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Mit dem Duft von Bratäpfeln,
gerösteten Mandeln und Glühwein und den festlichen Dekorationen stimmen wir uns derzeit in eine weihnachtliche Atmosphäre hinein. Mit dieser
Vorfreude auf das Weihnachtsfest einhergehend, neigt sich
das
Kalenderjahr
langsam
dem Ende entgegen. Es ist die
Zeit, zurückzublicken, aber
auch gleichsam die Phase, in
der es gilt, über die Jahreskante hinaus in die Zukunft zu
schauen. Genau der richtige
Zeitpunkt für das Erscheinen
einer neuen Ausgabe der
Pappnase, und wir sind uns
eigentlich sicher, dass die
weihnachtliche Vorfreude dadurch nicht tangiert wird.
Wenn man so will, erlebte der
Hundsänger Carnevalverein in
2014 so etwas wie ein
ÅQRUPDOHV´ -DKU .HLQ +DOOHQ(aus)bau, kein Karnevalsumzug, kein neues Bühnenbild. So
JHVHKHQ VLQG GLH ÅQRUPDOHQ´
Jahre eher seltener beim HCV.
Man kann auch sagen, die
ÅQRUPDOHQ´ -DKUH VLQG HKHU
unnormal.
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Die Veranstaltungen innerhalb
der Karnevalssession waren
einmal mehr sehr erfolgreich.
Die Kappensitzungen und Kinderkappensitzung fanden vor
ausverkauften Hallen statt, und
auch bei allen anderen Veranstaltungen konnte man sich
jeweils über ein volles Haus
freuen. Aber auch nach dem
Verschließen des närrischen
Zeitfensters an Aschermittwoch
kam es zu Auftritten von HCVAktiven, die andere Vereine
und Gemeinden in und außerhalb von den Ortsgrenzen
Hundsangens bei deren Veranstaltungen überaus erfolgreich unterstützten. Die vereinsinternen Höhepunkte, wie die
traditionsreiche
Vatertags
Wanderung und der Kinderund Jugendtag, sind ungebrochen attraktiv und sorgten
für eben so viel Spaß wie die
blau-weiße Sommernacht, die
das Schlachtfest ablöste und
neu in das Jahresprogramm
aufgenommen wurde.
Es liegt wohl an der Dynamik
des HCV, dass man sich mit
den Meriten der Vergangen-

heit eher weniger zeitaufwendig beschäftigt. Die Gewichtung liegt auf dem Blick
nach vorn. Und so befasst sich
diese Ausgabe der pappnase
auch überwiegend mit den
Veranstaltungen, die vor uns
liegen. Bis zum Start in die neue
Kampagne ist es nicht mehr
lang. Bereits am 04.01.2015
startet der Kartenvorverkauf für
die Kappensitzungen. Es folgen
dann bis Aschermittwoch sieben Karnevalsveranstaltungen
des HCV. In 2015 begeht das
HCV-Ballett seinen 50. Geburtstag. Müßig zu erwähnen, dass
dies einmal mehr Anlass ist, ein
Fest zu feiern. Da wird wieder
kräftig zugepackt werden müssen. 2015 wird also wieder einmal HLQ ÅXQQRUPDOHV´ -DKU
werden, aber wir haben ja
gelernt, dass das eigentlich
normal ist. Freuen wir uns auf
ein friedvolles Weihnachtsfest,
auf eine tolle Kampagne und
ein spannendes Jahr 2015.
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Am 11.11. wurde in Limburg ein
neuer Prinz gekürt. Prinz Uli I.
von der Rütsche zu Limburg,
wurde
im
Funkerheim
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Vorstand
besuchen
die
Sitzungen der Nachbarvereine
und pflegen so oft langjährige
Freunds-chaften. Auch leihen
wir gerne
Akteure
aus unserem Programm aus,
damit sie
die Bühnen
befreundeter Vereine
bereichern
und somit
Botschafter
des Hundsänger Frohsinns sind.

Wer also glaubt die Aktivitäten
des HCV beschränken sich nur
auf Hundsangen, der irrt sich
gewaltig. Zu den Aufgaben
des Vereins zählen auch die
freundschaftlichen
Beziehungen
zu
anderen
Karnevalsvereinen, die sich in
vielfältiger Hinsicht zeigen. So
sind
Besuche
Hundsänger
Karnevalisten
auf
Veranstaltungen befreundeter
Vereine in jeder Session Teil der
Vereinsaktivitäten. Elferrat und
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karnevalistischen Dauerstress.
Allen voran unser Sitzungspräsident Frank Göbel und der
amtierender Prinz Daniel I. vom
blau-weißen Blut. Die können
aber
gar
nicht
genug
bekommen
von
diesem
Stressfaktor, der sich gut
aushalten lässt. Denn auch
andernorts
wird
fröhlich
Karneval gefeiert und da ist
man dann gerne dabei.
Zum Finale der jeweiligen
Sessionen, wenn die großen
Karnevalsumzüge stattfinden,
dann ist man besonders auf
die guten Beziehungen zu den
Nachbarvereinen angewiesen,
denn ohne ihre Hilfe wären die
Umzüge von geringerer Größe
und
unattraktiver.
Die
Prunkwagen, Fußgruppen und
Musikgruppen der Nachbarvereine sind immer eine
Bereicherung für einen Zug,
und so werden wir auch im

Dazu gehören die
W a m b achlerchen
genauso, wie verschiedene
Büttenredner oder auch das
HCV-Ballett. Der Lan-gendernbacher
Carnevalverein
kann sich
seit Jahrzehnten
auf Hundsänger
Unterstützung verlassen
und unsere Wambachlerchen sind
jahrelang
fester Bestandteil
«XQGQDFKGHU9HUDQVWDOWXQJ
der Mannebacher
Kappen-sitzungen. Dies ist, ob
QlFKVWHQ -DKU PLW Å0DQQ XQG
der Termindichte in der fünften
0DXV´ GHQ 'UHLHUEXQG]XJ LQ
Jahreszeit nicht immer einfach,
Limburg
am
17.02.2015
da
sich
viele
Termine
unterstützen.
überschneiden. Viele unserer
Akteure
sind
dann
im
(de)

