
r.

H
un
sr
üc
ks
tr.

Eppsteiner Straße
K
elkheim

er
S
traße

Sodener Straße

B 455
WC

€

€

WC

€

WC

Eingang
Eppstein

Eingang
Hornau
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Unsere Dienstleistungen für Sie:

Hausnotrufdienst • Sicherheit mit K(n)öpfchen

Krankenfahrdienst • Sitzend- & Liegendtransporte

Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH

Kelkheimer Str. 32 • 65779 Kelkheim

0 61 95 / 91 11 19 • www.malteser.de

Fragen Sie uns,

wir sind gerne für Sie da!
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Ein feucht-frohlicher
Rosenmontagsumzug 2016

Der Rosenmontagsumzug 2016 in Fischbach war einer der wenigen Faschingsumzüge,
der im letzten Jahr stattgefunden haben. Viele Vereine sagten den Straßenkarneval
ab, da die Wetterprognosen mit Regen, Hagel und Sturm in manchen Regionen ein
Sicherheitsrisiko darstellten. Auch der Fischbacher Umzug stand auf der Kippe,
aber zum Glück entschieden sich die Verantwortlichen dazu, den Rosenmontags-
umzug doch starten zu lassen. Und so wurde es zu einem wahrlich feucht-fröhlichen
Fest für alle, die sich trotz Ekelwetter dazu entschlossen haben, mitzumachen.

Unser Dank geht deshalb

nochmal an alle

wetterfesten

Narren!

Pünktlich zum Start öffnete Petrus dann auch
nochmal die Schleusen und statt leckerer

Bonbons fielen erstmal viele Regentropfen auf
die Aktiven und die Zuschauer nieder.

Für die Pinguine war das aber kein Problem,
Wasser ist ja schließlich ihr Element.

Und auch die Schlümpfe mit ihren
blauen Müllsack-Regenumhängen hatten wohl bei
der Auswahl des Kostüms schon eine Vorahnung. (Fortsetzung S. 21)

..
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Kalauer

Was bestellt ein Maulwurf im
Restaurant? - Ein Drei-Gänge-Menü.

Wie nennt man ein verschwundenes
Rindtier? - Oxford

Wie nennt man den Flur eines Iglus?
- Eisdiele

Was macht ein schwuler Wurm im
Salat? - Er schmeisst die
Schnecken raus.

Was ist die Lieblings-
speise von Piraten?
- Kapern

DA STEH’ ICH DRAUF.
Perfekt ausgeführt vom Fassaden-Profi:

P E R F E K T E
F A S S A D E .

Eppsteiner Str. 60 · 65779 Kelkheim

Tel. 0 61 95 / 67 47 80 · Fax 0 61 95 / 67 47 81

Mobil 01 71 / 620 18 32

E-Mail peter-ungeheuer@t-online.de

Malermeister

Trockenbau · Tapezieren

Lackieren · Fassadenanstrich

Teppichbodenverlegung

Peter Ungeheuer
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Und diese zwei

Gardemädels haben
offensichtlich ver-
standen, dass es im
Leben nicht darum

geht, zu warten, dass
das Unwetter

vorbeizieht, sondern zu
lernen, im Regen zu

tanzen.

Die plüschigen Glubschis

merkten in ihren Ganzkörper-
kostümen auch nicht viel vom
äußeren Klima. Sie hatten im

Innern der Kostüme sicherlich
ihr eigenes Klimaproblem.

Mit bunten Kleidern aus
wasserabweisendem
Material und farbigen
Regenschirmen sagten
diese weiblichen Clowns

dem grauen Wetter den
Kampf an ... und haben
gewonnen.

Alles für den Kaffeetisch erhalten Sie

stets gut und frisch aus Ihrer

Langstraße 1a

65779 Kelkheim-Fischbach

Telefon (0 61 95) 6 19 80

Telefax (0 61 95) 67 25 77

Am Rosenmontag

bis 13.00 Uhr geöffnet!
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Wer andern eine Grube grabt, ...

Die Landsknechte des FCVs freuen sich

ja immer, wenn einer aus ihren Reihen

den Bund der Ehe eingeht. Vor allem,

wenn es dann auch noch einen richtig

schönen Polterabend nach alter Sitte

gibt. Da wird Monate vorher schon

beratschlagt und gegrübelt, welchen

Schabernack man zu diesem Anlass

aushecken könnte.

Damit Aarne Moog und seine Braut Katharina ihren Polterabend nicht so schnell

vergessen, haben die Landsknechte 3 Paletten mit Porzellan-Ausschussware

organisiert, von denen dann jedes einzelne Stück im hohen Bogen von einem Lkw in

den Hof der Brautfamilie Rattay geworfen wurde. Aber selbst die Landsknechte

waren erstaunt, wieviel Material auf so einer Palette drauf ist. Die erste Palette

wurde ja noch recht flott „abgeladen“, doch schon bei der zweiten Palette waren

leichte Ermüdungserscheinungen zu beobachten und die Wurfdynamik ließ ein wenig

zu wünschen übrig und bei der dritten Palette wurde es dann irgendwie auch beim

Zuschauen ermüdend.

Wer am nächsten Tag mehr Muskelkater hatte, die Landsknechte vom Werfen

oder Aarne und Katha vom Zusammenkehren, das ist uns nicht bekannt. Gerüchten

zufolge sollen die Landsknechte diese ungewöhnliche Armmuskelkräftigungstechnik

aber mittlerweile in ihr wöchentliches Trainingsprogramm aufgenommen haben.

..
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Aus dem FCV-Casino
wurde das Kinder-Spieleparadies

In der letzten Kampagne konnten die Besucher der FCV-Sitzungen nach dem

Programm ja noch ein bißchen im Foyer des Bürgerhauses im FCV-Casino spielen.

Da gab es Roulette, Black Jack und auch ein Glücksrad.

Das war ja alles ganz schön für die Erwachsenen,

aber in diesem Jahr haben wir mal ein buntes Kinder-

Spieleparadies im Foyer aufgebaut.

Mit einem Hüpfspiel „Himmel und Hölle“, einer Murmelbahn,

einem Bällchenbad und einer Wii-Konsole, wo man

z. B. Bowling spielen kann. Gerne können sich

unsere Sitzungsbesucher in der Pause oder auch

nach dem Programm noch ein bißchen dort die

Zeit vertreiben und spielen. Bei der Senatoren-

sitzung hatten da auf jeden Fall schon einige

ihren Spaß.
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Gammel-Kekse beim FCV?

Da es witterungsbedingt im letzten Jahr einige Ausfälle bei den Karnevalsumzügen

gab, hat der Elferrat des FCVs nicht alle Süßigkeitenvorräte, die unter das

närrische Volk gebracht werden sollten, aufgebraucht.

Im Sommer letzten Jahres haben dann die Lagerverwalter Hans Guthier und Erhard

Kretschmann die Restbestände auf das Mindesthaltbarkeitsdatum gecheckt und

dabei sind einige Kekse aufgefallen, deren Haltbarkeit schon abgelaufen war.

Natürlich kann man diese abgelaufenen Kekse nicht mehr an die Narren beim

Straßenkarneval verteilen, aber die zwei dachten sich, für den Eigenbedarf geht‛s

vielleicht noch und nahmen mal eine Kostprobe.

Naja, besonders knusprig waren die Kekse zwar nicht mehr, aber Erhard nahm

trotzdem mal ein paar mit nach Hause. Doch als er die Kekse dort nochmal

probierte, schmeckten sie ihm noch weniger als zuvor im Bürgerhaus, so dass er

sie dann doch nicht mehr selber essen wollte.

Zum Wegschmeissen war ihm das Gebäck aber doch zu schade und so dachte er sich,

man könnte die Kekse ja als Leckerchen an den eigenen Hund verfüttern. Gesagt,

getan, aber nicht damit gerechnet, dass der Hund ein Feinschmecker ist, denn das

schlaue Tier hat seinem Herrchen die ollen Kekse direkt vor die Füße gespuckt.

