Der Jahrmarkt
Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck
Der Jahrmarkt der Seckbacher Meckerer öffnete am 09.02.2019 relativ pünktlich um
19.31 Uhr seine Pforten und schon ging es los …. mit der guten Laune 
Schon beim Einmarsch wurde es jedem Besucher klar: Hier passiert besonderes! Das
lag nicht nur an den ca. 20 Gardemädels, nein unter den Meckerern befanden sich
auch 2 Herren in dunklen Anzügen, die die Kapp des großen Rats auf dem Kopf
hatten.
Spannend – was wollten denn die hier?
Nach der Begrüßung durch unseren Sitzungspräsidenten Detlef Stange meldeten sich
diese „Man in Black“ zu Wort und es wurden 3 unserer verdientesten Meckerer auf
die Bühne gebeten.
Elsbeth Halbwachs, Ute Sachs und Walter Prehler
Alle 3 schon deutlich über 50 Jahre bei den Meckerern aktiv erhielten einen
besonderen Orden für ihre Treue vom „Großen Rat der Karnevalsvereine Frankfurt“.
Dieser Orden wurde dieses Jahr erstmals vergeben und die Meckerer waren der erste
Verein, in dem er vergeben wurde. Es war also historisch!!!

Nach diesem gelungenen Auftakt wurden wir aber jetzt stilgerecht vom Marsch der
Sternschnuppen-Garde in „Helau“-Laune versetzt! Die Mädels unter der Leitung von
Eva und Marie Hess werden jedes Jahr besser und konnten sich über riesigen Applaus
freuen!

Das Protokoll – ganz stilsicher in „Hau den Lukas“ Manier wurde von Marcel Nies
zum Besten gegeben. Leider ist Marcel auf Grund seines Studiums nur noch ganz
selten in Seckbach. Umso mehr wird er sich über diesen gelungenen Vortrag gefreut
haben. Sein Publikum hat es jedenfalls und dankte mit donnerndem Applaus.

Unsere Sternchen-Garde zeigte uns im Anschluss eine grandiose Polka und bewies
wieder einmal, dass sie wahrhaftige „Sterne“ sind. Angelika Halbwachs kann mächtig
stolz auf ihre Truppe sein! Die Meckerer und ihr Publikum sind es in jedem Fall!
Jetzt wurde es „schwergewichtig“ auf der Jahrmarktsbühne. Handwerker, die flott
tanzen können und sich dann in blond-zopfige Frauen verwandeln! Das konnte nur
die Äppler-Garde sein  Eine ihrer Trainerinnen – Ingrid Klose- überbrückte den
Garderobenwechsel mit einer Menge Popcorn, die andere Trainerin- Silke Schubertüberwachte das Umziehen. So ein Zusammenhalt und Spaß konnte ja nur mit
Applaus, guter Laune und „Zugabe“ Rufen belohnt werden!

Und schon ging es weiter im Programm: Das Tanz Duo Sofia und Lara zeigten ihrem
närrischen Publikum was man durch fleißiges Training mit ihrer Trainerin Lisa
schaffen kann. Nämlich geradezu mühelos einen Solo Gardetanz vorführen, der bei
mir den Wunsch nach einem Sauerstoffzelt weckt, ;)
Grandios Mädels!

Die Bütt wurde auf die Bühne gestellt und wie auf jedem Frankfurter Jahrmarkt durfte
auch bei uns der „Grie-Soß-Stand“ nicht fehlen. Uwe Krüger erzählte uns kurioses
und wissenswertes zu unserem Frankfurter Nationalgericht. Das machte gute Laune,
Appetit und vor allem eine großartige Stimmung! Der große Applaus war für unseren
Senator Uwe ein Dankeschön seines Publikums.
Und was genießt man nach einem guten Essen? Richtig – ein Dessert!
Lauter bezaubernde Naschsachen in Form von hübschen jungen Frauen begeisterten
mit einem großartigen Schautanz. Die Schlübberhübber waren mit ihren kreativen
Kostümen die reinste „Candy Bar“! Da tanzten Bonbons, Kaugummiautomaten,
Eisbecher, Popcorntüte und M&M gemeinsam und verbreiteten gute Laune. Die
Trainerinnen Susi und Anne hatten sich mit diesem Tanz wiedermal etwas ganz
Bezauberndes ausgedacht. Ein süßes Dankeschön! Euer Publikum hat euch sehr
genossen 

Wer auf einen Jahrmarkt geht, will unterhalten sein… Das dachte sich auch die
Sängervereinigung Seckbach „starke Töne“ und stimmte ein buntes Potpourri an
unterhaltsamen Liedern an! Es ist so schön, dass sie auch in diesem Jahr unser
Programm bereichern! Das Publikum war begeistert und belohnte sie mit tollem
Applaus!
Jetzt kam ein ganz wichtiger Programmpunkt: Die Pause!!!