Der Elferrat im Einsatz in Diez bei der Stürmung von
6FKORVV2UDQLHQVWHLQYRUGHU9HUDQVWDOWXQJ«
inthronisiert, und der HCV war
mit einer starken Abordnung
dabei
(siehe
auch
gesonderten Bericht auf Seite
6). Nur drei Tage später lud der
Prinz in seine Residenz nach
Staffel ein, wo der Staffeler
Carnevals
Club
den
Karnevalsauftakt feierte und
seinen 11. Geburtstag gleich
mit. Und auch hier war der
HCV mit dem Elferrat dabei
und vertrat die Hundsänger
Bären.
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Hui Wäller und Helau ihr
Hundsänger,
die Welt spielt wie immer
verrückt. Unser lupenreiner
Demokrat Putin spielt zurzeit
mit dem Feuer, wie Paulinchen
aus dem Struwwelpeter. Unser
neuer
Präsident
der
EUKommission,
das
Schlitzohr

voll im Element: Frank Göbel
Junker, hat jahrzehntelang
ÅOHLFKWIHUWLJ´ *URNRQ]HUQHQ
bei
der
Steuerverkürzung
geholfen.
Unsere
amerikanischen Freunde möchten
mit
ihrem
Freihandelsabkommen die Moorhühner
gegen die Chlorhühner in den
Kühlregalen tauschen. Daneben schnüffelt die NSA weiter
munter unser Leben aus, sogar
die Obererbacher unterliegen
mittlerweile dem Kontrollwahn
und
haben
eine
Videoüberwachung
auf
ihrem
Friedhof installiert, vermutlich
damit keiner mehr wegläuft.
Unsere
Linke
stellt
in
Deutschland erstmals einen
Ministerpräsidenten,
d.
h.
zukünftig ist in Thüringen das
Klopapier so rau, damit auch
der letzte $ « URW ZLUG
Deutschland war mal ein Land
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der Dichter und Denker, ich
glaube aber, wir werden
immer dichter. Da passt der
Satz
eines
unbekannten
3KLORVRSKHQ Å:HQQ GX GHLQH
Nase auf eine heiße Herdplatte legst, da riechst du, wie
EO|GGXELVW´

durch unser Dorf geht wird
feststellen, dass ihm immer
wieder Personen mit geheimnisvollen Mappen, Taschen
oder Papier in der Hand
begegnen.
Oder
plötzlich
begegnen einem überfallartig
bis zu 25 wunderschöne

Verrückte Zeiten, kaum noch
Verlässlichkeit. Doch Hoffnung
verrät ein kurzer Blick auf den
Kalender. Bald ist es wieder
soweit, dann dürfen wir sie
wieder
genießen,
unsere
geliebte Fassenacht beim HCV
Hundsangen. Manche Leute
behaupten ja, wir Fastnachter
wären
ein
bisschen
scherzophrän. Und ich muss
sagen, das stimmt sogar, denn
die Herzen der Hundsänger
Narren schlagen schon seit
Wochen aufgeregt im blauweißen Rhythmus. Wer abends

Termine:
Vorverkauf:
1. Sitzung:
2. Sitzung:
3. Sitzung:

04.01.2015
24.01.2015
30.01.2015
31.01.2015

Damen und drängen in die
Ollmersch- halle. Ja, das sind
sie, die Warlords der Hundsänger Narretei auf dem Weg
zur ihren Proben. Neubürger
von Hundsangen fragen sich,
was werden die dort wohl

Sie wollen wieder auf die närrischen Bretter die die Welt bedeuten:
die Aktiven des HCV
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treiben, was passiert mit
diesem Ort vor Weihnachten.
Selbst der Herbst mit seinen
dunklen Tagen, der bei dem
einein oder anderen schon
mal auf die Stimmung drückt,
stört
die eingefleischten
Hundsänger Narren nicht. Sie
ignorieren das trübe Wetter
und gehen mit Engagement
und
Vorfreude
an
die
wichtigen Vorbe-reitungen.

zinnober
wird
musikalisch
verstärkt mit von der Partie
sein. Es gibt wieder klassische
Büttenredner
und
Zwiegespräche vom Feinsten. Wie
jedes Jahr freuen sich der 11erRat und ich uns besonders auf
die Blue-Sticks und das HCVBallett.
Den
tänzerischen
Nachwuchs darf man natürlich
nicht vergessen, unser tolles
Juniorenballett.

8QWHU GHP 0RWWR Å(LQ +HU] IU
blau-wHL´ GUIHQ VLFK GLH
Zuschauer wieder auf Kappensitzungen der Spitzenklasse
freuen. Wie gewohnt sind
unsere bewährten Gruppen
International,
Gipfelstürmer
und Wambachlerchen dabei.
Auch die erfolgreich eingeschlagene
Kapelle
Blech-

Der HCV beginnt mit der ersten
Sitzung am 24.01.2015 um
19.33 Uhr. Die beiden nächsten
Gala-Kappensitzungen finden
wie
gewohnt
in
der
darauffolgenden
Woche
freitags
am
30.01.
und
samstags am 31.01.2015 statt.
Der Kartenvorverkauf startet
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am 04.01.2015 um 10.00 Uhr in
der Ollmersch-Halle.
Für unser Publikum heißt es
Å/DVV GLFK EHUUDVFKHQ´ ZLH
bei Rudi Carrell, allerdings
kann man dieser Stelle den
holländischen Akzent nicht
richtig rüberbringen. Ich habe
das
Glück,
wieder
ein
Programm auf hohem Niveau
präsentieren zu dürfen und
freue mich wie ein Narr mit
pochendem Herz für BlauWeiß.
Mit närrischen
Grüßen

