
Bescheidenheit ist eine Zier, und be-
scheiden zeigte sich am Samstag-
abend beimKrönungsballWalter Fi-
scher, der neueste Träger der golde-
nen Grubenlampe.

Nur einmal im Jahr verleiht der Kar-
nevalverein Feuerio diese höchste
Auszeichnung der Hettenleidelhei-
mer Fasnacht. Schon einmal habe er
diese Ehrung abgelehnt, sagte Fi-
scher, der sich gerührt von der Aus-
zeichnung auf der Bühne zeigte. „Ich
bin doch nur für die Feuerio aktiv“,
sagte er.

Doch was ist die Hettenleidelhei-
mer Fasnacht ohne Feuerio, fragte
Sitzungspräsident Stefan Frey im
Saal nach, was donnernden Applaus
für den Geehrten hervorrief. Walter
Fischer war einige Jahre Vize-Präsi-
dent des Vereins, gehört dem Elfer-
rat an und ist der Mann, der genau
weiß, wie unter der Bühne beim
Feuerio die Kabel liegen, wie die
Technik funktioniert und wie alles
zusammengebaut werden muss. Zu
seiner Ehrung mussten ihn die Frau-
en hinter der Theke hervorholen, wo
er auch an diesem Abend für seinen
Verein wertvolle Arbeit leistete. (jös)

Die Gebiete südlich der Autobahn
greifen in der Verbandsgemeinde
Hettenleidelheim immer stärker
nach der Macht, auch in der Fas-
nacht werden die Hettenleidelhei-
mer jetzt von Wattenheimern und
Altleiningern regiert, manchem
macht das Angst, viele macht es
stolz – vor allem die Wattenhei-
mer. Die Narrenschar hatte beim
Krönungsball in der Hettenleidelh-
eimer Festhalle ihre Freude daran.

Während Dieter Halling vom Unter-
haltungsverein Wattenheim (UVW)
den Stolz über die Wattenheimer
Prinzessin Nadine am Samstag auch
ohne Mikrofon deutlich artikuliert,
sagt Stefan Nadge von den Gogeljod-
lern, es mache ihm Angst, dass Altlei-
ningen erst seinen Ortsbürgermeis-
ter nach Hettenleidelheim abgeben
musste, und jetzt auch noch ein ehe-
maliges Gogeljodler-Maskottchen
als Prinz nach Hettenleidelheim ex-

portiert wurde. Sitzungspräsident
Stefan Frey vom gastgebenden Kar-
nevalsverein Feuerio hingegen
nimmt es gelassen: Für ihn und für
manchen anderen Redner beim Krö-
nungsball ist die Inthronisierung von
Nadine Kaiser und Matthias Holz ein
Zeichen dafür, dass Fasnacht über
die Ortsgrenzen hinaus die Men-
schen verbindet.

Lila ist die Farbe des Prinzenpaars,
schön farblich abgestimmt zeigen

sich die kleine Prinzessin und ihr
deutlich größerer Prinz der Narren-
schar, bevor die Gäste von nah und
fern ansetzen, den neuen Majestäten
zu gratulieren.

Trotz großen Andrangs gelingt es
Sitzungspräsident Stefan Frey hervor-
ragend, das Programm straff zu hal-
ten. Das verdient großes Lob, auch
wenn die eine oder andere Zugabe
diesmal nicht gewährt werden kann.
Fremdsprachen sind ja seit neues-
tem bei den Prinzenpaaren in, die Ho-
heit von 2009 grüßte in Spanisch,
diesmal spricht die Prinzessin Lote-
gorisch. Die Rede in der alten Spra-
che der Händler, die im Bereich der
VG viel in Gebrauch war, kommt
beim Publikum gut an.

Begeistert sind die Zuschauer in
der Hettenleidelheimer Festhalle
auch von den Kleinsten, die als ers-
tes gratulieren dürfen: dem Tanzma-
riechen und der Minigarde. Wie in
Hettenleidelheim üblich haben die
Vereine ihre Glückwünsche zusam-
mengefasst, die kurze Rede über-
nimmt Ortsbürgermeister Joachim
Blum.

Wenn die Wattenheimer schon
eine Prinzessin aus ihremDorf auf ei-
nen Hettenleidelheimer Thron brin-
gen, dann gibt es reichlich Gastge-
schenke. Für eine Überraschung
sorgt die Gruppe „Power Fusion“, in
der Prinzessin Nadine Mitglied ist:
Als Schornsteinfeger verkleidet fe-
gen die Tänzerinnen für ihre Prinzes-
sin über die Bühne, die sonst den
Menschen in schwarzer Kleidung
aufs Dach steigt.

Auch die Garde vom UVW ist mit
dabei. Vertreter des Vereins überrei-
chen ein Bild aus der Zeit, als die Prin-
zessin noch Funkenmariechen war.
Unter den zahlreichen befreundeten
Karnevalsvereinen, die zur Krönung
gratulierten, ist wie seit 33 Jahren üb-
lich die Halodria aus Frankenthal,

die ebenfalls ihre Garde mitgebracht
hat. All dies wird zwischen die Auf-
tritte der Midi- und Maxigarde des
Feuerio eingebettet. An der großen
Zahl der jungen begeisterten Akteu-
rinnen kann jeder sehen, wie viel Ar-
beit die Trainer in die Ausbildung
des Nachwuchses stecken.

Bei den Ehrungen und Ordensüber-
gaben lassen es sich die Feuerianer
nicht nehmen, Altbürgermeister Ja-
kob Dormann ganz offiziell mit ei-
nem Ruhekissen in den Ruhestand
zu schicken – die Fasnachter sind da-
mit übrigens die ersten, die dem aus-
geschiedenen Ortschef die Ehre ei-
ner Verabschiedung gönnen.

Die Garde setzt mit ihrem Auftritt
dann dem Programm des Krönungs-

balls buchstäblich die Krone auf, da-
nach gehört die Tanzfläche erst ein-
mal den Gästen – bis genau um Mit-
ternacht. Denn dann stürmen Hettru-
mer Gallier und Römer Bühne und
Saal. Mehr als 2000 Jahre drehen die
Narren die Uhr zurück und zeigen,
wie es im Dorf der unbeugsamen
Hettrumer zugeht.

Deutliche Anleihen bei Asterix,
aber genauso deutliche Bezüge auf
die kommunale Politik und die Perso-
nen in der Verbandsgemeinde verlei-
hen derMitternachtsshow den richti-
gen Pfiff. Viel Mühe steckt wie üblich
in der Ausstattung und selbst römi-
sche Pferdewagen rollen – wenn
auch auf Rollschuhen – durch den
Saal. (jös)

Walter Fischer präsentiert die Gol-
dene Feuerio-Grubenlampe.

Zeichen närrischer Macht: Sitzungspräsident Stefan Frey (links) übergibt das Zepter an Prinzessin Nadine Kai-
ser und Prinz Matthias Holz. FOTOS: SCHIFFERSTEIN

Da Fremdsprachen bei den
Majestäten neuerdings in sind,
begrüßt die Prinzessin die
Narrenschar ganz zünftig
in Lotegorisch.

Ehrung: Goldene Grubenlampe für
bescheidenen Mann im Hintergrund

Gemischte Gefühle wegen Ortsfremden auf Thron
HETTENLEIDELHEIM: Beim Krönungsball werden einer Wattenheimerin und einem Altleininger Narrenzepter überreicht – Tolle Show bis weit nach Mitternacht
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