Ein Highlight war mit Sicherheit unsere Candy Bar, an der man bunte Tüten, frisches
Popcorn und sonst noch allerlei Leckeres kaufen konnte. Aber auch die vielen
selbstgeschmierten und belegten Brötchen fanden ihre Abnehmer. Nicht zu vergessen:
die Cocktailbar, die mit einer Vielzahl von liebevoll gemixten und dekorierten
Cocktails wartete.
Wenn ich hier alle Namen der Helfer aufführen würde müssten wir ein Sonderheft
kreieren. Da stünden dann halb Seckbach drin. Ich belass es an dieser Stelle bei einem
riesigen Dankeschön an alle die vor, während und nach der Sitzung, ob beim Aufoder Abbau, Verkauf, Programm, Licht und Ton, Büttenschieben, Spülen, schnibbeln,
dekorieren und was sonst noch alles anliegt mitgeholfen haben. Es war eine Mamut
Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen konnten!
Nach der Pause begrüßte uns Steffi Eiler die dieses Jahr als Mit-Moderatorin von
Detlef auf der Bühne stand.
Und es ging es gleich genial weiter, denn Celine und Michelle zeigten Paartanz in
Perfektion! Angelika trainierte ihren Mädels Höchstleistungen an. Die Halle stand
Kopf und verabschiedeten die Beiden mit einem super Applaus!

Das Frankfurter Prinzenpaar Pascal I. und Selina I. hatten wohl auch vom Meckerer
Jahrmarkt gehört und beehrten uns mit ihren Begleitungen und Standartenträgern!
Das war ein tolles Bild auf unserer närrischen Bühne und nach den Begrüßungen und
Geschenke ausgetauscht waren eilten sie auch schon zum nächsten Auftritt.

Jetzt hieß es wieder gut zuhören. Unser „Till vom Säusee“ hatte einiges zu sagen.
Politik und Gesellschaft waren in seinem Spiegel verborgen. Mit viel Witz und
Sprachkunst begeisterte Detlef Stange wieder einmal und holte sich seinen verdienten
Applaus ab.

Nun gab es einen kleinen Vorgeschmack auf unseren „Zickenalarm“. Die LohrbergGazellen gaben sich die Ehre und tanzten sich sofort in die Herzen. Wenigstens in die
des weiblichen Publikums…… Ihre Trainerinnen Annika und Andrea hatten aber
auch wieder eine tolle Choreographie einstudiert! Donnernder Applaus war der Dank!
Die Zugabe gibt es dann auf der Weibersitzung

Matilda Großfuß alias Steffi Eiler überraschte ihr Publikum mit einem neuen Lied von
der kleinen Bimmelbahn! Mal sehen ob es sich durchsetzt. Ihre witzige Büttenrede
jedenfalls hat sich schon seit Jahren in Seckbach durchgesetzt und auch in diesem Jahr
begeisterte sie ihr Publikum mit Witzen und Anekdötchen. Vielen Dank dafür – dein
Publikum dankte es mit einem riesigen Applaus!

Mittlerweile dürften die eingefleischten Meckererfreunde den Namen „Ohrkrepierer“
kennen  richtig, die Seckbacher aus Soßenheim, die A capella – Jungs! Auch in
diesem Jahr eher ein Ohrenschmaus wie ein Ohrkrepierer. Und als die Eintracht
Lieder gesungen wurden sang die ganze Halle mit…. Die Jungs wurden von ihrem
Publikum gefeiert!

Der Schautanz der Sternschnuppen folgte und war ein echter Hingucker! Wie schon
gesagt – die Mädels werden immer besser und sind eine echte Augenweide. Gemessen
am Applaus kann ich sagen – es hat nicht nur mir mega gefallen!

Johannes
Bomba,
in der 2,
Sitzung.