©
cl

au
di

lie
_J

.K
uh

le
m

an
n/

pi
xe

lio
.d

e



26

Blumen Klingel
Floristmeisterbetrieb, Gärtnerei & Grabpflege

Schnittblumen, Topfpflanzen, Wohnaccessiores,
Geschenke zu jeder Gelegenheit, Dekorationen,
Hochzeit und Trauerfloristik

Kelkheimer Straße 28
65779 kelkheim-Fischbach

Öffnungszeiten:
08.30 - 13.00 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
08.30 - 13.00 Uhr

Tel.: 06195/62183
Fax: 06195/910365

www.blumen-klingel.de
info@blumen-klingel.de

Alexander

Kilb
Schlossermeister

Langstrasse 19
65779 Kelkheim-Fischbach
Telefon (0 61 95) 6 15 06

Kunstschmiedearbeiten
Zäune Geländer Tore

Überdachungen Reparaturen
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Die Buhnenaktiven 2016

Der Harry-Bär erklärt Euch jetzt mal, was im letzten Jahr beim
FCV auf der Bühne los war.

Das ist der Harry. Der ist
der Protokoller vom FCV
und erzählt Geschichten
darüber, was im letzten
Jahr so passiert ist.

Die Aspirinis sind
sowas ähnliches wie eine Boygroup - nur tanzen

können die nicht, wenn sie singen.

Die vielen kleinen Drachen, das sind die
Konfettis. Das ist die jüngste Tanzgruppe beim FCV.

Der Jörg kommt aus
Ruppsch. Trotzdem darf

er beim FCV auf
der Bühne singen.

Die Misirizzi haben einen
Gardetanz getanzt.
Das Besondere
war, dass die
Musik nicht
vom CD-
Spieler kam,
sondern live

von der Kapelle gespielt wurde.

Die Tamburellos haben sich voll viel dunkle
Farbe ins Gesicht und auf die Arme gemalt. Die
mussten sich bestimmt nach den Auftritten
immer ganz viel waschen.
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Der Detlef ist von Dotzheim
bis nach Fischbach gekommen,
nur um seine Geschichten zu
erzählen.

Die Buhnenaktiven 2016

Die Tanzgruppe Eximia hat ‛ne Reise
zum Mond gemacht und Außerirdische
getroffen …

… und Elvis wieder zurück auf die Erde gebracht.
Nee Quatsch, das ist der Gerald, der singt nur
so wie der Elvis.

Der Alex hat sich als Heinrich
von Ofterdingen verkleidet,
aber ganz vergessen, dass das
ein poetischer Minnesänger
gewesen sein soll.

Das ist der Florian.
Der hat nix vergessen,
sondern voll das gute Gedächtnis.
Der hat nämlich seinen ganzen
Vortrag auswen ig aufgesagt.
Das war sooo toll!

Das ist das 11. Närrische Ukulele Orchester.
Die spielen Musik auf Kindergitarren, aber tun
so, als wären das echte Musikinstrumente für
Erwachsene.
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Inh.: Robert Sturm

Taunusstraße 6

65779 Kelkheim

Tel.: 06195/63672

Fax:  06195/67050

Auto-Sturm@t-online.de

K F Z -  u n d  K a r o s s e r i e b a u - M e i s t e r b e t r i e b
F a c h b e t r i e b  f ü r  h i s t o r i s c h e  F a h r z e u g e
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Die Buhnenaktiven 2016

Die Cometicas haben einen Gardetanz ganz am
Anfang von der Sitzung getanzt und dann haben
die sich ganz schnell umgezogen und als die
Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde nochmal
getanzt.

Das ist der Jürgen aus Mainz,
also eigentlich der Struwwelpeter,
aber im letzten Jahr hat er sich
mal gekämmt und sich als Goethe
verkleidet.

Die Anka mag zwar keine Comedy,
hat die Leut‛ aber trotzdem zum

Lachen gebracht.

Die Landsknechte haben das Märchen von Aladdin aufgeführt.
Da war eine echte Zauberlampe und da kam dann der Flaschen-
geist raus und der Aladdin hat mit einer Haremsdame getanzt.

Die Gruppe New Generation hat das mit den
grünen und roten Ampelmännchen und noch gaaanz

viele andere Verkehrsregeln bei ihrem Tanz erklärt.
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E-Mail: ungeheuer-dicht-gmbh@live.de
Telefon: (06195) 6 31 18
Mobil: 0173 66 11 087
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Wenn das
Gardetraining
vorbei ist, ... (Teil 1)

... dann wollen die Gardemädels natürlich
nur eins: So schnell wie möglich nach
Hause unter die Dusche und auf der
Couch noch ein wenig regenerieren.

Blöd nur, wenn man sich dann nicht an
die Geschwindigkeitsbegerenzung hält
und auf der Kelkheimer Straße nach
demTraining vom Ordnungsamt geblitzt
wird. In Zukunft werden Lea Hirschberg
und Yasmin Schuler von den Cometicas
sich wohl ein wenig mehr Zeit beim
Nachhauseweg lassen, damit das nicht
nochmal vorkommt.

Wenn das
Gardetraining
vorbei ist, ... (Teil 2)

... dann ist es schon praktisch, wenn man
ein selbstfahrendes Auto hat, wie
Corinna Wagner von der Garde Eximia,
die nach dem Training immer nur den
Autopiloten einschaltet und sich somit
schon während der Heimfahrt vom
Training erholen kann.

Blöd nur, wenn beim Auto offenbar das
Kurzzeitgedächtnis nicht so richtig
funktioniert. Denn als Corry von Kriftel
nach Darmstadt umgezogen ist, fuhr ihr
Auto trotzdem Woche für Woche nach
dem Training immer wieder zur alten
Adresse nach Kriftel zurück statt zur
neuen Wohnung in Darmstadt. Wir
hoffen, dass dieser technische Defekt
mittlerweile behoben ist.

Kooperationspartner des FCVs

FCV-Mitglieder erhalten Rabatte
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Ob bei einem geschäftlichen Treffen,

einem stimmungsvollen Abend zu Zweit

oder mit Freunden in fröhlicher Runde,

der “fröhliche Landmann” bietet für jeden Anlass

und zu jeder Jahreszeit das passende Ambiente.

Einkehren und genießen.
Wir feuen uns auf Ihren Besuch!

Terrasse ‐ Biergarten ‐ Stube
Wir haben ab 11:00 Uhr für Sie geöffnet,

Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Zum fröhlichen Landmann

Inh. Claudia Hillebrand & Alexander Knodt

Rettershof 2

65779 Kelkheim‐Fischbach

Telefon 06174 21541

info@Zum‐froehlichen‐Landmann.de

www.Zum‐froehlichen‐Landmann.de
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Klassische Ausrede: Der Hund war’s!

Wer kennt es nicht, dieses mulmige Gefühl, wenn man im Unterricht sitzt und die

Frage nach den Hausaufgaben kommt, die man einfach nicht machen konnte, weil es

viel wichtigere Dinge im Leben eines Schulkindes zu tun gibt.

Die letzte Rettung ist dann nur noch die klassische Ausrede: „Mein Hund hat die

Hausaufgaben gefressen!“

Wir wissen zwar nicht, wie oft unser 1. Vorsitzender Harald Oehm diese Ausrede in

seiner Schulzeit benutzt hat, aber die FCV-Eintrittserklärung von Greta König, die

seit letzter Kampagne bei den Konfettis mittanzt, ist bei der Mitgliederverwaltung

erst mit einiger Verspätung eingegangen. Angeblich lag die Eintrittserklärung bei

Harry zu Hause schon rum, aber Schoßhündchen Cally hat das Papier wohl zwischen

die Zähne bekommen und in feinste Schnipsel zerrissen.

Also im Grunde genommen hat Cally einfach Konfetti draus gemacht … ist ja auch

eigentlich logisch. Auf jeden Fall musste für Greta dann nochmal eine

Eintrittserklärung ausgefüllt werden, die dann auch mittlerweile bei der

Mitgliederverwaltung abgegeben und ordnungsgemäß in einem Stück abgeheftet

wurde.

