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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Mit einem spektakulären Hexenwagen
war gestern die Feuerwehr Med-
bach/Kieferndorf beim Gaudiwurm
dabei (siehe Artikel oben). Doch wie
entsteht eigentlich so ein Faschings-
wagen? Wir haben den Wagenbauern
in Medbach bei ihren Vorbereitungen
über die Schulter geschaut.

MEDBACH — Samstagabend in
Medbach. Eine Scheune ist hell
erleuchtet, drinnen emsiges Gewusel.
Männer, Frauen und auch viele Kin-
der helfen mit, damit der kleine Orts-
teil Höchstadt am Faschingsdienstag
mit seinem magischen Wagen verzau-
bern kann. Ein respektables Holzhäus-
chen thront schon auf dem Lkw-
Anhänger, gerade wird das Hexen-
häusle mit Tannenzweigen hübsch
gemacht.

Die spektakulären Feinheiten, die
gestern beim Gaudiwurm für Begeiste-
rung sorgten, fehlen an diesem Abend
noch: Der Hexenkessel, den Nebelma-
schine zum „Brodeln“ bringt. Der Ven-
tilator mit Elektromotor, und die Gur-
te, die vorn an der Stapelgabel zwei
Hexen in die Luft heben (siehe Text
oben).

Zum Wagenbauen gekommen sind
die Medbacher vor einigen Jahren
durch Zufall. 2010 suchten sie nach
einer publikumswirksamen Möglich-
keit, Werbung für ihr anstehendes
Fest zum 100-jährigen Jubiläum der
Feuerwehr Medbach/Kieferndorf zu

machen. Sie gestalteten
also einen Feuerwehrwa-
gen, liefen beim
Faschingszug mit und
machten dabei Werbung
für den Geburtstag, ver-
teilten Flyer. „Und das
hat dann so Spaß
gemacht, dass wir dabei
geblieben sind“, erzählt
Torsten Dürrbeck, der
Vorsitzende des Feuer-
wehrvereins.

Jeweils einige Monate
vorher wird seither in
einer Versammlung über
das Motto des Faschings-
wagens entschieden. Mit
einem riesigen rollenden
Bierkasten waren die
Medbacher schon unter-
wegs, mit einem Piraten-
schiff, einer Lokomotive,
einer Après-Ski-Hütte –
„und wir hätten noch bes-
sere Ideen, aber damit
wir durchs Stadttor pas-
sen, müssen wir immer
eine maximale Höhe ein-
halten“, bedauert Dürr-
beck.

Um einen gewöhnli-
chen Lkw-Anhänger in
einen Faschingswagen
zu verwandeln, helfen
die Männer und Frauen
von der Feuerwehr, die

Dorfgemeinschaft und die Kerwasbur-
schen zusammen. Auch die Kinder
sind selbstverständlich dabei und
haben einen Riesenspaß. Nur vier bis
fünf Bastelabende brauchen die Med-
bacher stets, um einen formidablen
Wagen zu zaubern. „Jeder weiß, was
er zu tun hat“, sagt Dürrbeck. Übung
haben sie ja mittlerweile. Und es
packen auch viele mit an — die mehr
als 30 Hexenbesen zum Beispiel, die
für den diesjährigen Faschingszug
benötigt wurden, hat ein Kieferndor-
fer gebunden.

Auf dem Grill
70 Kilo Bonbons kaufen die Narren

aus den kleinen Ortsteilen für den
Faschingszug ein, zusätzlich zu den
Süßigkeiten, die die Stadt den Teilneh-
mern stellt. „Das ist ein Riesenspaß
für die Kinder, wenn sie dann die Bon-
bons vom Wagen runterschmeißen
dürfen“, weiß Dürrbeck. Und auch
sonst lassen sich die Medbacher eini-
ges einfallen: Krapfen haben sie schon
verteilt, auf einem Grill auf dem
Wagen Bratwürste gegrillt und in klei-
nen Brötchen unters Volk gebracht.

Und damit das Ganze finanziell
nicht ausufert, unterstützen Sponso-
ren das Narren-Engagement: Das
Sägewerk Brehm aus Aisch lieferte
das Holz, die Metzgerei Schulz küm-
merte sich um die Brotzeit und auch
das Gasthaus Lauberberg unterstütz-
te den Wagen.  KATRIN BAYER

Medbacher setzten diesmal auf einen zauberhaften Wagen
Der kleine Ortsteil bereitet stets aufwändige Faschings-Gespanne für den Umzug vor — An vier bis fünf Abenden wird gemeinsam „gebastelt“

VON CLAUDIA FREILINGER

Magisch ging es zu beim Höchstadter
Faschingsumzug: Fliegende Hexen,
vierbeinige Einhörner und ein Bürger-
meister, der den Boden unter den
Füßen verliert.

