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Dosenwurst bis Aschermittwoch

VON JOERG SCHIFFERSTEIN

Draußen tobte am Samstagabend
der Sturm, drinnen der Applaus, als
Nina I. und Max I. zu ihrer feierli-
chen Krönung in die Gemeindefest-
halle einzogen. Dorthin hatte der
Karnevalverein Feuerio zum Höhe-
punkt der Kampagne eingeladen, zu
seinem Krönungsball. Befreundete
Fasnachter, viele Hettenleidelhei-
mer, die Vertreter der Vereine und
natürlich die weit über 100 Aktiven
des Feuerio waren gekommen, um
dem neuen närrischen Herrscher-
paar zu huldigen.

Wie gewohnt hatte Sitzungspräsi-
dent Stefan Frey mit seinem Vize
Reinhard Herbst das Programm fest
imGriff undübernahmnachdemEin-
zug von Elferrat und Präsidium die
Ordensverteilung an sein Komitee
und die ersten Ehrengäste. In diesem
Jahr zeigt der Jahresorden des Feue-
rio erneut ein historisches Motiv aus
der Ortsgeschichte. Schon seit eini-
gen Jahren sind es die alten Gaststät-
ten und Versammlungsorte, die auf
den Auszeichnungen zu sehen sind,
diesmal war es die Anna-Hütte, le-
gendärer Ausflugsort im Gemeinde-
dreieck zwischen Wattenheim, Het-
tenleidelheim und Eisenberg. Als Or-
dens-Sponsor war der Zweckverband
der am Stumpfwald Berechtigten den
Fasnachtern zur Seite gesprungen
und hatte einen Teil de Kosten über-
nommen. Auch deshalb war Adolf
Kauth, Stadtbürgermeister von Eisen-
berg, sonst seltenerGastwährendder
Hettenleidelheimer Fasnacht, nach
Hettenleidelheim gekommen, um für
den Zweckverband die besten Wün-
sche ans Prinzenpaar zu überbringen.

Nach der Inthronisation von „Nina
I. liebreizende Prinzessin von Schee-
nesje, entsprungen dem Geschlechte
Peters des 11 Litrigen, aus dem grim-
migen Tal auf dem schöne Tanjaberg
in der Krügerschen Feste“ und „Max I.
Hausmacher liebender Prinz von der
Polizei aus dem Geschlechte der
Worms Händler, Sproß Jörg Rainer
des Mächtigen aus dem Clan derer
Jansoniens am Michaeligen Elisabe-
thensteim im Bogertschen Schloß zu
Dymskien“, der Polonaise und damit

HETTENLEIDELHEIM:Nina Grimm und Max Janson beim Krönungsball des Feuerio inthronisiert

der eigentlichen Balleröffnungwaren
es die kleinsten Tänzerinnen des
Feuerio, die als erste für Beifallsstür-
me im Saal sorgten. In ihren Unifor-
men machte die Mini-Garde ihrem
Namen alle Ehren, die Mädchen sind
gerade Mal vier- bis maximal sechs
Jahre alt.

Cool zeigten sie ihren Tanz und er-
freuten so ihre – deutlich uncooleren
und richtig aufgeregten – Trainerin-
nen Julia Windecker, Andrea Guth
und Jennifer Baur.Was folgte, daswar
in Etappen der riesige Gratulations-
Chor der örtlichen Vereine und der
Fasnachter aus der gesamten Umge-
bung. Erstmals dabei: Vertreter vom
Rischinger Narrengaul, dem Verein,
bei dem Prinz Max seine närrische
Kariere gestartet hatte. Super süß: die
Midi-Garde (trainiert von Julia Fell
und Ramona Mann), die als kleine
Traum-Monster und träumende Mä-

dels das Publikum begeisterte. Wie
alle Gardenwar diese Truppe der bes-
te Beweis für die perfekte Nach-
wuchsarbeit, die vom Feuerio geleis-
tetwirdunddie jedes JahrdieBewun-
derung der anderen Fasnachtsvereine
sowie des Publikums hervorruft. Aus
dem Gratulationschor sticht stets der
Auftritt derHallodria aus Frankenthal
hervor, deren Akteure seit 36 Jahren
immer in Hettenleidelheimmit dabei
sind und die stets ihre Garde im Ge-
päck haben.

Aus Oppau waren die Vertreter
vom Verein „Die Dampfnudeln“ ge-
kommen, die vier Tänzerinnen der
Garde den Ritterschlag und die Aus-
zeichnungGoldenesVlies zukommen
ließen. Geehrt wurden Alisa Diehl,
Sabrina Steinbrecher, Verena Von-
wirth und Julia Kirch. Hingucker wa-
ren zwischen all diesen Überreichun-
gen vonBlumensträußen für die Prin-
zessin und hausmacher Wurstdosen
für den Prinzen – von dem bekannt
ist, dass er gerne zuPfälzer Spezialitä-
ten greift und damit jetzt wohl bis
Aschermittwoch ausreichend ver-
sorgt ist – der Auftritt von Katharina

Roth (trainiert von Jennifer Abt), dem
Feuerio-Tanzmariechen, das in sei-
nem Tanz für dieWelt die Farben ret-
tete. Auch der Showtanz des Feuerio-
Tanzpaars Alina Michel und Chris-
toph Hochmuth (betreut von Nadine
Behlen und Dominik Hoffmann) be-
geisterte. Wohin die Garde-Karriere
führt, das zeigt die Maxi-Garde (trai-
niert von Jasmin Abt, Karin Chroszcz,
Michaela Polzin und Nina Grimm).
Die Mädchen bereiten sich auf ihre
Aufnahme in den Feuerio-Garde vor,
tanzen schon genauso perfektwie die
ganz Großen, die traditionell den Hö-
hepunkt des Balls markieren.

Nach so viel Gratulation und Show
war dann erst einmal das Publikum
aufgefordert, zum Sound der Band
Three Diamonds das Tanzbein zu
schwingen. Die Mitternachtsshow
des Feuerio bildete dann einenweite-
ren Höhepunkt des Krönungsballs.
Mit viel Einfallsreichtum hatten sich
die FasnachterdemThema„Königder
Löwen“ angenommen und mit se-
henswerten Kostümen und Tänzen
das Musical für die Ballgäste in Szene
gesetzt.
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Im 3/4-Takt eröffneten Nina I. und Max I. den Krönungsball des Feuerio. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Bei den Garden sind die
Betreuer oft aufgeregter als die
kleinen Tänzerinnen.
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