Böse Zungen behauten ja, der Hund hätte

das nur aus Langeweile gemacht, aber das

können wir gar nicht nachvollziehen.
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Body Solutions GmbH · Am Hohenstein 3–5 · 65779 Kelkheim-Fischbach

Tel. 0 6195 9766 366 · info@body-solutions.club · www.body-solutions.club

3  Hocheizient:  
 Bis zu 18-mal efektiver als herkömmliches 
 Fitnesstraining
 

3  Zeitsparend:  
 Nur ein bis zwei 20-minütige Trainings pro Woche
 

3  Gesundheitsfördernd:
 Rückenstärkend und gelenkschonend

Weg mit’m Speck dank Elektro-Muskelstimulationstraining (EMS)  

Jetzt Probetraining vereinbaren: 0 61 95 97 66 366

Mer wolle ja net ufgehe
wie so’n Kreppel !
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Die Vorteile von alten Lumpen

Nachdem unsere 2. Schriftführerin und
Eximia-Aktive Katharina Moog (geb. Rattay)
im letzten Jahr endlich ihren geliebten
Aarne geheiratet hat, wurde im Fischbacher
Elternhaus von Katha noch so einiges
Gerümpel, was sie für ihr Eheleben nicht
mehr gebrauchen konnte, entsorgt.

Deshalb landete natürlich auch das „Casting
for Romeo“-Banner, welches die Tanzgarde
Eximia im Jahre 2011 für ihren Showtanz
angefertigt hatte, auf dem Sperrmüll, was
der aufmerksamen Kreppelzeitungs-
redaktion natürlich nicht entgangen ist.

Vielleicht hätte Katha diesen Stofflappen
aber lieber noch behalten sollen, dann
hätte Aarne die Felgen des Hochzeitsautos
statt mit Kathas Hochzeitskleid mit der ollen
Fahne putzen können.

Den Falschen gekusst?

Im letzten FCV aktuell wurde von den zahlreichen Hochzeiten berichtet, die in 2016
von den Aktiven des FCVs gefeiert wurden. Doch offensichtlich trieb ein
Fehlerteufel sein Unwesen, als unsere 1. Schriftführerin Annette Müller die Namen
der Brautpaare aufs Papier gebracht hat.

Unsere ehemalige Gardeaktive Iris Popp

(geb. Herbert), die mittlerweile schon
Gardemama ist, denn Tochter Alina tanzt
bei den Tamburellos, heiratete natürlich
Matthias Popp und nicht seinen Bruder
Markus, wie es fälschlicherweise im FCV
aktuell geschrieben stand. Naja, so eine
(Namens-)Verwechslung kann ja mal vor-
kommen und Hauptsache ist doch, dass

wenigstens Iris weiß, wen sie da unterm Schleier küsst.
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Für Personenfotografie wie Portraits von Kids und Erwachsenen, sowie Event- und
Hochzeitsfotografie besuchen Sie bitte meine Website www.fotografie-sauer.de.

FS-Tierfotografie
Florian Sauer
Langstr. 31
65779 Kelkheim-Fischbach
info@fs-tierfotografie.de
Mobil: 0157 59092628

Outdoor Tierfotografie
von z. B. Hund, Katze, Pferd

Portrait- und Actionfotografie

FS-Tierfotografie
Ich verewige Momente.

Ich bin’s de Schnibbel ich muss Euch was sache ....
Die Fastnachtsuhr hat 11.11 geschlache.

Es werd widder gesunge, getanzt und gelacht 2017 is widder Fassenacht.
Locke drehe un frisiern - Färbe, Töne und toupiern,

Hochgesteckt die lange Locke - bleibt mer uff kam Ball lang hocke.
Haare schneiden Schnipp und Schnapp, toll sieht mer aus un brauch kaa Kapp.
Im Schnibbel - Stübbche werd mer schee. Da braucht mer net woanners hie geh.

Kinner, Männer, Fraue - Ihr „Hübsche“ kommt ins

Seid gegrüßt mit Helau un Fastnachtsnas - Euer Schnibbel aus de Ruppscher Straß.

Tel. 06195 / 62022 www.der-schnibbel.de info@der-schnibbel.de

Kooperationspartner des FCVs

FCV-Mitglieder erhalten Rabatte
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Der Klassiker:
Gardemadel
heiratet Fu baller

Wie es sich für eine Bilderbuchhochzeit
gehört, hat Torsten Schnarrenberger

seine frisch angetraute Katrin (geb.

Jauss) nach der kirchlichen Trauung auf
Händen durch das vorher gemeinsam zerschnippelte Bettlaken
getragen.

Katrin ist schon seit Jahren Aktive bei der Garde New Generation und hat als
Co-Trainerin bei den Tamburellos mitgewirkt, bis sie dann ins Trainerteam der
Konfettis wechselte.

Und da Torsten beim SV Ruppertshain Fußball spielt, kann man sich vorstellen, dass
es ganz schön voll war auf dem Kirchplatz, denn die Konfettis, einige Fußballer und
einige Tamburellos standen Spalier, um dem Brautpaar angemessen zu gratulieren.
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Jauß  
Feinkost und Partyservice

Burgstraße 57

65817 Eppstein/Ts

Tel. 06198 - 9122

www.partyservice-jauss.de

Mi�agstisch

von Dienstag bis

Freitag 

zum Mitnehmen

Partyservice
Wir machen Ihre Feier zu
einem kulinarischen Erlebnis.

Auf unserer Homepage

finden Sie viele Anregungen.

Die lieben Kleinen

"Papa, wo ist Napoleon gestorben?"
- "Auf Helena." - "Oh Gott, wie peinlich!"

Sohn fragt den Vater:
"Wo liegen eigentlich die Bermudas?"
Vater: "Da musst du Mutter fragen,
die räumt doch immer alles auf!"

„Papa, warum dreht sich eigentlich die
Erde?“ - „Um Himmels willen, Junge,
warst du an der Gin-Flasche?“

Der stolze Vater: "Mein Sohn, der
Storch hat Dir ein Schwesterchen
gebracht - willst Du es sehen?" -
"Später - zeig mir erst mal den Storch!"

Tochter: "Mama, wie lang bist Du schon
mit Papa verheiratet?"
Mutter: "Ganze zehn Jahre, meine liebe
Tochter!"
Tochter: "Und wie lange musst Du noch?"

Der stolze Vater prahlt beim Kaffee, wie
toll sein einjähriger Sohn schon sprechen
kann. "Bubi, sag' mal Rhinozeros!"
Der Kleine kommt zum Tisch gekrabbelt,
zieht sich an der Tischkante hoch,
schaut skeptisch in die Runde und fragt:
"Zu wem?"

Der Jüngling zu seinem Vater: "Du Paps,
soll ich dir von meiner ersten Fahrt mit
deinem Auto erzählen oder willst du es
morgen in der Zeitung lesen?"
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Kinder und Senioren

Ob Alt oder Jung, Groß oder Klein, beim FCV
kommen alle Narren auf ihre Kosten. Während
beim Kinderfasching im Stehen geschunkelt
wird, lassen es die Besucher des
Seniorennachmittags etwas gemütlicher
angehen und schunkeln erstmal im Sitzen.

Aber spätestens beim großen
Finale hält es keinen mehr
auf den Stühlen.

Alt und Jung spielen mit den Luftballons,
die von der Decke fliegen, oder
veranstalten eine Luftschlangenschlacht
auf der Bühne.
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Kinder und Senioren

Und während sich (nicht nur) die
Senioren über Kaffee und Kuchen

von unseren Elferratsfrauen freuen,
gibt es für die Kinder natürlich
ganz viele Bonbons, Schokolade

und Gummibärchen.

Lecker!

65779 Kelkheim – Ruppertshain

Wiesenstrasse 27 ● Telefon 06174/62007

www.baeckerei-neuhaus.de

Bäckerei – Konditorei

Peter Neuhaus
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Wer kennt nicht das Problem,

in die Ferne oder Nähe schlecht zu sehen?

An Autobahnschilder muss man ran sehr dicht,

zum Lesen braucht man sehr viel Licht!

Zu kurz sind die Arme zum Zeitungslesen,

die Lupe braucht man fürs Kreuzworträtsel-Lösen!

Drum kommt schnell zu Optik Knauer,

damit Ihr alles seht genauer!

Helau!!!

Clausstr. 25, 65812 Bad Soden

Tel: 06196/26730

Mo-Fr. 9.00-18.30 Uhr

Sa 9.00-13.00 Uhr

und nach Vereinbarung

www.optik-knauer.de
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Marchen: Der kranke Kerbebaum

Nach einer "ziemlich" wahren Begebenheit.
Es war einmal ein kleiner Baum im Wald am Rettershof, der träumte davon, mal ein
ganz großer Kerbebaum zu werden und sich bei strahlendem Sonnenschein hoch über
der Fischbacher Kerb mit einer bunt geschmückten Krone zu präsentieren. Der
kleine Baum wusste aber, dass er noch viele Jahre wachsen musste, um mal so groß
und prächtig zu sein, dass man ihn als Kerbebaum aussuchen würde.