Den letzten Vortrag des Abends hielt Hans Jürgen Nies – und zwar in Vertretung von
Hannes Bomba. Dieser war kurzfristig erkrankt und Hans Jürgen - ganz
Fastnachtsprofi – sprang kurzfristig ein. Ein „eingefleischter Junggeselle“ ist ja nicht
ganz so seine Baustelle (gell, Petra) aber was ein echter Fastnachter ist, der kann Alles!
Und so begeisterte er uns alle mit diesem großartigen Vortrag. Ein donnernder
Applaus war der Dank! Und den bekam er womit? – Mit Recht!!!! 
Den Abschluss des Programms machten die Sternchen mit ihrem super Schautanz!
großartige Musikauswahl, superschöne Kostüme und eine mitreißende Choreografie –
das macht Sternchen zu Stars!

Ein würdiger Abschluss eines fantastischen Programms. Beim Finale versammelten
sich noch einmal alle Akteure auf der Bühne und badeten in langanhaltendem
Applaus!
DJ Olaf, der den Abend begleitete, drehte die Regler hoch und es wurde an der
Sektbar, an der Theke und im Saal bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gelacht,
gesungen und getanzt.
Das Programm unserer 2. Sitzung hat sich nur in Nuancen unterschieden. So hielt
Hans Jürgen Nies das Protokoll und Hannes Bomba war der eingefleischte
Junggeselle, das Frankfurter Prinzenpaar beehrte andere Vereine mit ihrem Besuch
und auch der große Rat hatte alle Orden in Seckbach schon verteilt!
Einige Mitglieder wurden noch geehrt und bekamen silberne und goldene Flammen,
die Ziege am blauen Band. Auch im Römer gab es in diesem Jahr schon im Januar
Ehrungen. Hier wurden 2 Frankfurter Adler (Brigitte Feghelm und Uwe Krüger) ein

Römerschild (Annika Schneider) und ein Jokusschild für 25 Jahre Sprachbeiträge auf
der Bühne (Janina Leber) vom Oberbürgermeister verliehen.
Unsere Seniorensitzung im Hufelandhaus fand in diesem Jahr am 13.Februar statt.
Lassen sie mich kurz darüber berichten…
Natürlich wollten wir ein Querschnitt unseres fastnächtlichen Könnens zeigen und
mixten deshalb Junge und Alte kräftig zusammen. So durften in diesem Jahr unsere
Jüngsten, die Wölkchen-Garde das Programm mit ihrem Marschtanz eröffnen. Die 14
kleinen Mädchen waren mit Feuereifer bei der Sache!
Die Funkelgarde kam mit ihrer Polka zum ersten Auftritt der Saison und alle 12
Mädchen gaben ihr Bestes und begeisterten das Publikum.
Hans Jürgen Nies haute wieder mit dem Protokoll auf Lukas und kam hier bei den
Senioren mindestens genauso gut an wie bei den Mottositzungen!
Unser jüngstes Tanzmariechen – Maja - zeigte das sie jedes Jahr besser wird und sie
mit ihren 8 Jahren schon ein richtiger kleiner Profi ist.
2 gestresste Schülerinnen erzählten von ihrem Alltag mit der nervigen Familie, der
noch nervigeren Schule und resümierten, dass sie nach der Schule am besten gleich in
die Rente gehen wollen. Selina und Johanna stehen auch schon das dritte Jahr in der
Bütt und wir Meckerer können stolz auf diesen Nachwuchs sein!
Die Schautänze der Wölkchen und der Funkel – Garde können sich absolut sehen
lassen und unsere Senioren waren begeistert!
Hannes erzählte vom Junggesellendasein und Uwe brachte den Leuten die grie Soß
näher.
Und als zum Abschluss die Äpplergarde tanzte wussten alle: Es war eine wundervolle
Sitzung! Wir danken den Verantwortlichen im Hufelandhaus dafür, dass sie es jedes
Jahr möglich machen unter unseren Senioren Frohsinn zu verbreiten! …und natürlich
auch für das leckere Abendessen im Anschluss an unser Programm!
So meine lieben Leser!
Das war der erste Teil der Meckerer Kampagne!
Leider fällt der Redaktionsschluss diesmal so blöd mitten in unser Programm, dass ich
erst im nächsten Heft (Anfang Juni) von unserer Jugendsitzung, vom Zickenalarm
und dem großen Fastnachtsumzug berichten kann.
Ich hoffe schwer, dass ihr dann auch mit mir in Erinnerungen schwelgt!
Eure Gabi Leber

