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Biblis 15.11.2016

Ehre für ein Urgestein

Von Lars Bormuth

TG BIBLIS Karnevalisten eröffnen Saison / Rainer Vormehr seit 44 Jahren aktiv

BIBLIS - Mit den TG-Airlines um die Welt: Die Fastnachtsabteilung der Turngemeinde Biblis
wird alle Faschingsliebhaber in und um Biblis mit auf eine Weltreise in der kommenden
fünften Jahreszeit nehmen. Das Motto der neuen Kampagne wurde schon vor der offiziellen
Eröffnung bekannt gegeben, der Auftakt fand aber traditionsgemäß am 11. November statt.

Deshalb trafen sich einige Mitglieder der TG Biblis im Vereinsrestaurant „Flicflac“, um sich

Im Mittelpunkt der FastnachtsSaisoneröffnung stand bei der TG Biblis Rainer Vormehr.
Foto: Thorsten Gutschalk
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Deshalb trafen sich einige Mitglieder der TG Biblis im Vereinsrestaurant „Flicflac“, um sich
gemeinsam auf den Karneval einzustimmen.

Drei donnernde Helaus zur Begrüßung

„Endlich kann man es wieder sagen“, freute
sich der Abteilungsvorsitzende Jürgen Licht
und forderte die Vereinsmitglieder bei seiner
Begrüßung zu drei donnernden Helaus auf.
Pünktlich um 20.11 Uhr trat er vor die
Narren und leitete nach kurzer Zeit zu den
wichtigen Ehrungen über.

„Er ist ein Urgestein der Bibliser Fastnacht“,
charakterisierte Licht den ersten Jubilar.
Peter Schmitzer steht seit elf Jahren auf der
Bühne und bekam deshalb den Hausorden in
Silber für seine Tätigkeiten überreicht. Er
habe schließlich schon im Alter von wenigen

Wochen die Fastnachtsvorbereitungen seiner Mutter beobachtet. „Wir entdeckten seine Talente
sofort“, lachte Licht.

Für elf aktive Jahre bekam Jürgen Licht selbst auch einen Orden verliehen. Die Laudatio
übernahm Martina Hüter. In Reimen verfasste sie ihre Rede und erinnerte dabei an die
Anfangszeit des Narren. „Es hat ihm Spaß gemacht und seitdem macht er Fassenacht“, bezog
sie sich auf seine unterschiedlichen Rollen auf den Prunksitzungen. Doch hinter den Kulissen
spiele der Abteilungsleiter eine genauso wichtige Rolle, besonders was das Organisatorische
angeht. „Wer ihn immer noch nicht erkannt, als E-Mail-Schreiber ist er sehr bekannt“, scherzte
Hüter.

Vor allem musikalisch wurde es bei der nächsten Ehrung, die sich an eine ganz besondere
Person richte, wie es Jürgen Licht formulierte. Denn Rainer Vormehr ist nicht nur
Mitbegründer der Fastnachtsabteilung, sondern auch seit 44 Jahren Teil des bunten Treibens. Er
war Sänger und Sitzungspräsident, schreibt bis heute Büttenreden. „Verneigen wir uns vor den
unvergleichlichen Leistungen“, leiteten Oliver Wetzel und Matthias Vormehr ihre Laudatio ein.
Mit Gitarre und Mikrofon machten die beiden Musiker Halt in den vergangenen Jahrzehnten
und scherzten über die „Bibliser Surfkultur“ und den „prachtvollen Tannenbaum“ vor dem
Bibliser Rathaus 1983. „Wenn er nicht umgefallen wäre, so stünde er noch heute“, beschrieben
sie das Malheur während der damaligen Weihnachtszeit. Am Ende applaudierten die vielen
begeisterten Vereinsmitglieder. „Wir erwarten noch viele Hits in der Zukunft“, verkündete
Jürgen Licht während der Ehrung, denn mit den unzähligen Songs der Bänkelsänger habe
Rainer Vormehr jede Kampagne bereichert. „Wahrscheinlich ist es mit 4x11 Jahren noch nicht
ganz vorüber“, zeigte sich Vormehr im Anschluss dankbar über den goldenen Orden mit
Sternen.

SITZUNGEN
Am Freitag und Samstag, 24. und 25.
Februar, werden die beiden großen TG-
Karnevalssitzungen um 20.11 Uhr
beginnen. Am Rosenmontag, 27.
Februar, startet die Kindersitzung um
14.33 Uhr. Karten- und
Platzreservierungen können ab dem 1.
Dezember über das Internet
vorgenommen werden. Mehr dazu unter
www.tg-biblis-karneval.de und bei
Jürgen Licht, karneval@tg-biblis.de,
Telefonnummer 06245-908476. (labo)