Eines Tages im September 2016 kamen plötzlich die Fischbacher Kerbeburschen

vorbei, wählten den kleinen Baum als Kerbebaum aus und fällten ihn. Der kleine Baum
freute sich zwar, dass sein größter Wunsch, „Fischbacher Kerbebaum“ zu werden,
wahr wurde, aber gleichzeitig wunderte er sich, warum er schon jetzt gefällt wurde,
denn schließlich sollte die Kerb in Fischbach doch erst in zwei Wochen stattfinden.
In der Zeit hätte er doch noch ein bißchen wachsen können.

Für die nächsten zwei Wochen bis zur
Fischbacher Kerb lagerten die
Kerbeburschen den kleinen Kerbebaum
einfach an einer Hecke bei den
Streuobstwiesen hinter der
Fischbacher Schule. Da lag er nun,
ganz einsam und verlassen, horizontal
gelagert auf zwei Rollen und einem
Böckchen in der Mitte.

Mit der Zeit fühlte sich der Baum immer schlechter,
der Stamm tat ihm weh vom langen Liegen, seine Krone wurde immer trockner und
welk und außerdem hatte er große Angst, dass die Kerbeburschen ihn womöglich
vergessen würden. Er wurde immer trauriger und hoffte, dass bald die
Kerbeburschen kommen, um ihn singend durchs Ort zu fahren und ihn wieder
aufrecht hinzustellen, denn er hatte Angst, krank zu werden, wenn er noch länger in
seinem Versteck bleiben musste.

Der Kerbesamstag rückte immer näher und
dann geschah, was einfach nicht zu
vermeiden war. Der Baum wachte am
Kerbesamstag morgens auf und hatte am
ganzen Stamm bunte Flecken. Dies sind die
Symptome der gefürchteten „Kerbebaum-
Masern“, die durch zu langes Liegen und zu
frühes Fällen auftreten.

(Fortsetzung S.44)
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Denn eine alte Weisheit besagt, dass ein Kerbebaum erst am
frühen Morgen der Kerb geschlagen werden darf, dann unter
lautstarkem Absingen von Kerbeliedern in den Ort
transportiert werden und innerhalb weniger Stunden wieder
in die natürliche Lage (senkrecht stehend) gebracht
werden muss, damit er gesund bleibt.

Tja, da war der kleine Kerbebaum ganz schön traurig und
weinte bitterlich. Zum Glück kamen früh am Morgen drei

Karnevalisten vom FCV (die Namen sind der Redaktion
bekannt ;-) vorbei und trösteten den kleinen Kerbebaum.
Sie sagten: „Sei doch froh, dass du noch eine Rinde hast, auf der man die
Punkte sehen kann. Du hättest ja auch „Kerbebaum-Lepra“ bekommen können, dann
hätte sich deine Rinde abgeschält und du wärest ganz nackt! Und eigentlich sehen
diese bunten Punkte doch auch ganz lustig aus, fast wie Konfetti!“. Da hörte der
kleine Kerbebaum auf zu weinen und konnte sogar wieder ein bißchen lachen.

Als es hell wurde, kamen endlich die Kerbeburschen vorbei und stellten den kleinen,
bunt gepunkteten Kerbebaum auf dem Kerbeplatz auf.

Ein bißchen peinlich war es dem Kerbebaum ja schon, dass
nun jeder seine bunten Punkte sehen konnte, aber als er
merkte, dass keiner der Kerbeburschen oder der
Fischbacher Bewohner auch nur ein Wort darüber
verloren hatte, dass der Baum ein bißchen komisch oder
besser gesagt närrisch ausschaut, streckte er seine
leicht vertrockneten Zweige so weit nach außen, wie es
ihm unter den gegebenen Umständen halt noch möglich
war. Er reckte stolz seine Krone nach oben, damit er
wenigstens ein bißchen über die Büsche am Hang
drübergucken konnte und genoß die warmen
Sonnenstrahlen, die seine bunten Punkte erst
so richtig schön zum Leuchten brachten.

Und wenn die Fischbacher Kerbeburschen im
nächsten Jahr wieder irgendwelche
außergewöhnlichen Ideen haben, die von den
Traditionen und Weisheiten der Fischbacher
Kerb abweichen, und es auch dann kein Fischbacher und auch
die Kelkheimer Presse nicht bemerken sollte, dann könnt Ihr
Euch sicher sein liebe Karnevalisten, dass es bestimmt in der nächsten
Kreppelzeitung wieder zu lesen sein wird.
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DrinkMe Deutschland GmbH, D-65779 Kelkheim/Ts.
Tel.: +49 (6195) - 969978     info@drinkmeworld.de 
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Erhältlich an der Aral-Tankstelle in Fischbach! Kalauer

Was ist rot und steht am Strassenrand?
- Eine Hagenutte

Was ist grün, schlau und stellt viele
Fragen? - Günther Lauch

Was ist niedlich und hüpft qualmend
über'n Acker? - Ein Kaminchen

Was ist ein studierter Bauer?
- Ein Ackerdemiker

Wie heißt das intelligenteste Gemüse?
- Schlaubergine

Was ist weiß und guckt durchs
Schlüsselloch? - Ein Spannbettlaken

Was findet man beim Kannibalen in der
Dusche? - Head and Shoulders

Was passiert wenn man Cola und Bier
gleichzeitig trinkt? - Man colabiert

Was macht eine Bombe im Bordell?
- Puff

Wie heißt ein Spanier ohne Auto?
- Carlos

Was sitzt auf
einem Baum und winkt?

- Ein Huhu
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WER ? WIE ? WAS ?
WIESO ? WESHALB ? WARUM ?

In so einem Carneval-Verein passieren manchmal so seltsame Dinge, da muss der
Harry-Bär manchmal nachfragen, damit er das alles auch richtig versteht.

Wer singt denn da?

In der letzten Kampagne haben das
11. Närrische Ukuleleorchester

am Faschingssamstag einen
besonderen Star auf die Bühne des
FCVs geholt.

Unsere Annelie Wittekind – besser
bekannt als Margit Sponheimer von
Fischbach – tauschte ihren Sitzplatz
im Saal gegen ein Mikrophon auf der
Bühne und trällerte nach vielen Jahren mal wieder den Karnevals-Hit …

Wie bequem ist das FCV-Ballchenbad?

Offensichtlich sehr bequem, denn unsere
Bällchenbad-Testerinnen Nadine und

Inga Messerschmidt sowie Corrina Wagner

sehen ziemlich glücklich aus, oder?

Was leuchtet
denn da?

Die in der letzten Kampagne von
Gerd Schulz selbst gebastelten
Leuchtbuchstaben der Bühnen-Deko
erfreuten unsere 1. Schriftführerin
Annette Müller so sehr, dass sie beim

Heringsessen des FCVs ein leuchtendes
„A“ geschenkt bekam, welches seitdem am Fenster
ihres Treppenhauses zu bewundern ist, wenn es dunkel
wird.

… AmRooOOOoos
enmontag



49

Wieso gucken die
alle so komisch?

Weil das FCV-Fußball-Team bestehend aus
Gardemädels und Landsknechten richtig
viel Spaß beim Ruppscher Höhencup 2016 hatte.

Weshalb ist der Aladdin
nicht da gewesen?

Bei der Kindersitzung der letzten Kampagne wunderten sich die Aktiven des FCVs,
als beim Showtanz der Landsknechte Gustavo Lange den an der Wunderlampe
rubbelnden Aladdin mimte, denn diese Hauptrolle besetzte ursprünglich Mario

Marnet. Unbestätigten Gerüchten zufolge fiel Mario am Abend der vorange-
gangenen Abendsitzung den berüchtigten Räubern von Ali Baba in die Hände, die
ihn mit soviel Rum abfüllten, dass er Tags drauf nicht in der Lage war, ins gleissende
Rampenlicht zu treten.

Warum schreit der
mich so an?

