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Närrische Kicker Odernheim freuen sich über Spendenaktion der Sparkasse 

Normalerweise stecken die Vereine zu Jahresbeginn bereits mitten in den Vorbereitungen für 
ihre Fastnachtskampagnen. Pandemiebedingt waren viele allerdings gezwungen, genau diese 
Planungen kurzfristig zu unterbrechen und ihre Sitzungen abzusagen. Dennoch gibt es 
Auslagen, die beglichen, Fixkosten, die gezahlt werden müssen und das, obwohl keine Gelder 
eingenommen werden können. Dieses Dilemma wurde von etlichen Vereinen auch der 
Sparkasse Rhein-Nahe zugetragen, die nun aktiv Hilfe leistet: Rund 40 Fastnachtsvereine in der 
Region haben so eine Spende erhalten. Einer davon: die Närrischen Kicker Odernheim.  
 
„Fastnacht ist bei uns in der Region ein wichtiges Brauchtum. Unzählige Menschen engagieren 
sich oft das ganze Jahr über mit viel Herzblut in ihrem Ortsverein. Wir wissen, dass die Gelder 
hier an der richtigen Stelle ankommen“, sagt Peter Scholten, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Rhein-Nahe. 
  
„Die Sparkasse ist schon seit einigen Jahren vertrauensvoller Partner und Sponsor unserer 
Fastnachtssitzungen. Als kleiner Ortsverein sind wir gerade in der jetzigen Zeit auf jede 
Unterstützung angewiesen und freuen uns umso mehr, dass die Sparkasse auf uns zugekommen 
ist – für uns ist das keine Selbstverständlichkeit“, sagt Klaus-Dieter Dreesbach, Abteilungsleiter 
der Närrischen Kicker.  
 
Bis zuletzt hatte die Fastnachtsabteilung des SportClubs Odernheim mit der Umsetzung einer 
„Etwas anderen Prunksitzung“ am 12. Februar 2022 gerechnet. Gemeinsam mit dem Vorstand 
hatten sich die Verantwortlichen Ende Dezember dann aber schließlich dazu entschlossen, die 
Sitzung zumindest im Frühjahr abzusagen. „Die aktuelle Lage macht Übungsstunden und 
weitere Vorbereitungen einfach zu riskant. Wir planen aber fest damit, unsere „Urumer 
Fassenacht“ an einem späteren Termin nachzuholen – vielleicht im Zusammenhang mit der 100 
Jahr Feier des SCO im Sommer“, so Dreesbach weiter.  
 
Ganz ohne Fastnacht im Frühjahr wolle man aber nicht verbleiben: Mit einem digitalen Beitrag 
beteiligen sich die Närrischen Kicker am Fastnachtskalender 2022 der Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach. Landrätin Bettina Dickes hatte die Vereine bei einer gemeinsamen Digitalkonferenz 
dazu aufgerufen, neue oder auch historischen Videobeiträge einzusenden, die dann täglich auf 
dem YouTube Kanal der Kreisverwaltung veröffentlicht werden.  
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BU: Mit einem Prunksitzungsbeitrag der „Urumer Buwe“ aus dem Programm 2020 nehmen die 
Närrischen Kicker am Fastnachtskalender der Kreisverwaltung teil. Foto: Närrische Kicker/Günter Lang. 

mailto:patrick.stoss@sk-rhein-nahe.de
http://www.naerrische-kicker.de/

