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lnzing e.V. erinnert sich Theo Wimmer

ffart frircfrm / Inzing

e.,l).

"

Fascfüng ftat in t{ort?jrcfi.en unf Inzing schon seit fanger Zeit seine ßefeutung. Aiese ,Trafition von
Fascfüngsan\auen, Fascfüngsumzügen, Qrinzengar[en, unterfia[tsamen trascfüngsprogrdmmen unf Einfagen,
wur[e ü6er fie gdnzen Jofire fünweg 6ß 1985 r,on r.,erschiefenen Qersonen immer wieder aufrecfiterfraften unf

',Aer

gepJfegt.

Aanacfrfofgte eine §{eine Qattse, 6is fer Fascfüng r.,on einigen jungen Leuten 1988 wie[erentfecRg unfins Le6en
gerufen wurfe. lMit [er damafigen sogenannten Interessensgemeinscfraft lestefren[ aus lfermann StreiJ Sonja
futfetsframmer, Qünter l{urz6ac{(hider 2011 perstorben) unf m'k, wor rücfi,6fic|gncf cfer srunfsteiifiir fte
freutigen Fascfüngsfreunfe 5{artF;ircfren / Inzing gebgt worfen.

%-it \escfreif,enen gvlittefn wagte wir einen Neuanfong in Form eines Fascfüngsaufta|ges 1958 mit ;untem
'tJnterfraftungsprogromm. xUas natürficfi nicfrt
fefifen furfte, wor eine neu organisierte ,,Inzinger sar[e". aer
Start im'/ereinsfofuLf,,Innvizrt{er Stu7'n Inzing" war ein rtofter ßrfotg. Oen 350
§ästen wurfe im O|ermeiersaa[
ein abwecfisfungsreicfres unf 1untes Qrogramm ge6oten, 6ei fem [ie Inzinger
sarfe mit lMorscfi un[ Showtanz

gfrinzte.

SRgtcfi - 1{erz6[att, lMo[erator: ,flieo Wimmer; i{erz6fatt: Inge R-amjoa;
1{aru{icfaten: §ünter I{urz 6a, R" (0, Kdr[ fföc frt t, Nor\ert S cfimif
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ßeenfet wurfe [ie erste Fascftingssaison am Fascfüngsditnstag mit fem Fascftingseingra\en.

Aas fdrauffofgen[e Jafir 1989 war dannfür fie jungen Organisatoren eine fier\e Enttriuscfiung, fa es nicfrt
mögfich war eine;für fen trascliing notwenfige §arfe zu organisieren unf somit fe[ aucfi f,er Fascftingsa{ta?g
ins

Wa.s.ser.

§anz tatenfos wofften wir f,ie ncirriscfie Zeit f,ann f,ocli nicht '-lerstreifen fassen, so \eteifigten
Fascfüngsfreuncfe mit einem Fascftingswagen unI eine r Scfrnapsoase am Qocfunger Fascliingsumzug.
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ßeteifigung [er Fascfringsfreun.[e am Qocftinger Fascfüngsumzug 1989 mit eigenem l4otiv'wagen ,,f reifreit

für l{atfurcliei'.

'tJn\eeinf,ruc?g ,tom tetztjrifingen Rjic?;cftfag, wofften wir nun im Jafire 1990 noclimofs a[[e rurfi inpestieren
um eine erfofgreicfie fascfüngssaison zu organisieren. Aie i]t4üften wurfen \efolint. Eine toffe Inzinger Qarfe
un[ \ewäfirte I{rrifte, wefcfie fie trinze einstudierten, wurcfen gefunrfen. Im ausrterfuLuften O\ermeiersaaf war
cter

raftafu mit

Suntem Qrogramm ein voffer Erfofg,

Zufem wogten wir Fascfüngsa§leure uns dn eine neue Aufga\e freran. Aer l{artfrirchner trascfüngsumzug muss
wief,er

auJTe6en.