Scheint der Martin Wetzel

den Thomas Temeschimko während
des Finales zu fragen, als Harald Oehm

lautstark zu singen beginnt.

ORIGINAL FÄLSCHUNG
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Obst Gemüse Weine Spanische Spezialitäten Trockenfrüchte

Inh. Michael Schramen
Im Unterdorf 1

Kelkheim-Fischbach
Tel. (061 95) 91 0 630

michael.schramen@arcor.de

Kundenparkplätze vor der Tür!

Unsere Öffnungszeiten:
MO, DI, DO 08:00 - 1 3:00 Uhr

1 5:00 - 1 8:30 Uhr
FR (und vor Feiertagen) 08:00 - 1 8:30 Uhr
SA 08:00 - 1 4:00 Uhr

MITTWOCH RUHETAG

Fischbacher Obst- & Gemüsemarkt

Als diskreter und vertrauenswürdiger Partner, kümmern wir uns um 

Ihre gesamte Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung, damit Sie den 

Kopf für das Wesentliche frei haben. 

Aber nicht nur etablierten Firmen, sondern auch jungen Start-up-

Unternehmen, stehen wir verlässlich und beratend zur Seite.

Unsere Fachkompetenz für Ihren Erfolg

Finanzbuchhaltung Lohnbuchhaltung Hausverwaltung

Am Hirtengraben 20 | 65779 Kelkheim | 0 61 95 - 91 15 80 | www.zengerling-gmbh.de 



51

Buntes Treiben bei der
Senatorensitzung 2016

Der Harry-Bär und seine Freunde hatten viel Spaß bei der Eröffnung der Kampagne.
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Buntes Treiben bei der
Senatorensitzung 2016
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Weiberwirtschaft
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Fischbach bei Nacht

In der Nacht vom Polterabend von Katharina Rattay und Aarne Moog klingelte
gegen 1.15 Uhr das Handy von Sabine Fechner. Ein wenig schlaftrunken schaute sie
aufs Display und sah gleich, dass es sich um einen Anruf von Tochter Jessica

(Cometicas) handelt.

Sabine: „Hallo!“ -
Jessica (ganz förmlich): „ Schönen guten Abend,
ich bräuchte ein Taxi in die Eppsteiner Str. 39
und es geht dann in das Wochenendgebiet.“
- In Sabines Kopf ratterte es für Sekunden, bis
ihr dann folgender Gedanke kam: „Da geht es
bestimmt um den Mario Marnet (Landsknecht),
der nach Hause gebracht werden muss. Na, klar mach‛ ich das!“
(Anmerkung der Redaktion: Wie Sabine so schnell auf diesen – zugegebenermaßen

richtigen – Gedanken kam, ist uns bis heute ein Rätsel, da dies ja nicht so oft bei Mario

vorkommt, siehe Kreppelzeitung von 2016 ;-)

Also führte sie das Gepräch weiter: „Ja gerne, wie war noch mal die Adresse?“
Jessica:“ Eppsteiner Str. 39.“
Sabine: „Gut!“

Jessica sagte nicht, dass es sich um eine Adresse in Fischbach handelt, und
wunderte sich offensichtlich auch nicht, dass die „Taxizentrale“ ihr nicht wie sonst
üblich mitteilte, wie lang es dauert, bis ein Fahrzeug da ist. Sabine sprang aus dem
Bett, zog sich etwas über und machte sich dann mit Jessicas Auto auf den Weg in
die Eppsteiner Straße. Dort angekommen, parkte sie das Auto gegenüber der
Hausnummer 35 (Sitz der Kreppelzeitungsredaktion) und schrieb Jessica eine
WhatsApp: „Taxi ist da!“

Da kam plötzlich Julia Fechner in Begleitung von zwei weiteren Cometicas von der
Ruppertshainer Straße um die Ecke, stoppte vor dem Auto und wunderte sich: „Was
macht denn da Jessicas Auto mit der Mama drin?“ - Sabine stieg aus und sagte:
„Taxi?“ - Julia: „Ich glaub‛ die Jessica wollte eins!? Die sitzt da unten.“

Sabine drehte sich um und sah ein paar Häuser weiter unten hinter den am
Straßenrand parkenden Autos versteckt Jessica und Mario auf dem Boden hocken.
Wobei sich Mario in einer nicht gerade aufrechten Haltung befand und von Jessica
gestützt wurde. Als das Grüppchen sich den beiden näherte, wunderte sich Jessica:
„Mama, was machst du denn hier?“ - Sabine: „Taxi ist da!“ - Jessica: „Hab ich etwa
dich angerufen?“ - Sabine: „Tja, sieht so aus! Ein Anruf genügt und die Mama ist zur
Stelle!“
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.........Kooperationspartner des FCVs

FCV-Mitglieder erhalten Rabatte

& Kontaktl insen.

Bahnstraße 8
65779 Kelkheim/Ts Tel. 061 95/5222
.
Geschäftszeiten von 9 bis 1 3 und 1 5 bis 1 9 Uhr
Mittwochnachmittags geschlossen
.

Internet: www.brillenstudio-weck.de

Bei näherer Betrachtung der Situation und v. a. des potentiellen Fahrgastes war sich
Sabine jedoch sicher, dass der Zustand von Mario es nicht zugelassen hätte,
ihn und v. a. das Auto unbeschadet in das Wochenendgebiet zu bringen! Deshalb
holten die Mädels zwei Landsknechte vom Polterabend, die den armen Mario dann
wieder zurück in die Ruppscher Straße gebracht haben, wo er seinen Rausch dann in
einer ruhigen Ecke ausschlafen konnte!

Wie Sabine uns mitteilte, hat sie kurz überlegt, ob sie ein eigenes Taxiunternehmen
speziell für die Garden und Landsknechte des FCVs gründen solle - der Bedarf
scheint ja gegeben. Sie hat diese Idee dann aber doch ganz schnell wieder
verworfen.
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Alles Kase oder was?

Beim Trainingslager der Garde Eximia gönnte sich

die Truppe nach getaner sportlicher Arbeit ein

gemütliches Abendessen in einem italienischen

Restaurant. Wie jeder weiß, sind ja besonders

Nudelgerichte die richtige Nahrung für sportlich

Aktive. Deshalb bestellte sich Corry eine große

Portion Pasta mit Extra-Parmesankäse dazu.

Der Kellner brachte ihr daraufhin ein extra großes

Stück frischen Parmesankäse vom Laib und eine

Käsereibe, da konnte sie sich gleich weiter sportlich

betätigen … so hat sie sich das sicherlich nicht vorgestellt.

Kooperationspartner des FCVs

FCV-Mitglieder erhalten Rabatte
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Uff dei Haus en neues Dach

mecht dir e Fraa vom Fach.

Ob spitz, ob flach

oder mit ner Gaup,

bei “Felix” hält jeder Nagel

und aach Schraub.

Plane mit Hirn,

sei doch schlauer,

geh einfach hin

zum Zimmergeschäft Sauer.

Felicitas Sauer

Zimmerei

Geschäftsadresse:

Ruppertshainer Straße 7a

65779 Kelkheim-Fischbach

Telefon (061 95) 91 09 94

Telefax (061 95) 91 09 51
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www.ufer-optik-akustik.de
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Sanitär- und Heizungstechnik

Björn Buchert

Installateur und

Heizungsbaumeister

Eppsteiner Straße 37a, 65779 Kelkheim

Telefon: 06195 - 91 05 68 Fax: 96 19 45 7

Mobil: 0163 - 34 34 26 2

E-mail: bjoern-buchert@t-online.de

Be r a t u ng - P l a nung - I n s t a l l a t i o n - S e r v i c e



60

Wer ist der Farmer
des FCV-Bauernhofes?

Die Garde New Generation hat während ihres Trainingslagers
im letzen Jahr an einem sogenannten „Live-Rollenspiel“ teil-
genommen. Jeder Mitspieler verkörpert dabei eine andere Rolle
bzw. Charakter, indem er sich seiner Spielfigur entsprechend
schminkt, kleidet, verhält und mit den anderen Teilnehmern
interagiert. Normalerweise machen die Teilnehmer solcher
Live-Rollenspiele das Ganze ja freiwillig mit, aber bei der New
Generation war das nicht so ganz der Fall.