ukulelischen

Euer Sitzungspräsident
Frank Göbel
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Mit viel Tam Tam und Rumtata
wurde
am
11.11.2014
in
Limburg ein neuer Prinz gekürt.
Prinz Uli I. von der Rütsche zu
Limburg
regiert
nun
die
Limburger Narren. Da war der
HCV natürlich auch mit von
der Partie und schickte eine
starke Abordnung in die
Domstadt zur Inthronisation des
neuen Prinzen. Prinz Daniel I.
vom blau-weißen Blut sowie
drei prinzliche Vettern und
unser Vorsitzender sollten sich
auf den Weg nach Limburg
machen, um den neuen
Verwandten willkommen zu
heißen. Doch die Delegation
dünnte aus. Der Prinz der
Session 2009 hatte ein Date mit
dem flotten Otto. Und der Prinz
der Session 1997 musste ganz
plötzlich noch irgendwelche
Hühnerdiebe in der Hessischen
Landeshauptstadt fangen. So
blieb nur noch der Prinz der
Session 2001, Prinz Dieter I. vom
Ratsherrenplatz,
der
Prinz
Daniel begleitete. Die so
geschrumpfte
Abordnung
wurde
in
der
Å)DVW-Vier:RKQWXUPEUFNHQVWDGW´ GLUHNW
zur Kasse gebeten, indem man
ihr
am
Eingang
Plastikmärkchen verkaufte. Nanu
dachte Prinz Daniel, sollen wir
MHW]W .DUXVVHOOIDKUHQ" Å$EHU
nein, das sind doch Getränke
%RQV´ YHUVLFKHUWH LKP VHLQ
älterer Vetter. Man merkt
dieser Mann verfügt auf dem
Parkett über eine längere
Erfahrung. Die Plastikmarken
oder Chips konnte man nun
durch Eintausch in flüssige und
überflüssige Nahrung (Würstchen mit Brötchen) tauschen.
Säcker halt! Mit ihren bunten
Chips ausgestattet, begaben
sich die prinzlichen Vettern auf
ihre Plätze, direkt neben den
Rotjacken aus Elz. In dieser
noblen Gesellschaft, die noch
durch die dreifach gekrönte
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Prinzessin
Ingrid
aus
Elz
komplettiert wurde, harrte man
der Dinge die da kamen. Die
kamen zunächst in der Gestalt
YRQ Å:DOGJHLVWHUQ´ HLQHU
Ballettgruppe des Rauchclubs.
Die jungen Damen ließen tiefe
Einblicke in noch tiefere
Dekolletés gewähren, sehr zur
Freude der Vettern. Das
förderte bei unseren Mannen
unter anderem den Durst, und
die erste Ladung Chips ging
schon zu Ende. Also an die
Kasse neue Bons ordern. Nach
einem Vorprogramm wurde es
dann spannend. Zunächst in
Person von unserem Vorsitzendem Helmut Hönig, der im
Vintage-Stil - weiße Jacke,
blaues Hemd -, an dem ElzHundsänger Freundschaftstisch
Platz nahm, und somit die
Abordnung aus dem Westerwald perfekt machte. Der
fidele Möbelhändler entschuldigte sich natürlich für seine
Verspätung. Ein Hundsänger
Vereinskassier, ausgestattet mit
Waden
von
der
Größe
tiefgefrorener
Schweinehälften, hätte seiner Frau eine
neue Couch versprochen, und
dieses Geschäft hätte er sich
nicht entgehen lassen können.
Woher der markante Kunde
die Kohle für diesen Deal
hatte, verriet unser Vorsitzender natürlich nicht. Geschäftsgeheimnis! Aber munkeln ist
HUODXEW«
Aber
dann
kam
der
eigentliche Höhepunkt, die
Inthronisation von Prinz Uli I.
von der Rütsche zu Limburg.
Unter lautstarkem Applaus
wurde der neue Regent
eingeführt und sofort stürmten
die Gratulanten, gekrönte und
ungekrönte
Häupter,
die
Bühne,
um
Prinz
Uli
zu
beglückwünschen. Nur einer
nicht. Unser Vorsitzender! Und

Ausgabe 2/2014

warum nicht? Hatte er kein
Geschenk? Hatte er nicht die
richtigen Worte parat? War er
zu aufgeregt? Die prinzlichen
Vettern schauten sich an und
waren sprachlos, was bei den
Beiden etwas heißen mag.
Helmut saß nur da und
schaute sichtlich vergnügt den
anderen Gratulanten zu wie
die
der
neuen
Tollität
huldigten. Als jedoch auch die
Elzer am Tisch ihre Blechköppe
in fragende Falten runzelten,
ermahnte, nein raunzte, Prinz
Daniel seinen Vorsitzenden an:
Å0HQVFK+HOPXWZLOOVWGXGHQQ
QLFKW JUDWXOLHUHQ"´ 'HU ZLH
aus dem Tiefschlaf erweckt,
sprang
auf,
setzte
seine
Narrenkappe stark nach hinten
versetzt auf sein Haupt, und
stürmte mit dem Präsent
Richtung Bühne. Moderator
Bernd Stein hatte schon die
Abmoderation angesetzt, da
tippte ihm unser Vorsitzender
nonchalant auf den Rücken
und unterbrach die bereits
angesetzte Rede. Die Lacher
hatte er auf seiner Seite und
gratulierte so als Letzter dem
neuen Prinzen. Nach diesem
kleinen Schlamassel wurden
noch einige Chips in Bier
umgesetzt, und an der Theke
mit der neuen Tollität gefeiert.
Die prinzlichen Vettern waren
natürlich wieder bei den
letzten Gästen, und gaben
dem neuen Limburger Prinzen
Ratschläge wie er am besten
in der Kampagne regieren
könne. Die letzten Chips der
hohen Abordnung konnten
nicht
mehr
eingetauscht
werden,
da
sich
die
Zapfhähne schon gegen den
Himmel richteten, und so
landeten
sie
an
der
Garderobe ² vielleicht kann ja
der
Limburger
Kinderprinz
damit noch Reitschul´ fahren.
(de)
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Zeug gelegt und stehen in
Sachen Akribie und ProbeninWHQVLWlW GHQ Å(UZDFKVHQHQ´
NDXP QDFK Å'D LVW GLH
Begeisterung zu spüUHQ´ NDQQ PDQ YRQ
Sibylle Weidenfeller hören, welche sich gemeinsam mit Andrea
Voit hauptverantwortlich für die
Kinderkappensitzung
zeigt.
Mit einem Team von
rund 20 Betreuern stellen sie über
den Zeitraum
von fast einem
halben Jahr das Programm
zusammen,
schreiben die jeweiligen Texte und koordinieren
und
trainieren die Kinder in
den jeweiligen Gruppen. Sehr viel Arbeit
stecken somit Betreuer wie die aktiven
Kinder wie Eltern haben sichtlich Spaß beim
Kinder in das ProDankeschönnachmittag des HCV
gramm ² das Ergebnis
keschönnachmittag des HCV,
kann sich daher jedes Jahr sewelcher als Dank für die engahen lassen, wenn die Kindergierte Leistung mit den Aktiven
sitzung vor regelmäßig ausverder Kinder- und Jugendkapkauften Rängen in der Ollpensitzung veranstaltet wurde.
merschhalle präsentiert wird.
Der
kurzfristig
einsetzende
Regen erforderte bei den
Verantwortlichen des HCV ein
gewisses Improvisationstalent.
So wurden kurzerhand ein Teil
der Spielattraktionen und die
Verpflegung vom Außengelände am Sportplatz in die Zeughalle verlagert. Und das ganze
sollte der Stimmung keinen
Abbruch tun, alle Kinder, wie
auch die begleitenden Eltern
hatten mächtig Spaß. Die
Rede ist vom diesjährigen Dan-
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Die Jüngsten des Vereins
brauchen sich hinter dem
Programm der Erwachsenen
wahrlich nicht zu verstecken.

