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Farbenprächtiges Ereignis: Prunksitzung des Männergesangvereins Liederkranz Altenbach.
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In den vergangenen Jahren mussten zwei traditionsreiche Schriesheimer
Fasnachtsveranstaltungen wegen Sicherheitsauflagen ausfallen: der Kinderfasching des KSV
in der Mehrzweckhalle und die Prunksitzung der Sänger in Altenbach. In diesem Jahr finden
beide wieder statt. Warum und wie das möglich wurde, darüber berichteten die
Organisatoren jetzt im Gespräch mit dem „MM“.
Als im vergangenen Jahr der MGV Liederkranz Altenbach seine traditionelle Prunksitzung
absagte, da war die Enttäuschung groß. Grund für diese Absage waren die immer strenger
werdenden Vorschriften, die die Ehrenamtlichen nicht mehr glaubten schultern zu können.
Ein Kritikpunkt war die vorgeschriebene Security für den Einlass, deren Kosten der Verein
hätte tragen sollen. „Die Auflagen waren für einen Verein wie den unseren einfach nicht
mehr tragbar“, erläuterte der Vorsitzende Jürgen Fitzer. „Wir sehen ein, dass Sicherheit
oberste Priorität hat, aber die Kosten dürfen nicht auf den Schultern eines Vereins abgelegt
werden“, so Fitzer.
Hälfte der Kosten übernommen

Die Verwaltung lenkte ein und sicherte dem Verein für dieses Jahr zu, die Hälfte der Kosten
für die Sicherheitsmaßnahmen zu übernehmen. Mit diesem Deal kann der Verein leben,
und so startet der Liederkranz am 15. Februar ab 19.11 Uhr in der Altenbacher
Mehrzweckhalle in die fünfte Jahreszeit. „Es ist die 41. Prunksitzung und die 21. in eigener
Regie“, informierte Fitzer.
17 Programmpunkte gilt es an diesem Samstag abzuarbeiten. Neu im Programm ist die
Band Celebration, mit der die Veranstalter auch den musikalischen Geschmack der
Jugendlichen und Junggebliebenen zu treffen hoffen. Zwei Büttenredner werden ihre
Meinung ungeschmälert kundtun, akrobatische Tanz- und Showeinlagen Power unter das
närrische Volk bringen. Natürlich fehlen auch nicht die „Basselschorra“ mit ihrer
Guggenmusik.
„Es gibt auch noch eine Überraschung“, doch mehr wollte Fitzer nicht verraten. Ein neuer
Caterer wird für das leibliche Wohl sorgen und in der Bar Cocktails wie Melonenschnaps,
Pfefferlikör oder auch Gin Tonic gemixt werden.