Jedes Mitglied der Garde hatte vom Farmer des FCV-
Bauernhofes vor dem Trainingslager einen Brief im Brief-
kasten mit Zuteilung der jeweiligen Rolle und Aufgaben, die während
des Trainigslagers erfüllt werden mussten. Folgende tierische
Identitäten und Aufgaben wurden verteilt:

Die Hühner mussten Überraschungseier sammeln.
Die Kühe reichten die Milch zum Kaffee und sagten dabei
immer: "Ene mene muh, Frischmilch von der Kuh".
Die Schweine mussten jedes "Ja" durch ein Grunzen ersetzen.
Die Katzen wollten immer mit jedem kuscheln.
Die Hunde hatten stets ihr Stöckchen bei sich.
Die Schafe mussten abends die Gute-Nacht-Geschichte
erzählen.
Die Vogelscheuche war Trainerin Silvia Herr, die die tierische Truppe während des
Wochenendes zusammenhalten musste.
Der Farmer des FCV-Bauernhofes, der sich das ganze Spiel ausgedacht hat, hat sich
aber so geschickt unter das tierische Volk gemischt, dass bis heute nicht klar ist,
wer sich dieses tierische Rollenspiel ausgedacht hat.

Der Kreppelzeitungsredaktion liegt allerdings ein Bekennerschreiben vor mit der
Bitte um Auflösung des Rätsels. Die beiden Farmer
sind: Sarah Ungeheuer und Sabrina Struck.
Ausführlich beschreiben die zwei in dem
Schreiben, wie sie sich mit Hilfe von Agent T
(Tabea Struck) ein Alibi verschafft haben, denn
während Brina und Sarah im Urlaub waren, hat
Tabea in Kelkheim schon ein paar der Briefe mit
den Rollenbeschreibungen versandt.
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Frankfurter Straße 87 
65779 Kelkheim / Taunus 

Tel.: 06195 / 70 99 66

www.kuechen-krampe.de

IHR KÜCHENTRAUM WIRD WAHR.

Unsere Küchen sind nicht nur funktionell, sondern  

bieten auch jede Menge Platz zum Leben. Denn wir  

berücksichtigen bei der Planung und Umsetzung sowohl 

Ihre Kochgewohnheiten, als auch Ihr Lebensgefühl. 
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Kalauer

Was sagt der große Stift zum
kleinen Stift? - Wachsmalstift!

Warum summen Bienen?
- Weil sie den Text nicht kennen!

Was ist braun, kann fliegen und
macht Kindern die Zähne kaputt?
- Die Toffi-Fee

Wie nennt man einen dicken
Schriftsteller? - Kugelschreiber!

Was ist groß, grau und kann
telefonieren? - Ein Telefant

Wieso können Seeräuber keinen
Kreis fahren? - Weil sie Pi raten

Auf der Herrnmauer 12
65779 Kelkheim

info@erdel-metallbau.de

www.erdel-metallbau.de

Tel.: 0 6195. 6 31 92
Mobil: 0173.93 00 69 4

metallbau & schlosserei

gradlinig.modern.individuell

edelstahlverarbeitung 
schweißkonstruktionen aller art
alu-haustüren & fenster 
cortenstahl
blechverarbeitung
garagentore
elektrische torantriebe
ganzglasgeländer
vorbaubalkone
tore - zäune & geländer
überdachungen
tür - & fenstergitter 
reparaturen
CAD- Planung
Zertifiziert nach DIN EN 1090
Möbel aus Metall

metallbaue r d e l GmbH

metallhandwerk seit 1925

R.H.Musikservice

Live–Musik für

       jeden Anlass !!!  
 
 

Ralph Herr 

Hinter der Mühle 12 
D-65835 Liederbach 

Tel.: (06196) 2 81 54 
Fax: (06196) 56 10 243 
Mobil: (0173) 930 95 92
r.h.musikservice@gmx.de

www.rh-musikservice.de  
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Lasst uns gemeinsam singen

Refrain: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum, fidebum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Er rüttelt sich, er schüttelt sich,
Er wirft sein Säckchen hinter sich.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Refrain: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum, fidebum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Er wirft sein Säcklein her und hin,
Was ist wohl in dem Säcklein drin?
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Refrain: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum, fidebum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Er bringt zur Nacht dem guten Kind
Die Äpfel die im Säcklein sind.
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Refrain: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum, fidebum,
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Haus herum.

Er wirft sein Säcklein hin und her,
Am Morgen ist es wieder leer.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

In unserm Haus herum. ©
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Metall- und Stahlbau

Fenster und Türen

Geländer und Balkone

Oswald Bender GmbH

Siemenstraße 11

65779 Kelkheim

Tel.: 0 61 95 /40 71

www.bender-kelkheim.de

Maurermeister

65779 Kelkheim- Fischbach

Kelkheimer Straße 14

Telefon: 0 61 95 / 6 26 38

Mobil: 0172 / 6 14 85 59

Mail: berndfrank44@web.de
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Ampelmannchen-Malvorlage

So ein rotes, stehendes Ampelmännchen zu malen, ist gar nicht so schwer.

Probier es doch einfach mal aus.

Erst zeichnest Du zwei Rechtecke, die wie ein „T“ aufeinandersitzen (1).

Dann malst Du zwei kleine Kreise als Hände neben und ein Oval als Kopf über das

liegende Rechteck (2).

Zum Schluß noch die Hutkrempe, den Hals, den Körper und die Füße zeichnen (3)

und alles rot ausmalen (4). Fertig ist das Ampelmännchen!

Und wer schon ein bißchen besser

zeichnen kann, der kann auch mal

versuchen, das grüne, gehende

Ampelmännchen von dem Foto hier

abzumalen.

1 2

3 4

Hier kannst Du esmal alleine versuchen:
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Kelkheim-Fischbach & Glashütten/Taunus

Mobil 0178.8672827

www.fahrschule-t8.de

Inhaberin Andrea Tacht

Keine Casino-Show ohne wei e Tiger

Selbstverständlich hat der FCV in der
letzten Kampagne keine Kosten und
Mühen gescheut, um für seine Casino-
Show, die den Shows in Las Vegas in
nichts nachstehen sollte, einen echten
weißen Tiger zu organisieren.

So trohnte dann auch bei jeder
unserer Sitzungen ein kleiner weißer

Tiger äußerst majestätisch auf der Bühnenkante,
um das Publikum bei etwaigen Zuwiderhandlungen dezent an das Handy-Verbot
während der Show zu erinnern.

Hinweis: In diesem Jahr werden der Harry-Bär und Fischli drauf
aufpassen, dass die Zuschauer ganz brav und still an ihren Tischen
sitzen. Wer Krach macht und das Publikum stört, der kommt zur

Strafe auf die stille Treppe und darf nicht ins Bällchenbad.
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Harte Zeiten: Wasserrationalisierung
bei den Tamburellos

Ein schockierendes Foto: Aktive der Tanzgarde Tamburello betteln förmlich um
ein kleines bißchen Wasser, welches die Trainerin Marion Sauer in sengender Hitze
verteilt. Da sieht man mal, welche großen Entbehrungen die Garden Misirizzi,
Tamburello und Landsknechte beim Umzug des Höchster Schlossfestes im letzten
Sommer auf sich genommen haben, um bei hochsommerlichen Temperaturen den
FCV zu vertreten.

Ganz ehrlich: Also eigentlich hatten die Mädels nur klebrige
Finger, weil Landsknecht Gustavo Lange so nett war und
eine Runde Eis am Stil für die Garden spendiert hat, um
die Wartezeit ein wenig zu verkürzen. Und in
Ermangelung von Waschmöglichkeiten am Aufstellplatz
des Umzuges wurden die Finger halt mit dem
mitgebrachten Mineralwasser gesäubert.

Immer diese völlig aus dem Kontext gerissenen Paparazzi-Fotos!

Unser elegantes Restaurant in der

Stadthalle Kelkheim bietet Ihnen Platz für

Geburtstags- und Familienfeste sowie
Firmenfeiern für 40 bis 300 Personen.

Wir bereiten große und kleine Menüs,
ein Anruf genügt und Sie können Ihre

Gesellschaft oder Ihre Geschäftsfreunde

mit gepflegten Speisen und Getränken

überraschen.

Wir unterstützen Sie gerne bei der

Vorbereitung Ihrer Feierlichkeiten.