Am Sonntag, 8. Februar 2014 ist
es wieder soweit. Ab 14.11 Uhr
geben
die
Hundsänger
Nachwuchskünstler auf der
Narrenbühne
der
Ollmerschhalle Vollgas.
Å1DFKZXFKVSUREOHPH ist momentan glücklicherweise ein
Fremdwort beim HCV. Wir freuen uns wenn die Kinder mit
Begeisterung dabei sind und
deshalb haben wir auch gerne
wieder den DankeschönnachPLWWDJ LQV /HEHQ JHUXIHQ´
resümiert Hönig. Da ist es dann
auch nicht weiter schlimm
ZHQQ HV PDO UHJQHW« (mm)

Termin:
Kinder- und
Jugendkappensitzung
08.02.2015
Å'DV KDEW LKU HXFK YHUGient,
denn das habt ihr alle bei der
Kappensitzung
wirklich
toll
JHPDFKW´ OLH  9RUVLW]HQGHU
Helmut Hönig verlauten und
da kann man ihm nur zustimmen. Denn die knapp 100
Aktiven auf der Narrenbühne
haben sich wirklich mächtig ins
großes Finale der Kinder- u. Jugendkappensitzung 2014
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als Trainer
zur
Aufgabe, eine
Gruppe junger Frauen an die
Welt
des
karnevalisti
schen Tanzes heranzuführen.
Seit
dem
Jahre 1965
v e r z ü ckt
das HCVBallett die

Showtanz 1968
Im Ganze zehn Jahre musste
der Hundsänger CarnevalYHUHLQDXVKDUUHQ«
Zehn lange Jahre, in denen
sich die Besucher der großen
Galakappensitzungen zwar die
Bäuche vor Lachen hielten,
jedoch die optischen Anreize
auf der Strecke blieben.
Zehn nicht enden wollende
Jahre, in denen nach erfolgreich gefeierten Kampagnen
gerade die weiblichen Närrinnen fragten: Soll es das
gewesen sein?
Zehn Jahre, bis sich ein kluger
Mann ein Herz fasste und
VDJWH Å:LU JUQGHQ GDV +&9%DOOHWW´ 5HLQKDUG 6FKlIHU KLH
der kluge Mann, und er machte es sich in den Gründerjahren

Showtanz 1998
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klar: Wie kann man das
Jubiläum einer Tanzgruppe
besser feiern als mit einem
Tanzturnier?
Seit April 2014 laufen nun die
ersten Vorbereitungen. Der
große Tag ist für den 9. Mai
2015 angesetzt. Neben dem
klassischen Turnierablauf wird
es im Foyer Stellwände mit
Fotos zu jedem Jahrzehnt HCVBallett geben sowie eine
Diashow mit Bildern und
Filmausschnitten. Zum Turnier
werden Tanzformationen aus

Z u s chauer
mit schmissigen Garde
tänzen und
immer aufw ä n d iger
ausgearbeiteten Showtänzen.
Nun, wo der
Jahreswech
sel
immer
näher rückt
und
die
Das Gründerballett im Jahr 1966
große
50
plötzlich
nah und fern geladen, um
greifbar ist, stellt sich natürlich
einen
interessanten
und
die Frage, wie man das
anspruchsvollen Wettkampf zu
Jubiläum
von
einer
der
gestalten. Die Bewertung der
ältesten ² und derzeit auch
Gruppen erfolgt zum einen
größten ² T
durch eine fachkundige Jury,
anzgruppe
zum anderen auch durch das
des HCVs
Publikum, da die Erfahrung
am besten
zeigt, dass nicht zwingend die
feiert.
tänzerisch beste Gruppe auch
Ein
paar
gleichermaßen
gut
beim
k r eat i v e
Publikum ankommt. Die drei
Köpfe des
Erstplatzierten der Jurywertung
Balletts
erhalten attraktive Preisgelder,
haben sich
die fünf beliebtesten Gruppen
daher mit
des Publikums werden mit
dem VorWertgutscheinen der Firma
stand beMaskerade belohnt. Für alle
raten und
anderen Teilnehmer gibt es
schnell war
einen Trostpreis und eine
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Urkunde.
Nach
erfolgter
Siegerehrung laden wir dazu
ein, bei ausgelassener Stimmung noch bis tief in die
Nacht
unseren
großen
Geburtstag zu feiern.
Gespannt sein darf man
darüber hinaus auch auf die
geplante
Veröffentlichung
HLQHU Åpappnase spezial ² 50
Jahre HCV-BaOOHWW´ ZHOFKH
einige Wochen vor dem
Tanzturnier erscheinen soll.
Doch nicht nur der bevorstehende Geburtstag hält uns
auf Trab: Seit Mitte April wird
wie jedes Jahr wieder eifrig für
die bevorstehende Kampagne
trainiert. Während wir mit
Hochdruck an neuen Tanzschritten, spektakulären Hebefiguren und passenden Kostümen arbeiten, haben wir es
uns nicht nehmen lassen, auch
außerhalb der eigentlichen
)DVWQDFKWV]HLWPLWGHPÅDOWHQ´
Tanz der vergangenen Session
aufzutreten, um nahezu ganzjährig Bühnenluft schnuppern
zu können. Dazu gab es im
Jahr 2014 zahlreiche Auftritte