Nacfifem 1968 f,er fetzte Qaufiwurm furcfr I{art§jrcfren fufrr, soffte ein neuer Fascfüngsumzug organisiet
werfen. tM,it rief 9t4ut, §escliic{unf sefir piefAr\eit gefang es fen famafigen 1{aupta?geuren (§ünter Scfrteferef,er,
J{ermann Stretf, §ünter,A[tenefer, I{eini Oambec?o,Afois I{aupten|ucliner unf mir), cfass sich nach 22 Jafiren
wiefer ein Fascfüngszug furcft I{artftkcfien scfifAngefte. Aer Staftscftuss war am 17. februar 1990. iMit 30
X4lagen un[ FuJlgruppen uncf circa 3500 Zuscfiauern wurden fie fi4,üften reicfiAcfi \efoftnt. ,4.\gescfifossen wurfe
die Fascfüngssaison 1990 trafitionsgemclfl mit cfem I{efiraus unf fem f ascfüngseingra\en.
WicL\tic?gnf auf fiesen Zeitpunkg fotnn man sdgen: ,,'/on nun an ging's 6ergauf'.
Am 07.09.1990 erfotgte cfie ffizieffe I/ereinsgrünfung f,er trascftingsfreunfe l{artfurcfren /Inzing e.'/. im
1{ap sreiter mit neu g ew tiftfter'lorstanfscftaft.
Q asthaus
Qrrisifent rfheo Wimmer o/izeprrisifentin Sonja Rctfetsfiammer / I{ossier Nor\en Sclimicf, Scftriftfüftrer'tJwe

/

ßöfim un[ §arfe\etreuer I{ermann Streif. Aas Wappen/Logo (sielie o6en) fes I)ereins wurcfe Qon ltnserem
Fascfüngsfreunfunf Eanner Qeter §ro$ (hi[er 2001 verstor\en) entworfen.
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Auf {ie farduffifgenden

Jahre fuinrrcn unr mit Stofz zurüc{6ttcFgn. oer Fascliingsa"fiofu mit seinem f,urcfacfinitt[icli
vierstüncfigen'tJnterfra[tungsprogramrn ist 6is fieute ein Au6[ifiymslnagnet ge6fie1en. So wurfe es aufgrunf cfer
gro$en 9{acfrfrage notwenfig d6 lggz fen Auftafu an zwei tagen abzufiaften. qJm das gro]e Interesse zu
\efriefigen reicfiten nacfi einigen lafiren fie zwei (age nicfrt mefir aus. So entscfrfoss mdn sicli a5 1992 fen

A"ftrRt auf drei'Tage auszuweiten. Somit fotnnten an rfrei'leranstoftungsaSenfen insgesdmt 1200

ßesucfier

\egrult werfen.
Ein e\enso groies Interesse r.,on Zuscfiauern unf, fi4itwirfoncfen e1fufrr cfer I{attftircfiner Fascfüngsumzug mit
|untem %-arR1trei6en. In cfen vergangenen lafrren fumn man immer auf mefir afs 70 ßeteikgungen dm'tJmzug
unf,je nacfr 'tüit terung auf 6.000 - 10.000 .Bcsuclier zurüc{6tic{ign.
;Dieses trasc[iingsspefua1gt eyfreut

sicfi \eson[erer ßeßebtfieit, weif nacfi fem 'ümzug mit rief ünterliaftung,

guter ,14ttsi{un[ ausgekssener Stimmung in cfen rton den Fascfimg{reurufen aufge\auten Zeßen un[,/erfoLufsstrirufen
u eitergefeien werf,en futnn.

Im Jaftr 2015 fancf \ereits der 25. §auf,iwurm in t{anfrircfien statt (1991 ausgefaffen wegen

ctes sotfR1ieges).

§roien Zufau;f fiat aucfi f,er trafitioneffe ll{eliraus mit seinem Fascliingseingra1en 1efommen. lMit einer groJlen
Anzafif pon §cisten wirf, fieses af(jahrficfie Spefuafot gufrittt. Ne6en fen §arcfea{titten unf, fir.,ersen Einfagen
wirf, fer Fdscfüng fann je[es Jalir auf eine anfere onginette Zeremonie in einer einsttin[igenfluffrifirung 6egra6en
unf r,era6scfüefet.
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ganze Stofz [er Fascfüngsfeunfe t{artftircfien / Inzing fiegt natür[icfr 6ei [en frei a?ghlen sorfen.
O)er

S eit ß este fi.en

[er F as c füng sfreun[e

wirf auf ein {Prinzenpaar

verzirfitet.
Aesfiaf6 fiegt fas Sfauptaugenmer{
fes'/ereins an einer toffen Cfioreograpfüe [er trinze unf einem an-

Outfit [er Qarfen.
Oie I(in[ergarfe wur[e 1991 erstmaß irs Le6en geruferl un[ 1ereicfrert
sprucfisvoffen

seitfi.er unseren Fasching.