Catering auch außer Haus ab 20 bis

100 Personen.

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo - Sa 17.00 - 24.00 Uhr

Sonn- und Feiertag
11.30 bis 14.30 u. 17.00 bis 21.30 Uhr,

sowie n. Vereinbarung

In den Sommermonaten ist unser

Biergarten geöffnet.

Feiern und Spaß haben
mit bis zu 45 Personen auf unseren
3 modernen Bowlingbahnen und
1 Kegelbahn mit Discobeleuchtung
und Bluetooth-Musikanlage.

HERZLICH WILLKOMMEN im SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Gagernring 1 • 65779 Kelkheim • Tel. 0 61 95 /24 14 • Fax: 0 61 95 / 90 03 34
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Beratung -
Planung -

Ausführung

qualifizierter

Innungsfachbetrieb

65931 Frankfurt/Main, Okrifteler Str. 8

Telefon 069/373772

Telefax 069/375513

e-mail: info@elektrobau-schmitt.de

www.elektrobau-schmitt.de
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Harry- Bars Ratselseite

Welche Garde versteckt sich

hinter den Zeitungen?

Wieviele Jetons sind Annette runtergefallen?

Wieviele Tamburellos ver-

stecken sich im Bällchenbad?

Finde den Fehler!
NewGeneration

Daswissenwirauchnichtgenau,abereshatauf
jedenFalleinenMordsLärmgemacht;-)

5(AnnikaBartelistauf
Tauchstation,nurihreHände
sindinderlinkenEckenochzu
sehen)

DasSchildimHintergrundistfalsch,denndas
istnichtdieWiesbadenerNärrischeGarde
sonderndieFischbachernärrischeGarde
Eximia
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Ausmalen

Malst Du den Clown richtig schön bunt an, damit er zum Kinderfasching gehen kann?
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Fassadenschutz Kreative Beratung

Maler- und Tapezierarbeiten

H. Haub Malerbetrieb GmbH

Gleiwitzer Straße 7 65779 Kelkheim

Telefon (06195) 3328 oder 4678 Telefax (06195) 4065

Sie erreichen uns auch im Internet:

www.malerhaub.de oder per

E-Mail: mail@malerhaub.de
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Malen nach Zahlen

Verbinde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge. Was erscheint dann?
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Harry-Bar Fanpost
und Leserbriefe

Folgende Leserbriefe haben uns in der letzten Kampagne erreicht:

LieberHarry-Bär,

beimletztenRosenmontagsumzug habe ichmirdieSchuhsohlen

kaputtgelaufenundweiles so geregnethat, habe ichdann

gaaanznasseFüßebekommen. Deshalbwäre es toll, wennes

imnächstenJahramRosenmontag nichtmehrsodollregnen

würde. EshatabertrotzdemvielSpaßgemacht, mitzulaufen.

VieleGrüßeAnnetteM.

Antwort von Harry-Bär: Liebe Annette, dass tut uns echt voll leid, dass Deine
Schuhe kaputt gegangen sind, und das obwohl die Strecke vom Rosenmontagsumzug
im letzten Jahr kürzer war als sonst. Geh‛ doch beim nächsten Mal einfach gleich
barfuß.
Schelmische Grüße Dein Harry-Bär

Hallo Harry-Bär,

ich finde, dass die Elferratsmützen vom FCV ein

bißchen langweilig ausschauen . Kann man die

nicht noch ein bißchen bunter und lustiger

machen? Ich hab’ da mal so eine Idee gehabt und

einfach noch ein paar Luftballons drangemacht.

Sieht doch viel besser aus, oder?

Lustige Grüße Marcus K.

Antwort von Harry-Bär: Lieber Marcus, das ist eine super Idee.
Das werde ich dem Elferrat gleich mal vorschlagen. In der Zwischenzeit
könntest du einfach mal lachen, dann sieht's auch schon viel lustiger aus.
Alberne Grüße Dein Harry-Bär
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Wir fördern Jahr für Jahr zahlreiche Ver- 

eine, Projekte und Institutionen aus Kultur, 

Kunst, Sport und Umwelt im und am Taunus. 

So tragen wir einen guten Teil zum Wohl-

stand dieser Region bei. Viele Einrichtungen 

und Veranstaltungen begleiten wir seit Jah-

ren und haben mit unserer nachhaltigen und 

partnerschaftlichen Unterstützung geholfen, 

sie groß und erfolgreich zu machen. Das 

Wohl der Menschen in dieser Region liegt 

uns eben am Herzen.
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Wir basteln eine Laterne

Hier haben wir für Euch eine ganz tolle Bastelanleitung

für Laternen z. B. für den Martinsumzug. Das ist total einfach

und macht voll viel Spaß.

Man braucht die Garde Cometicas, die aus

buntem Tonkarton die Böden bzw. Deckel und die

Seitenstützen für die Laternen ausschneidet.

(Anmerkung der Redaktion: Wichtig ist auch

jemand der durchzählt, wieviele Bodenteile und

wieviele Seitenteile man hat, denn sonst hat man plötzlich doppelt so viele

Seitenteile wie Böden geschnitten, aber das

ist ein anderes Thema ;-)

Dann braucht man die Garden Konfettis,

Misirizzi und Tamburellos, die auf

Transparentpapier ganz viele bunte Bilder

malen oder bunte Schnipsel darauf kleben.

Im nächsten Arbeitsschritt kommt dann

die Garde New Generation dran, die die

Tonkartonböden und -deckel mit den

Seitenstützen zusammenklebt bzw.

tackert.

(Fortsetzung S. 78)
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Und zum Schluß braucht man nochmal ein

paar Aktive von den Misirizzi und

Tamburellos, die die bunten Seitenteile aus

dem Transparentpapier in das

Tonkartongerüst kleben.

Und nach nur einem Samstag-Nachmittag hat

man ganz viele bunte Laternen, die man dann

an die Decke vom Saal des Bürgerhauses

hängen kann.

Und im nächsten Heft verraten wir Euch,

wie Ihr mit Hilfe von den Garden Misirizzi,

Tamburello und Eximia so schöne bunte

Buchstaben und Lattenzaunelemente

anmalen könnt.

Das Dekoteam des FCVs bedankt sich ganz herzlich bei allen

Garden und Trainerinnen, die uns bei dieser lustigen

Bastelaktion unterstützt haben und dadurch einen wichtigen

Beitrag zu unserer diesjährigen Saal- und Bühnendeko

geleistet haben.
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Meisterbetrieb für

- Orthopädische Schuhe und Zurichtung

- Einlagen nach Maß / Sporteinlagen

- eigene Schuhreparatur

Fischbacher Kirchgasse 2 65779 Kelkheim-Fischbach

Telefon 0 61 95 / 6 23 07 Fax 0 61 95 / 67 29 38

Wir für Sie - Sie für uns!

.........Kooperationspartner des FCVs

FCV-Mitglieder erhalten Rabatte
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Peter Hilz & Harald Prokasky GbR

Hornauer Straße 13  ·  Kelkheim

06195 / 676626

info@hilz-prokasky.de

www.moebel-aus-meisterhand.de

20-jähriges 

Firmenjubiläum 
 - Innenausbau

 - Treppen

 - Küchenträume

 - Badezimmer

 - Schlafzimmereinrichtungen

 - Wohnzimmereinrichtungen

 - Haustüren und Fenster

Bei den Konfettis lassen die aber auch
Hintz und Kunz mittanzen

Ja, das stimmt und da denken sicherlich einige, was will man schon von einer Garde
erwarten, bei der das zutrifft?

Eine ganze Menge! Denn neben Lisa Hintz und Ava Kunz tanzen schließlich auch eine
Adlige (Greta König) und eine Präsidententochter (Zoe Kennedy) mit.

Wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht alle Konfettis namentlich erwähnen, obwohl
uns da schon noch ein paar Wortspielereien
mit einigen Nachnamen aus der Gruppe
einfallen würden. Aber auf jeden Fall
wollen wir dieser Garde, die ab 2017 auch
im Abendprogramm des FCVs zu sehen
sein wird, weiterhin viel Spaß beim
Training und mit ihren Trainerinnen
Sabrina Struck und Katrin
Schnarrenberger wünschen.