Showtanz 1982
PLW GHP 7DQ] Å=DXEHUKDIWH
0lUFKHQZHOW´ EHL GLYHUVHQ
Tanzturnieren, dem Heimatfest
der Verbandsgemeinde in
Zehnhausen sowie zuletzt bei
unseren Freunden vom LCV,
die am 22. November das 20jährige Bestehen ihres allseits
bekannten
und
beliebten
0lQQHUEDOOHWWV GHQ Å%RUGVWHLQVFKZlOEFKHQ´ IHLHUWHQ

Nachdem nun unser allerletzter
Auftritt mit unserem märchenhaften Tanz aus der vergangenen Kampagne vorbei
ist, stellt sich natürlich ein jeder
Narr die Frage, was wir für das
kommende Jahr ausgetüftelt
haben. Pssst ² kleiner Tipp: Wir
lüften das Geheimnis am 24.
Januar 2015!
Zum Schluss bleibt zu sagen,
dass wir uns tierisch auf ein
aufregendes
und
ereignisreiches Jahr 2015 freuen ²
schließlich erreicht man nicht
alle Tage das stolze Alter von
einem
ganzen
halben
-DKUKXQGHUW«- (tg)

Termin:
Tanzturnier
50 Jahre HCV-Ballett
09. Mai 2015

6KRZWDQ]Å=DXEHUKDIWH0lUFKHQZHOW´
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Neben den Kappensitzungen,
der Kinderkappensitzung und
dem Familienabend, wo aktive
Karnevalisten von der Bühne
aus ihr Publikum zu begeistern
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wissen, haben natürlich auch
Straßenfastnacht
und
Karnevalsparty im närrischen
Hundsänger Jahresprogramm
ihren festen Platz. Klar findet sie

wieder statt, die Speck- und
Eier-Polonaise
durch
die
Gassen von Hundsangen.

menden
Kampagne
stattfinden. Ziel des närrischen
Lindwurms wird dann, wie
gewohnt, die zu diesem Zweck
dekorierte Olmersch-Halle sein.
Dort können dann alle gratis
den leiblichen Genüssen der
bruzzelnden Grundnahrungsmittel frönen.
Bei fetziger
Fastnachtsmusik und möglicherweise auch der Einnahme
des einen oder anderen
flüssigen
Grundnahrungs-

mittels, das seitens des HCV
vorsorglich in ausreichendem

Termin:
Speck & Eier am
Rosenmontag
16. Februar 2015
Maße bereitgehalten wird,
wird es sicherlich wieder zu

Die Küchenchefs des HCV haben DOOH+lQGHYROO]XWXQ«
In den vergangenen Jahren
waren es jeweils rund 500
Narren,
die
sich
am
Bärenbrunnen trafen und mit
Ratsch Bumm loszogen und
der alten Fastnachtstradition
folgend an den Haustüren mit
6SUXFK ´6SHFN XQG (LHU PHL
0DPPH HV JHLHU´ DQNORSIWHQ
Die Haustüren blieben selten
verschlossen und man zeigte
sich sehr spendabel. Selbstverständlich wird dieses Allgenerationenfest wieder am
Rosenmontag
der
kom-
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einem tollen Gemeinschaftserlebnis für Jung und Alt

die pappnase

Halle bei einem Kreppelkaffe
gemütlich machen.

Live-Musik und frisch Gezapftes au der Straße
kommen. Wer an dem Zug der
Fassenachter
durch
die
närrische
Westerwaldgemeinde
nicht
teilnehmen
möchte, kann es sich schon
vor Eintreffen der Speck-und
Eier-Meute in der Olmersch-

Aber greifen wir nicht vor.
Bereits am Fastnachts-Freitag
bietet
der
HCV
eine
Karnevalsparty an. Wie in den
vergangenen Jahren steht
diese Veran-staltung wieder
unter
einem
bestimmten
Motto. Zu diesem Zweck wird
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durch Hallendekoration
Getränkeangebot
für

und
ein

Stimmung in der Ollmerschhalle
entsprechendes
Ambiente
gesorgt. In der Vergangenheit
konnte man immer wieder
feststellen,
dass
es
den
zahlreichen Party-Gästen viel
Freude
machte
in
der
entsprechend
angepassten
Kostümierung abzufeiern.