HÖCHSTADT — Gerald Brehm
steht Kopf. Böse Hexen aus Medbach
haben sich Höchstadts Bürgermeister
geschnappt und ihn aufs Teufelsrad
geschnallt. Jetzt hängt er hinten am
Faschingswagen und wird um die eige-

ne Achse gedreht. Danach ruft er –
noch leicht benommen — Medbach,
helau und klettert zurück auf die Büh-
ne am Marktplatz. So hat er sich sei-
nen Job wohl nicht vorgestellt, als er
die Moderation des Faschingsumzugs
vom Kulturbeauftragten Bernd Rieh-
lein übernommen hat, der zuhause
krank im Bett liegt.

Das bunte Gespann der Feuerwehr
Medbach-Kieferndorf fährt durch die
Hauptstraße davon. Der Traktor vorn
hebt seine Gabel wieder in die Luft
und lässt zwei der maskierten Hexen
schweben, die unten angebunden sind
(Mehr zum Wagen siehe Artikel
unten). Da staunt eins der vielen Ein-
hörner am Straßenrand: „Guck mal,
Mama. Die fliegen ohne Besen.“

Fantasiewesen sind beliebt beim
Höchstadter Faschingsumzug — bei
den 31 Teilnehmer-Gruppen, ebenso
wie im Publikum am Straßenrand.
Neben Einhörnern (auch „echte“ von
der Reitergruppe Schwanitz) tum-
meln sich hier auch eine Menge Meer-
jungfrauen und Sternenkrieger. Da
passt es gut, dass der Kinderhort
Regenbogen sich das grün-blaue Mot-
to „Unterwasserwelt“ gegeben hat,
der Kindergarten St. Hedwig „Mär-
chenwelt“ und der ESC Höchstadt ein-
lädt zur „Disney-Parade“. Wenn der
kostümierte Neptun dann allerdings
das Smartphone im Anschlag hat,
passt das eher zum Motto der Höch-
stadter Pfadfinder: „Smombies“ –
Smartphone-Zombies.

Natürlich nehmen die Narren auch

die Lokalpolitik aufs Korn. Der Leiter
von Helgas Schuhladen lädt ein zum
Shoppen in der Innenstadt, die Wan-
derfreunde empfehlen ihren „Linien-
bus vom Zentrum zum neuen Aisch-
ParkCenter“, was den Bürgermeister
zum Schlachtruf bewegt: „AischPark-
Center, helau!“. Die SPD lenkt den

Blick mit dem Hinweis: „Wer rastet,
der rostet“ in die Hauptstraße, wo die
rostfarbenen Pflanzkübel und Bänke
aufs neue Pflaster abfärben.

Apropos, Farbe: Die „Pink Ladys“
vom ASV und die „Hippies von der
Aisch“ auf dem Bulldog von Brenn-
holz Körberlein setzten ebensolche

Farbtupfer wie die Höchstadter Mus-
ketiere als „Emojis“ und die Höch-
stadt Alligators in grün-weiß. Auch
beim CSU-Kinderfasching in der
Aischtalhalle und bei der abschließen-
den Feier auf dem Marktplatz geht es
bunt zu — dank Einhörnern, Hexen
und Co.

Z Eine Bildergalerie vom Faschings-
umzug in Höchstadt finden Sie
unter www.nordbayern.de/hoech-
stadt sowie ein Video auf unserer
Facebook-Seite.

Viel Handarbeit war nötig, damit der Hexen-Wagen der Medbacher gestern durch Höchstadt rol-
len konnte (siehe Bild oben).  Foto: Bayer

Bunt feiern die Hippies von der Aisch auf dem Wagen von Brennholz Körberlein.
Ihren VW-Bus haben sie gleich dabei.  Alle Fotos: Berny Meyer

Auch dieser bunte Vogel landet vor
dem Stadtturm.

Der Bürgermeister hängt am Teufelsrad
der Medbacher.

Höchstadt lässt
die Hexen fliegen
Faschingsumzug und Narren geben sich fabelhaft
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