fi4it viefen
zau\erfraften Einfogen ho6en sie
Fascfüng: ll{ermann Strei;f /'lotengrri6er: I{ar[ I{öcfitf / Qfarrer: ,flieo Wimmer :M.inistran- sicfi immer in fie 1{erzen [er Zu/
ten: franz Lau\er unc{ lt{ans fuffitsftammer. Im !{intergrunf: trduernde
sar[emtif,cfi.en scfiaUer getOnzt.
Aomit eine \essere aftersmri]ige r46grenzung erfofgen fotnnte, frat sicfr [ie ,/orstanfscfiaft entscfifossen a6 der
Saison 1999 eine 'leery'§arfe zu grün[en. Q)er ß,ntsclifuss hat sicfr afs goffricfitig enpiesen, wenn man siefrt,
mit wefcfrem Finsatz unfEngagement gear\eitet wk[. %,it toffen lM-rirscfien urifir*orrogenfen Sfrowtcinzen
wirf [as cPu\fifuim immer wiefer \egeistert.
%-it fas \efoLnnteste,Ausfrcingescfüff fer Fascfrtngsfreuncfe sinf natürficfi [ie
Qarf,emöfcfien fer Inzinger sar[e,
%-it zac?jgen §ardemrirschen unf mitrelflen[en Sfiowtanzeinfagen fiat sicli fie
sar[e einen sefrr guin ffomen
gescfrffin, Aufgrunf fer sefienswerten :Dar\ietungen sin{ sie seit Jafiren in eincm großen trrnfuei lefuLnnt und
ftö nne

n mit

eine
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n auf w ort e n.

fr(,it ein Erfofgsrezeptfir [en I{artftircfrner / Inzinger Fascfüng ßt unf war sicfierficfi [ie gute Zusammenar1eit
einer inta§1en unf frarmoniscfien'lorstandscliafi. sowie [ie totfuriftige ünterstützung duicfr viefe (personen unf
Qönner aus fem Ümfetr §enauso wicfrtrg ist der positive Zusprucfi aus der ßer;öf|grung zu fen ange1otenen
'/eranstaftungen

/

Qrogrammen

unf

eine gute Zusammenarbeit zwiscfien

fen,l/ereinen.
$fatürficfr sinf fie Fascfüngsfreunfe nicfit nur ein I)erein, fer in den Fascfüngsmondten a|giv ist. Es wkf aucfr
nacfi [er nörrßchen Zeit'lereinsar\eit 6etrie6en unf auf
sesetfigfoit wer-t gefegt.
am
11.11. wirf fer fascfüng mit einem trafitioneffen'(rl/elflwurstessen iegonnen unf seit 2016 im
Jcilirficfi
*
ew
ö [6 e v om
§
§ ast fiof L o fier eine,,S t art- I t- tJ p -cpar-t1 p erans t a ft e t.
'Weiter

fn[et jefen Aonnerstag der ,,§tommtßch fer Fascfrrngsfreun[e" im ,/ereinsstüierf stdtt. Im Sommer

wer[en a[[e zwei ?/oclien fie anstissigen Lofutfe zum zünftigen Zusammenfu;mmen iesucfit,
Ein sicfrerficfi weiterer hföfrepun?g in fer'/ereinsgescfücfrte fer Fascfüngsfreunfe war fer erste lMai1ocfumsticfi
am 30.4.2019, 6ei [em fer famafige ßundesperf,gfrrsministerAndreas Scfreuer fie Scfürmflerrscfraft üilernommen
hotte. Oie 9v/ai\ocQioga prcisentierten in fer mit 650
§risten auxterfonLften Stadtfrafk aoc{ing ein freistün[iges
futrzw eifig es undfetzig es {Programm.

Aufgrun[ [es toffen ß,rfotges unf einer sefir positir.,en fu:sonanz war eine Fortsetzung im nriclisten lafir gepfant,
fie 6ß fieute feider aus fen \efuLnnten srünfen ausfaffen musste.
'lrotz fer nun seit zwei Jaliren \estefrenfen A|stinenz oon Fascfüngsa|givitriten stefien die fascfüngsfreunfe
weiter in [en Startföcfrern. So6a[d fie a?luette Situation es wiefer erfau6t, wirf mit voffem E[ai unf fer
sicfrerfich vorfran[enen ßegeisterung dm a§girlen Fascfüngsk6en gearbeitet.
So soffen

hffintficfr fer ausgefaf[ene Fascfiingsat{ta?g,

'/erg ang e n freit

arug

e

frören.

Fascfiingsumzug, Kefiraus

unf Qardeauftritte 5a[[ fer

Aie 'lorstanfscfiaft, fie Qar[en unf a[[e Fascfüngsfreunde warten scfron sefrruücfitig auf diesen,4ugen6[ic§."
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