Das Motto der kommenden
Karnevalsfete am Fasnachtfreitag lautet: Zauberhafte
Märchennacht ² gut gehänselt
ist halb gegretelt. Am 13.
Februar ist es wieder soweit,
dann wird die Ollmerschhalle
in
eine
märchenhafte
Fabelwelt verzaubert. Dort
kann man sich dann zum
%HLVSLHO DQ GHU Å.QXVSHUhäuschen-%DU´ mit Cocktails
ZLHÅ5XPSHOVWLO]FKHQ´Å6LHEHQ
=ZHUJH´ Å5DSXQ]HO RQ WKH

Seite 11

Hundsänger Carnevalverein

Dezember 2014

die pappnase

Ausgabe 2/2014

sonst hat sich der HCV noch
die
ein
oder
andere
Überraschung für seine Gäste
einfallen
lassen.
Bei
der

Termin:
Zauberhafte
Märchennacht
13. Februar 2015
Å=DXEHUKDIWHQ
0lUFKHQQDFKW´ VLQG KLQJHJHQ DXFK
die Preise zauberhaft: 3 ½
Eintritt ab 21.00 Uhr. Wer vorher
kommt, darf gratis an dem
Vergnügen teilnehmen.
Die 7-Mann-Live-%DQGÅ+L-/LYH´URFNHQZLHGHUGLH2OOPHUVFKKDOOH
7XUP´ RGHU Å5RWNlSSFKHQSekt´YHUZ|KQHQ
Der HCV will mit dieser
Karnevalsfete eine Alternative
bieten zu den doch eher
etwas niveauloseren Massenanstürmen
(auf
westerwälderisch: Säumaad) zum
einen und zu mittlerweile
aufkommenden hochpreisigen
Veranstaltungen von kommerziellen Betreibern, die nicht
dem
Portemonnaie
des
gemeinen Narrenvolkes angepasst sind. Für entsprechende
Stimmung sorgt die siebenköpfige Live-%DQG ÅHi-Live´,
welche die Ollmerschhalle ²
wie schon im Vorjahr ² zum
kochen bringen will. Und auch
Viele Sagen-XQG0lUFKHQJHVWDOWHQZHUGHQZLHGHUHUZDUWHW«
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Momentaufnahmen des Technikteams
Å=LQJJJ´ (V EUDQQWH .ODVVH
Einfach klasse! Die Effekte der
Beleuchtung waren genauso
wie man es sich vorgestellt
hatte.
Der
Plan
war
aufgegangen. Genauso sollte
es aussehen. Ein zufriedenes
Grinsen machte sich in den
Gesichtern der Männer breit.
Geradezu
schelmisch
erhellten sich ihre Mienen, als
sei
ihnen
ein
toller
Jungenstreich gelungen. Rund
zwei Wochen hatten sie an der
Beleuchtung
des
neuen
Bühnenbildes in der OlmerschHalle gewerkelt, die Männer

Das neue Bühenbild des HCV
des Technik-Teams. Abend für
Abend. Nun hatten sie sich vor
der Bühne versammelt wie vor
dem
Stapellauf
eines
Ozeanriesen, und einer hatte
den Schalter gedrückt. Und als
dann auch noch die Tests der
verschiedenen
Funktionsmöglichkeiten dieser
Beleuchtungsanlage
zur
vollsten
Zufriedenheit
der
Männer um Rüdiger Ginko
ausfielen, da rutsche sogar
Martin Ehinger ein durchaus
K|UEDUHV Å6XSHU´ EHU GLH
Lippen. Wer den doch recht
reservierten Martin kennt, der
weiß,
dass
eine
solche
Reaktion
schon
als
ein
eruptionsartiger
Gefühls-
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ausbruch
zu
werten
ist.
Ursprünglich
hatte
Roman
Göbel das Konzept zu dem
neuen Bühnenbild für die
Karnevalsveranstaltungen des
HCV entwickelt und zu Papier
gebracht.
Aufgrund
der
örtlichen Verhältnisse musste
man einige Veränderungen
vornehmen. Viele Abende
verbrachten viele arbeitende
Hände in der Lagerhalle des
HCV, um
die einzelnen
Konstruktionsteile in die richtige
Form zu bringen. Es wurde
gesägt, gefeilt, geschliffen und
schließlich
waren
die
Å5 o h l i n g H´
soweit,
dass
man
sie
mit
Farbe
behandeln konnte.
Jetzt waren die
k ü n s t lerischen
Fähigkeiten von
Heinz Güllering
gefragt. Fast drei
Wochen
lang
verlieh
er
in
mühevoller
filigraner
Kleinarbeit mittels der
Airbrush-Technik
dem Bühnenbild das Gesicht.
Schließlich wurden die Teile auf
der Bühne der Olmerschhalle
zusammengefügt
und
die
Elektroniker
perfektionierten
mit
dem
Einbau
der
Beleuchtungsanlage
die
Kulisse zu einem vollendeten
Gesamtwerk.
Hunderte von Arbeitsstunden
werden
jährlich
unter
Federführung des Technikteams für den Auf- und Abbau
des
umfangreichen
technischen Equipments in der
Olmersch-Halle aufgewandt.
Das ist der Alltag ihrer
jährlichen Vereinsarbeit. Aber
immer
wieder
gibt
es
innovative Ergänzungen dazu,

