Truppe mit
ausgeprägtem
Wir-Gefühl
TG-Prinzengarde tanzt seit 25 Jahren

Die Prinzliche Hofgarde will kein Männerballet sein. Ihre Mitglieder tanzen vielmehr im (fast)
perfekten Gleichschritt - und das seit nunmehr einem Vierteljahrhundert.
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.Sozial engagiert
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Peter Müller ist Major
Motor der Hofgar
de. Hier präsentiert er die Orden und den Auf
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kleber des Jubiläums.

f

Karneval ist für die Hofgardisten auch
eine Verpflic!:Hung ziun 's ozialen En'gage- '
ment. 2001 taten sie. erstmals Gutes,
Theo Koser entwarf einen Anstecker, den
sie während der Kampagne verkauften.
Zweimal spendeten sie für die Caritas-So
zialstation, einmal für die Indien-Hilfe
von Ober-Rodens Pfarrer Elmar Jung, ein
mal für das Haus Morija. Zuletzt freute
sich der Rödermärker Brotkorb über 555
Euro. Die ökumenische Lebensmittelver
teilstelle soll auch dieses Jahr in den Ge
nuss der Karnevalsspenden kommen.
"Hier kommt unsere Hilfe direkt bei Be
dürftigen im Ort an", sagt Peter Müller.
Kosers Anstecker, die die Firma Hitzel
Oberflächentechnik produziert, kosten
vier Euro.
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Ober-Roden (Iö) • 25 Jahre auch zwischen Aschermitt
sind zwar kein richtig närri- woch und dem 11.11. zusam
sches Jubiläum, weil sich die' men. Die Weinberg-WandeZahl auch beim besten Willen rung hat Tradition, der Be
nicht durch elf teilen lässt. I such der Sebastian-Vettel-For
Doch die Prinzliche Hofgarde mel I-Party in Heppenheim
der Turngemeinde lässt es bleibt anlassbedingt eine ein
trotzdem krachen. Morgen malige Sache.
Tatjana Jamin trainiert die
Abend hat sie ihren ersten
großen Auftritt dieser Kampa Prinzengarde seit elf Jahren.
gne - bei der großen Offenba "Das spricht doch für uns",
cher Narrenschau mit Schla meint Müller ohne falsche Be
gerstar Ireen Sheer. Bis scheidenheit. Für den Zusam
Aschermittwoch folgen knapp menhalt spricht auch der Be
zwei Dutzend.
such bei den Übungsstunden.
Nomen est omen: Wer in . Engelbert Burkhard kommt
der Prinzengarde mittanzen beispielsweise jede Woche
will, muss einmal ganz oben aus Aschaffenburg zum Vor
auf dem Narrenthron geses tanzen angefahren, obwohl
sen haben. Böse Zungen be das Ganze nur etwa eine hal
haupten gar, dass mancher be Stunde dauert.
Voriges Jahr tanzte die Gar
nur Prinz geworden ist, weil
er sich auf die Zeit als Ex de im Fernsehen bei "Hessen
Prinz freut und die rund lacht zur Fassenacht". Geht's
1 500 Euro teure grün-rot nach Peter Müller, folgt keine
weiße Gardeuniform tragen Fortsetzung. "Wir fahren
doch nicht morgens um elf
möchte.
Das teure Outfit ist schuld los und kommen nachts um
daran, dass die Hofgarde Teil eins heim", grantelt er über
der TG-Fastnachtsabteilung den Riesenaufwand, den die
ist. Der frühere Sitzungspräsi Fernsehleute für einen Fünf
betreiben:
dent Horst Ziegler hatte 1985 Minuten-Tanz
die Idee einer vereinsunab Casting, Maske, Kameraein
hängigen Stadtgarde aus dem stellung, Generalprobe.
Rheinland mitgebracht. Elf
Da hätten seine Männer
Honoratioren mit Freude an doch Wichtigeres zu tun. Die
der Narretei sollten's sein. stehen beruflich meist in ver
Doch deren Ausstattung war antwortlicher Position oder
der Stadt zu teuer, erzählt führen - wie Thomas Köhl,
Major Peter Müller (63). Also Prinz des Jahres 2009 - ein ei
sprangen die gewesenen Prin genes Unternehmen. Womit
zen der Turngemeinde in die die Hofgarde der Horst Idee
von der Stadtgarde doch wie
Bresche.
Müller hält die Truppe der sehr nahe kommt.

