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Wie fleißige Helfer
die narrische Gaudi in
Neu ha usen vorbereiten
HEUHAUSEII 1O8O Regensburger hat Charly Reiter,
Präsident vom Faschingsclub Neuhausen (F{N), für das
Neuhauser Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplalz
geordert. Wer'das essen so[{? Ganz klar: die Mitgtie-
der der 19 Gastvereine, diean den drei Tagen neben
dem FCN mit rund 3O Shows auf der großen Bühne für
Stimmung sorgen. Welcher Planungsaufwand hinter der
narrischen Stadtteit-Gaudi steckt, erklärt FCN-Organi-
satorin Sonia Gruber (Foto) in Hallo > SEITE 9



Endspurt ab Sonntag: >Neuhausen narrischa

Fasching das
ganzefahr lang
]{EUHAUSE}I Sonja Gruber und
ihr Partner Klaus Klötzer mö-
gen beide Taflzen, Bowlen,
Squashen und Schafkopfen.
Vor allem aber ist das Paar
ver:rückt nach Fasching - und
das fast das ganze Jahr über.
Der Vizepräsident und die
5ch riftführerin des Faschings-
clubs Neuhausen (FCN) haben
sich vor 2O Jahren beim Tanz-
training im FCN kennengelernt
und opfern bis heute sehr viel
Zeit für die ehrenamtliche Ar-
beit im Vereinspräsidium. Vor
atlem Sonja ist seit Jahren
,,Mädchen für alles" und eine
der Ha u ptverantwortlichen für
das große Faschingstreiben
auf dem Rotkreuzplatz... Wir
fragten bei ihr nach, wie man
das durchhält.

Hallo Frau Gruber, wann ffngt
für Sie der Fasching an?
Am Aschermittwoch. Späte-
stens da überlegt man schon:
Was machen wir nächstes Mat?
Dann macht man sich mit dem
Präsidi'um und anderen im

welche Kostüme brauchen wir,
welche Musik passt am be.-

sten? Und vor allem: Wer
macht wieder mit?

Wie viele helfen aktiv mit?
Das sind einige. Wir haben,un:
sere Team- und Gruppneteiter.
Die tun sich zusammen und
überlegen, wie die einzelnen
Gruppen' von der Jugendshow
über die Garde bis zum Män-
nerbaltett dai ieweitige Motto
am best€n umsetzen, und zwar
so, dass am Schtuss attes zu-
sammenpasst. Wir h.aben die-
sesmaI immerhin 7O Aktive in
drei Gruppen. Bei der Gele-
genheit ein riesiges Danke-
schön an die Ettern unserer 30
bis 40 Kinder. 0hne deren Un-
terstützung ginge es gar nicht.
Uberhaupt: Das Miteinander
ist bei uns ganz entscheidend.

hs gehört neben der Organi-
sation des Faschingstreibens
zu lhren Aufgaben?
Ich habe mit ein Auge auf un-

sere Vereinszeitung, unter-
Verein Gedanken über
das Motto des näch-
sten Programms.

Was wol-

stütze Klaus bei der Auf-
trittsptanung, übe-r-
nehme das Organisa-

.:-.r len wir
*il; darstet-

len,

€*r'.
gie,Drei vom Rotkreuzplatz: Das Faschingstreiben wird veran.
staltet und organisiert vom Bezirksausschuss ileuhausen-l{ym.
phenburg unter dem Vorsitz von Ingeborg Staudenmeyer (tinks),
dem FCil mit Präsident Charty Reiter und Sonia Gruber (rechts).



,,lleuhausen narrisch" heißt es von Sonntag bis Dienstag beim bunten Faschingstreiben.

torische bei der- Jugendshow
und tanze in der Regel auch
setbst in der Garde mit. Au-
ßerdem ist da noch unser Kin-
der- und J ugendgardetreffen,
das sich neben dem Rotkreuz-
platz in den letzten Jahren zu
einem großen, to[[en Mitein-
ander der Faschingsvereine
aus München und Ufigebung
entwickelt hat. Da fragt man
mich im August schon nach ei-
nem Auftritt im nächsten Jahr.
Wenn man so ein Feedback be-
kommt, dann denkt,man sich:
Super! Es hat altes geklappt.

Aber bestimmt klappt nicht im.
mer alles. Was nervt Sie?
Wenn andere Gruppen schon
[ange vor dem Anmelde-
schtuss für das Gardetreffen
oder den Rotkreuzplatz wissen
wollen, ob und wann sie auf-
treten können, während ich
noch am Sammeln bin. Erst
recht ist es ärgerlich, wenn es
soweit ist, du wartets auf den
Verein, doch der kommt nicht
und sagt auch nicht Bescheid.
Aber das ist die Ausnahme. In-
zwischen haben wir immer ei-
ne Liste mit allen Ansorech-
partnern und Handynummern
griffbereit.

Macht es noch Spaß?
Auf jeden Fall! Man hat mit den
Jahren ja auch seine Erfahrun-
gen gemacht und improvisie-
ren gelernt. Drei Stunden
Schlaf gelten während des Fa-

schingsendspurtes schon als
ausgeschlafen - nur nach fünf
Nächten wird's halt eng.

Sie machen also doch drei
Kreuze nach dem Kehraus?
Wie gesagt, sobald atles täuft

en taScnlntStrelben. Fotos: U.L.

und die Veranstaltungen nach-
einander stattfinden, ist das
meiste [ängst ertedigt. Da
denkt man manchmaI schon an
das nächste Jahr. Für mich ist
mehr oder weniger doch das
ganze Jahr Fasching. u.r.

Drei Tage Shows nonstop und gratis
Auf Einladung des Neuhau-
ser Faschingsctubs (FCN)
und des Bezirksausschusses
(BA 9) gibt es auf dem Rot-
kreuzplatz von Sonntag bis
Dienstag;1O. bis 12. Februar,
täglich von 11 bis 17 Uhr ein
kostenloses Nonstop-5how-
programm. Daneben sorgt
ein kleiner Rummelplatz mit
Kinderkarussell, Buden, Im-
biss- und Getränkes.tänden
für Abwechslung. Eröffnet
wird das bunte Treiben am
Faschingssonntag um 1O.30
Uhr vom gastgebenden FCN
mit dem vo[[en Programm
der Jugendshow, der großen
Garde, des Männerba[[etts
und des Neuhauser Prinzen-
paares, 0tivdr IV. und Alex-
andra II. (Foto). Das Ganze
steht heuer unter dem Motto
,,Sonne, Meer und Meuterei'1.
An allen drei Tagen werden

neben den:Auftritten des FCN
28 Shows von 19 Gastverei-
nen aus München und Umge-
bung geboten. Neu dabei ist
ein Verein aus Augsburg. Als
Dankeschön und Wegzehrung
bekommen atle €astgruppen
auf dern Rotkreuzptatz tradi-
tionell Regensburger und
Brezn. u.t.