welche von den Technikern als
besondere
Herausforderung
angesehen wird. So hat sich
das Team für die kommende
Kampagne
wieder
etwas
Neues
ausgedacht.
Die
Saalbeleuchtung wird neu
konzipiert. Durch den Einsatz
YRQ /('·V ZLUG HLQH $QODJH
errichtet,
die
sowohl
in
Helligkeit als auch in der
Farbveränderung sich dem
anpasst,
was
bei
Veranstaltungen gerade auf
der Bühne dargeboten wird.
Insbesondere
bei
Showeinlagen kann somit die
Atmosphäre auf der Bühne
angenehm
in
den
Saal
transportiert
werden.
Der
Erlebnisfaktor des Publikums
wird dadurch optimiert. Aber
das ist nur der 1. Abschnitt
eines Gesamtpaketes. Eine
komplette neue Dekoration
des Saales befindet sich in
einer Planungsphase und soll
im kommenden Jahr seine
Vollendung finden. Natürlich
kann man sich ein Filetsteak
auch auf einem Pappteller am
Stehtisch vor der Frittenbude
mit Plastikbesteck reinziehen.
Der Genuss wird in einem
niveauvoll
eingerichteten
Restaurant
auf
edlem
Porzellan, bei Kerzenschein
und dezenter Musik größer
sein.
Klar, die Umsetzung des Planes
stellt einmal mehr eine neue
Herausforderung
für
die
Elektroniker dar, aber ernsthaft
zweifelt niemand daran, dass
ihnen das wieder einmal
gelingen wird.
Man
kann
darauf wetten, dass nach der
Fertigstellung die Anlage mit
einem spitzbübischen Grinsen
seiner Schöpfer geadelt wird.
(wg + rg)
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Von Ehrenämtern und Geldtöpfen
Vo
- Von Wolfgang Gröschen Meine
derzeitige
Lebenssituation
als
sogenannter
Ruheständler versetzt mich in
die komfortable Lage, die
Tageszeitung intensiv zu lesen
und die dabei gewonnenen
Erkenntnisse umfassender zu
reflektieren, als die zu früheren
Zeiten der Fall war. Dabei
entdecke ich immer wieder
Interessantes auch zwischen
den Zeilen.
So las ich kürzlich im Heimatteil
meines abonnierten Printmediums, dass in einem 700
Seelen zählenden Ortsteil einer
hessischen
Westerwaldgemeinde der dortige Sportverein ein neues Clubheim
errichtet hat. Mit stolzgeschwellter Brust präsentierten
die tapferen Strategen des
Vereines ihre neue Immobilie
der Öffentlichkeit und wurden
geradezu mit Kübeln des
Lobes übergossen. Der Landrat
kam höchstpersönlich und
gratulierte. Es sei einmalig, was
da geleistet wurde. Hatten die
emsigen
Vereinsmitglieder
doch durch Eigenfinanzierung,
aber vor allem durch eine
Eigenleistung von mehreren
Tausend Arbeitsstunden die
150 000 ½ *HVDPWNRVWHQ JDQ]
alleine gestemmt. Wahnsinn!
'DVKHLW«JDQ]DOOHLQH"1D
ja, da wurden eher beiläufig
zwei Zuschüsse aus dem
Landeshaushalt und von der
Kommune
erwähnt.
Trotz
meines Alters in der Restlaufzone konnte ich mühelos
die geistige Regsamkeit aufbringen, um festzustellen, dass
die Summe dieser beiden
öffentlichen Zuschüsse fast die
Hälfte dieser Gesamtkosten
ausmachte.
Ähnliche finanzielle Konstrukte entdeckte ich
einige Wochen zuvor in einer
Nachricht, bei der über den
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nützigen Vereinen, ging nämBau eines Vereinsheims in eilich nichts mehr in unserem
nem anderen Ort berichtete
Land. Folglich ist es richtig,
wurde. Auch hier ging knapp
dass gemeinnützige Vereine
die Hälfte der Kosten zu Lasten
unterstützt werden, auch finander Steuerzahler.
Ein Vorziell. Da gibt es kein Wenn und
standsmitglied kommentierte
kein Aber. Alles richtig! Oder?
diesen Geldfluss nachvollziehBetrachtet man die VorgeEDUHUZHLVH Å:LU ZlUHQ GRFK
hensweisen in einem anderen
blöd, wenn wir das geschenkte
Scheinwerferlicht,
entdeckt
Geld nicht mitnehmen würman
Schatten, die vorher nicht
GHQ´ 

In einem etwas weiter entfernt
sichtbar waren. Da relativiert
gelegenen Ort flossen sogar
sich so Einiges. Wenn andersGelder aus einem Subventionswo mehrere tausend Arbeitstopf der EU für den Bau eines
stunden zum Bau eines SportVorstandszimmers eines Sportlerheimes als ein einmaliger
vereines. Voraussetzung für
Wahnsinn
gelobt
werden,
das Sprudeln der Geldquelle
dann erleben wir beim HCV
war die Aufnahme eines Bankpermanent den ganz norkredites durch den Verein als
malen Wahnsinn. Mehrere tauZeichen dafür, dass man selbst
send Arbeitsstunden, das ist
über keine Mittel verfügt!
nämlich keine unübliche GröVon einem Mitarbeiter einer
ßenordnung, in der bei den
benachbarten
StadtverwalHundsänger Karnevalisten intung
erfuhr ich, dass viele
nerhalb eines Jahres
zugeStunden in den Amtstuben und
packt wird. Ohne großes
auf den Bauhöfen dafür verAufheben, ohne öffentliche
wandt werden, den regelHuldigungen, und der Landrat
mäßig stattfindenden Karnenagt diesbezüglich auch nicht
valsumzug zu organisieren und
an den Ressourcen seiner kostdie
Verkehrsmaßnahmen
baren Zeit. Ausfluss des hedurchzuführen. Würde man die
rausragenden
Engagements
Kosten für die Einsätze von
und der Kreativität seiner
Polizei,
OrdnungsamtsmitarMitglieder ist schlicht ein sehr
beitern, Rettungsdiensten u. a.
erfolgreicher
Karnevalverein
hinzuaddieren und in den jemit alljährlich niveauvollen Verweiligen Haushalten gesondert
anstaltungen. Ein Anziehungsausweisen, es entstünde ein
punkt für Hundsangen und die
5stelliger Eurobetrag, so wurde
Region. Ein hervorstechender
mir erzählt.
Kulturträger seines Metiers. Es
Neben dauerhaft gewährten
wird eine intensive JugendSachleistungen fließen in vielen
arbeit betrieben. Junge MenKommunen per Anno permaschen integrieren sich, lernen
nent liquide Mittel, ohne Ansoziales Verhalten. Selbst die Ü
tragstellung, in Vereinskassen.
70-Generation legt noch emsig
Als Dauerauftrag sozusagen.
Hand an und fühlt sich beim
Die Liste dieser Wohltaten ließe
HCV beheimatet. Ein Allgenesich beliebig fortführen. Na,
rationenverein. Textschreiber,
Gott sei Dank, kann man da
Regisseure, Trainerinnen, Dirinur aufatmend konstatieren.
genten, Techniker, HandwerOhne die unzähligen ehrenker, alle arbeiten selbstveramtlichen Menschen, insbeständlich ohne jegliche finansondere in den gemeinzielle Zuwendung, das gilt na-
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türlich auch für alle Akteure
auf der Bühne, was alles andere als selbstverständlich ist.
Wirtschaftliche Gewinne werden in neue Veranstaltungen
und Projekte reinvestiert, um
auch die Zukunft nachhaltig zu
sichern. Schulden machen ist
ein absolutes Tabu. Wenn man
so will ist diese beschriebene
Vereinsarbeit die Definition für
Gemeinnützigkeit schlechthin.
Da sollte man meinen, dass
das Herz der Volksvertreter
höher schlägt und die entsprechenden Regularien so
gestaltet werden, dass solcherlei Vereinsarbeit auch
durch die Zuwendung finanzieller Mittel unterstützt wird.
Die Realität sieht anders aus.
Der ganz normale Wahnsinn ist
nicht zuschussfähig. Beispiel:
Der Bau unserer Lagerhalle vor
ein paar Jahren ist sicherlich in
der finanziellen Größenordnung mit dem eines Vereinsheimes in einem 700 ²Einwohner-Ort vergleichbar. Aber
die Fleischtöpfe der öffentlichen Kassen bei dem Bau
dieser Lagerhalle blieben fest
verrammelt. Da floss nicht ein
einziger Cent. Nicht mal Bischof Tebartz schoss was bei.
Mit den Kosten seiner Badewanne hätten wir sicherlich ein
schönes Vorstandszimmer und
einen Aufwärmraum fürs Ballett