Wir freuen uns auf viele schöne Tänze
von Euch und bis dahin könnt Ihr auch
gerne noch ein bißchen schlafen.
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Familiare Sehschwache

In der letzten Kampagne war die Garde Cometicas zu Gast bei der Postler-Sitzung,
die eine Woche vor den FCV-Veranstaltungen im Saal des Fischbacher Bürgerhauses
stattfand. Mit ihrem 11.11.-Tanz „Oldschool“ begeisterten sie dabei die Zuschauer.

Bei der Fülle der hierfür benötigten Kostüm-Accessoires kann es aber leider
schonmal passieren, dass man etwas vergisst. So erging es Laura Euler, die an
diesem Sonntag offensichtlich nicht den vollen Durchblick hatte und die Nerd-
Brille zu Hause vergaß.

rotes Haarband
Nerd-Brille
rote Fliege
rote Hosenträger
weißes T-Shirt
schwarze Hose
rote Schuhe

Zum Glück ist aber auf die lieben Eltern Verlass und
so wurde Vater Thomas Temeschinko kurzerhand als
Kurier instruiert.

Doch auch sein Durchblick schien getrübt zu sein,
denn er griff nicht zur dringend benötigten Nerd-
Brille, sondern zur daneben liegenden 3D-Brille aus
dem Kinopolis und brachte diese ins Bürgerhaus.

Was genau Laura auf der Bühne während des Auftritts so alles gesehen hat, bleibt
wohl für immer ihr Geheimnis, den Tanz meisterte sie aber auf jeden Fall
problemlos.
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Backen

Regenbogen-Kuchen für tanzende Einhörner

Passend zum Pink-Fluffy-Unicorn-Dancing-On-Rainbows-Lied, worauf die

Tamburellos bei der Senatorensitzung 2016 getanzt haben, hat deren Trainerin

Marion Sauer einen Regenbogenkuchen gebacken und dann noch ein ebenfalls aus

Kuchenteig gebackenes rosa Einhorn oben drauf gesetzt.

Also eigentlich war das ja eine Osterlamm-Kuchenform, aber mit ein bißchen

eingefärbtem Marzipan wurde ganz schnell ein Einhorn daraus

Und hier ist das Rezept für den Regenbogenkuchen zum Nachmachen:

1. Zuerst 6 Eier mit 250 g Zucker schön schaumig aufschlagen.

2. Dann 420 g Mehl mit 1 Päckchen Backpulver vermischen.

3. In einem Meßbecher 250 ml Öl mit 150 ml Limo zusammenschütten.

4. Dann abwechselnd ein bißchen von der Mehlmischung und vom Limo-Öl-Mix

mit den Eiern verrühren, bis alles aufgebraucht ist.

5. Den fertigen Teig in 6 Schüsseln aufteilen und mit Lebensmittelfarbe einfärben.

Damit es ein schönes Regenbogenmuster gibt, braucht Ihr roten, orangen, gelben,

grünen, blauen und lila Teig.

6. Dann beginnt man damit immer 2-3 Esslöffel voll Teig in die Mitte einer

Kuchenform, die natürlich vorher gefettet und mit Semmelbrösel bestreut werden

muss, zu verteilen. Die nächste Teigportion mit einer anderen Farbe gibt man dann

wieder genau in die Mitte der vorherigen Teigportion und immer so weiter. Der Teig

beginnt dann von selbst nach außen zu verlaufen und das Regenbogenmuster

entsteht quasi von ganz alleine.

7. Bei 175 Grad muss der Kuchen

dann für 50-60 Minuten

im Ofen gebacken werden.

8. Wer mag, kann dann auf dem

fertigen und ausgekühlten Kuchen

noch einen Zuckerguß und bunte

Zuckerstreusel darauf verteilen.
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Kochen

Glamour-Look und Kartoffelsupp‛

Die Cometicas trafen sich im letzten Jahr im Hause

Focke/Dewald zum gemeinsamen Ausprobieren von Ideen

für Make up und Haarstyling für ihren Showtanz.

Während dieses Brainstormings verfing sich - trotz

vorheriger Warnung - Yasmin Schuler mitten im Raum

im klebrigen Fliegenfänger, der von der Decke hing.

Nachdem sie sich wieder befreit hatte, waren auch

schon die ersten Ideen für‛s Styling geboren.

Auf den Schreck gab es dann erstmal die vorzügliche

Kartoffelsuppe à la Heike zu essen und danach konnte

das kreative Schaffen fortgesetzt werden.

Wer von Euch auch mal eine stärkende Kartoffelsuppe

kochen möchte, für den hat uns Heike das Rezept

verraten:

1. Ca. 8 mittelgroße Kartoffeln schälen und würfeln.

2. Die Kartoffelwürfel mit etwas Kokosfett im Topf anbraten.

3. Dann mit frischer Gemüsebrühe auffüllen, bis die Kartoffeln fast vollständig

bedeckt sind, und ca. 45 Minuten leicht köcheln lassen.

4. Kurz vor Ablauf der Zeit 3 kleine Zwiebeln in kleine Streifen schneiden und in

Kokosfett rösch anbraten und in die Suppe geben.

5. Alles mit dem Stabmixer fein pürieren.

6. Dann das Ganze mit Sahne oder Sojasahne auffüllen, bis die Suppe leicht

vom Löffel fließt.

7. Zum Schluss die Suppe abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

8. Wer möchte, kann dann noch ein Frankfurter Würstchen dazu essen. Aber

wie Heike ausdrücklich betont, muss das Würstchen auf jeden Fall separat

serviert werden, da sonst der eigentliche "Kartoffelsuppen-Geschmack"

ruiniert wird.
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Heinz Müller
Subaru-Servicehändler Reparaturen aller Fabrikate

Kfz-Meisterbetrieb

Eppsteiner Straße 16 65779 Kelkheim-Fischbach
Tel. (06195) 6 15 81 Fax (06195) 6 15 12

CLASS I C TANKSTELLE

Reifendienst Autowaschanlage

Heinz Müller

Eppsteiner Straße 27 65779 Kelkheim-Fischbach

Tel. (061 95) 6 58 96 Fax (061 95) 6 1 5 1 2
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Ein Wort
zum Schlu

Wir hoffen, Ihnen mit der Fischbacher
Kreppelzeitung 2017 einige Lacher oder
wenigstens ein Schmunzeln entlockt zu
haben.

Wir möchten in alter Tradition der
Kreppelzeitung darauf hinweisen, dass
es nicht unsere Absicht ist, irgend-
jemandem zu nahe zu treten oder gar
zu beleidigen. Es wird von uns lediglich
von dem uns zustehenden Recht der
„Narren-Presse-Freiheit“ Gebrauch
gemacht.

Wir freuen uns immer über Lob,
Anregungen und Kritik.

Die Redaktion
der Kreppelzeitung

Danke

An dieser Stelle danken wir allen
Geschäften und Firmen für die Aufgabe
einer Anzeige.

Sie, verehrte Leserinnen und Leser,
bitten wir, unsere Inserenten bei Ihren
Einkäufen zu berücksichtigen.

Ein weiteres herzliches Dankeschön gilt
allen in dieser Schrift namentlich nicht
genannten Gönnern, die den FCV und
unsere Aktiven vor und hinter der Bühne
in der Vergangenheit mit Geld- und
Sachspenden sowie durch persönlichen
Einsatz unterstützt haben.
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Gesamtauslieferung: an alle Narren

Offensichtlich sind die Narren desFCVs im letzten Jahr etwas wenigervom Pech verfolgt gewesen oder dielustigen Geschichten und Pannen, dieim Laufe des Jahres in den einzelnenGruppen so passieren, werden besservor uns geheim gehalten. Wir wissenes nicht so genau, aber in der
Hoffnung, im nächsten Jahr wiedermehr und ausführlichere Geschichtenvon unseren Aktiven mitgeteilt zu
bekommen, möchten wir einfach nurdaran erinnern: „Schadenfreude istdie ehrlichste Art Mitleid zu zeigen!“





Langstraße 4, 65779 Kelkheim(Taunus) 

Telefon 061957000-15500

WILLKOMMEN IN

DER  5.  JAHRESZEIT.

WIR WÜNSCHEN

IHNEN VIELE

BEWEGTE MOMENTE.Narr vor dem

Frankfurter Römer.


