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Schlägereien trüben die Feierlaune

Neues Prinzenpaar, alte Vorstand-
schaft und eine grundlegende Ver-
änderung bei einer Veranstaltung –
daswarendie Schwerpunkte, diedie
Jahreshauptversammlung des Kar-
nevalvereins Feuerio, die traditio-
nell am 11. November stattfindet,
prägten. Nina Grimm und Max Jan-
son werden als Prinzenpaar in der
Kampagne 2014/2015 die Hettenlei-
delheimer Narren anführen. Der ge-
samte Vorstand wurde mit jeweils
großerMehrheit imAmt bestätigt.

Grundlegende Änderungen wird es
bei der Fasnachtsparty des Feuerio
geben. „Nach Ausschreitungen im
vergangenen Jahr haben wir uns ent-
schlossen, die Veranstaltung MFG
(Mir feiern gern) nicht mehr stattfin-
den zu lassen und mit einem neuen
Konzept anzutreten“, informierte der
Zweite Vorsitzende Reinhard Herbst.
2014 war es bei der Party mit DJ zu
massiven Ausschreitungen gekom-
men, in der Festhalle wurde die Ein-
richtungbeschädigt, vor derHalle gab
es teils extrem aggressive Prügeleien,
die mehrfach Polizeieinsätze nötig
machten.

Im Umfeld der Gemeindefesthalle
kam es zu erheblichen Sachbeschädi-
gungen, fast alles hervorgerufen
durch eine kleine Gruppe überaus ge-
waltbereiter Jugendlicher,wieHerbst
erklärte. Sogar Helfer des Vereins sei-
en bedroht worden. „Das wollen wir
so nicht mehr, deshalb wird es keine
MFG mit Discjockey und Cocktailbar
mehr geben“, soHerbst. Gefeiertwird
dennoch, allerdings mit einem neuen
Konzept. „Wirwerden zwei Bandsha-
ben und verzichten komplett auf den
Ausschank harter Alkoholika bei die-
ser Veranstaltung, es wird nur Wein-
schorle und Bier geben“, kündigten
die Organisatoren an. „Wir hoffen,
auf dieseWeise die Leute fern zu hal-
ten, die nur hierher kommen, um sich
zu betrinken und Randale zumachen.
Insgesamt wollen wir ein anderes
Publikum erreichen, das gerne mit
uns feiernwill.“

Ansonsten fiel das Resümee weit-
gehend positiv aus. Der Lumpenball
war wegen freien Eintritts wieder ein

HETTENLEIDELHEIM: „Feuerio“ streicht die Veranstaltung „Mir feiern gern“ – Fasnachter eröffnen Kampagne

Erfolg, beim Waldfest konnte nach
dem Ausfall im Jahr zuvor 2014 wie-
der gefeiert werden, die Kampagne

mit Jubiläum verlief ansonsten nach
den Wünschen und Vorstellungen
der Feuerianer.

Nur Donatus Becker, der Finanzmi-
nister, hatte nicht ganz so positive
Zahlen.Wegen des Jubiläums gab der
Verein in der letzten Saison 4400 Eu-
romehr aus, als er einnahm, dennoch
verfügen die Fasnachter noch über
solide Rücklagen. 69 Tänzerinnen
und ein Tänzer sind im Feuerio aktiv,
außerdem gibt es wieder einen Jung-
Elferrat: Sören Maltry wurde unter
großem Jubel mit Narrenkappe, Flie-
ge und Elferratsorden ausgezeichnet.
(jös)

EHRUNGEN

Silberne Nadel für sieben Jahre aktive Mit-
arbeit im Feuerio: Jana Schröder, Aileen
Opaska, Ann-Kristin Maltry, JasminWald,
Celin Schlick, Laura Schumacher, Julia
Windecker.
Goldene Nadel für elf Jahre aktives Mitwir-
ken beim Feuerio: Julia Kirch, Alisa Diehl,
Sabrina Steinbrecher, Verena Vonwirth.

DER VORSTAND

Vorsitzende Daniela Behlen, 2. Vorsitzen-
der Reinhard Herbst, Finanzminister: Do-
natus Becker, Geschäftsführerin Birgit
Hoffmann, Schriftführer: Walter Fischer,
Gardeministerin: Sandra Lautensack, Ver-
treterin aktive Frauen: Jennifer Abt, Beisit-
zer: Manfred Ulrich, Matthias Holz.
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„Unser Bojemäschder Findtwääß so
wenig üwer die Schlüsselüwergab
wie e klenes Kind!“ So wurde der
neu gewählte Ebertsheimer Orts-
bürgermeister Bernd Findt am
Dienstag, elfter Tag des elften Mo-
nats, vonderAbteilungKarneval des
Turn- und Sportvereins Ebertsheim
imClubheim begrüßt.

Denn der übergab zum ersten Mal in
seiner noch jungen Amtszeit den
symbolischen Schlüssel derMacht im
Dorf an Abteilungsleiter Oswald Alle-
born. Die Fasnachter haben sich eini-
ges während ihrer närrischen Amts-
zeit vorgenommen: So wollen sie un-
ter anderem für die im nächsten Jahr
in Ebertsheim anstehende 1250-Jahr-

Zur Sache: Laschder und Plaschder in Ebertsheim
Feier Parkplätze schaffen. Das ginge
am besten imOrtsteil Rodenbach. Die
vielen freien Äcker und Felder ließen
sich schließlich wunderbar zu Pkw-
Stellflächen umfunktionieren, sagte
Alleborn schmunzelnd; die fünf Euro
Parkgebühr könnten ja dann in die Fi-
nanzierung des Jubiläumsfestes ein-
fließen.

Findt konterte mit einem Augen-
zwinkern, dass er, falls es Schwierig-
keiten bei der Finanzierung der 1250-
Jahr-Feier geben sollte, immer noch
über Einführung einer Eistal-Maut
nachdenken könne. Seine durch die
Übergabe der Macht an die Narren
entstehende „freie Zeit“ werde er zu-
demdamit verbringen, die Lastwagen
aus dem Eistal zu vertreiben. Diese

fahren nämlich trotz Verbots noch
durch Ebertsheim.
Findt stoppt also „Laschder – und

legt Plaschder“, verwies er auf vori-
gen Samstag, als ermit vielen Freiwil-
ligen half, Steine auf dem Ebertshei-
mer Feuerwehrgelände zu verlegen.
Dadurch, dass die Narren nun die
Macht haben und auch „Ärger un
Schulde selbscht verwalten“, habe er
mehr Zeit, seinem Wunsch nach ei-
nem Ebertsheimer Windpark nach-
zukommen.

Obwohl Findt also „wenig üwer die
Schlüsselüwergab wääß“, scheint er
wenigstens für die Zeit bis zum
Aschermittwoch einen festen Plan zu
haben – genauso wie die Abteilung
Karneval. (hofi)

Mit dem neuen Feuerio-Prinzenpaar Max Janson und Nina Grimm (vorn)
freuen sich (von links) der Zweite Vorsitzende Reinhard Herbst, Elferratsprä-
sident Stefan Frey und die Vorsitzende Daniela Behlen. FOTO: SCHIFFERSTEIN