die pappnase
XQGHLQH1DVV]HOOHXQG«
Bei allen öffentlichen Haushalten gilt wohl der Grundsatz:
Wie, ihr habt eigenes Geld?
Selber schuld!
Wer gesund
haushält
kann
nicht
mit
Unterstützung rechnen. Die
Richtlinien über die Vergabe
von Zuschüssen sind nach
meinem Befinden nicht unbedingt auf Logik aufgebaut.
Eine klare Transparenz kann ich
nicht erkennen. Um eine Kelle
aus der Moneten Terrine der EU
auf den Vereinsteller zu bekommen, so scheint es mir,
muss man schon Lobbyist sein.
Da ist es nicht verwunderlich,
dass bei dem einen oder anderen Verein nach dem Dogma verfahren wird: Bloß keine
schwarzen Zahlen schreiben!
Dabei wird zuweilen eine gewisse Kreativität entwickelt,
dies zu verhindern.
So nebenbei ² selbstverständlich überweist der Kassierer des
HCV alljährlich brav Steuern
an das Finanzamt sowie Gebühren an andere Körperschaften. Die Töpfe müssen
schließlich
wieder
gefüllt
werden. Ein Narrenschelm der
GDEHL GHQNW Å'HUMHQLJH GHU
zwei Hosen besitzt, gebe
demjenigen eine Hose ab, der
nur eine Hose hat. Damit dieser
GDQQDXFK]ZHL+RVHQKDW´
Eine kleine Begebenheit zum

HCV-Weizenbierstand beim Heimatfest in Zehnausen
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Schluss. Zehnhausen, September 2014, Heimatfest der Verbandsgemeinde Wallmerod.
Der Vorstand des HCV, alles
Leute mit Familie und einer
durchweg
überdurchschnittlichen beruflichen Inanspruchnahme, folgte der Bitte des
Veranstalters und richtete eine
gastronomische Verkaufsstelle
ein. Bayrische Spezialitäten
wurden in einem mit viel Liebe
zum Detail
hergerichteten
Ambiente
angeboten.
Für
Organisation, Aufbau, Abbau
und den Verkauf der zum
Verzehr angebotenen Leckereien sind sicherlich 200 Arbeitsstunden
aufgewendet
worden. Wie könnte es anders
sein, für lau und ausschließlich
mit dem Ziel, die Solidität der
Vereinskasse zu stärken. Eine
Gelegenheit, die von vielen
Å6XEYHQWLRQVHPSIlQJHUQ´
nicht wahrgenommen wurde.
Selbstverständlich wird man
auch dem Finanzamt davon
abgeben, was dem Finanzamt
zusteht. Die Herren der Geldtöpfe werden diesen Einsatz
vermutlich
kopfschüttelnd
NRPPHQWLHUHQ Å6R EHNRPPW
LKUQLHHLQHQ=XVFKXVV´
Nein, das ist kein polternder
Aufschrei aus der Jammerecke. Ich habe diese Gedanken auch nicht deshalb zu Papier gebracht, um zum Sturm
auf die Subventionsspeicher
dieser Republik zu blasen.
Meilenweit bin ich davon entfernt mit Fingern auf Vereine zu
zeigen, die Profiteure von irgendwelchen öffentlichen Zuwendungen sind. Die uneigennützigen Helfer, die sich in den
Dienst der Gemeinschaft stellen, findet man in jedem Verein, ihnen gilt meine volle Sympathie, und ihnen gönne ich
die Unterstützung. Ich bin halt
nur an den Schalter des
Scheinwerfers gestoßen. Dadurch erschienen einige Dinge
in einem Licht, die so nicht in
der Zeitung stehen. Da muss
man schon zwischen den
Zeilen lesen.
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Das große Pappnasenrätsel für Ratefüchse
Was sagt dieser Vollblutnarr gerade?
Sagt er...
a: Ob es hier auch vegetarisches Blut gibt?
b: Ich muss mal wieder ins Sonnenstudio!
c: Ich könnt scKQHHZHLH)U]·ODVVHQ
d: Der Hönig ist sauber vom Barhocker gefallen!

Bauernweisheit

WHUKlWWHGDVJHZXVVW«

Entfleucht der Kuh ein Furz im Stalle
Konnte sie ihn nicht mehr halle.
Wir Mutterboden mitgerissen
:LUG·VIUdie Melkerin beschissen.

Warum läuft ein Obererbacher mit einem
Tablett Bier auf dem Dach herum?
:HLOGHU:LUWJHVDJWKDWÅ'LHOHW]WH5XQGH
JHKWDXIV+DXV´
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