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Feueriomuss Kosten in den Griff kriegen
Die finanziellen Reserven des Kar-
nevalvereins Feuerio Hettenleidel-
heim sind im letzten Jahr um fast
8000 Euro geschrumpft. Das wurde
von der Jahreshauptversammlung
am Mittwochabend als Alarmzei-
chen aufgenommen. Die Mitglieder
waren sich mit dem Vorstand dar-
über einig, dieser Entwicklung ent-
gegen steuern zu wollen. Erster
Schritt in diese Richtung ist eine Er-
höhung der Beiträge, auch die Über-
arbeitung von Eintrittspreisen bei
Veranstaltungen und der Preise auf
den Speise- und Getränkekarten
während der Fasnachtskampagne
wurde von Kassenprüfer Manfred
Guth dem Vorstand dringend ans
Herz gelegt.

Schon in der vorausgegangenenKam-
pagne seimit einemnegativen Ergeb-
nis abgeschlossen worden, der Weg-
fall der Veranstaltung M.F.G. (Mir fei-
ern gern) im letzten Jahre habeweite-
re Auswirkungen gehabt, informierte
FinanzministerDonatus Becker. Allei-
ne 9000 Euro Umsatz fehlen aus die-
ser Veranstaltung, rechnete er vor.
Insgesamt habe sich das Ergebnis um
14.000 Euro verschlechtert und dies
nicht, weil der Feuerio mehr Geld in
Ausstattung investiert habe. Rund
4000 Euro wurden für Gardekostü-
me, weitere 4000 Euro für Orden und
7000 Euro für die Musik ausgegeben.
„Unser Kassenbestand und damit un-
sere Rücklagen sind auf einemNiveau
angekommen, das wir letztmals An-
fang der 90er Jahre hatten“, warnte
Guth, der dringend riet, wieder über
die Bildung von Rücklagen nachzu-
denken.
„Bei der Kassenprüfung sind wir

sehr ins Detail gegangen und haben
festgestellt, dass keineder vierVeran-

HETTENLEIDELHEIM: Rücklagen der Fasnachter zusammengeschrumpft – Mitgliederversammlung beschließt Erhöhung der Beiträge
staltungen während der Kampagne
rentabel war. Guth verglich beispiels-
weise den Krönungsball mit seinem
umfangreichen Showprogramm mit
dem Ball der Weingräfin. „Wir haben
ebenfalls eine gute Band, bieten we-
sentlich mehr Unterhaltung, nehmen
aber nur halb so viel Eintritt.“ Schritt-
weise solle der Vorstand in den
nächsten Jahren eine Anpassung der
Eintrittspreise beschließen, empfahl
er. Guth hatte außerdem den Antrag
gestellt, die Beiträge zu erhöhen. Vor
allem im Bereich der Jugend waren
sich die Mitglieder einig, dass Hand-
lungsbedarf bestehe.

11 Euro kostet der Jahresbeitrag für
ein Gardekind bislang pro Jahr, dafür
werde eine intensive Betreuung ge-
boten. Außerdem müssen die Tänzer
nur einmal 25 Euro für die Grundaus-
stattung ihres Kostümes zahlen, alle
weiteren Kosten übernehme der
Feuerio, wurde angemerkt. Im Ver-
gleichmit anderenVereinen lägendie
Beiträge deutlich unter dem Durch-
schnitt, wurde außerdem argumen-
tiert. Beschlossenwurdedeshalb, den
Beitrag für Kinder- und Jugendliche
von 11 auf 15 Euro anzuheben, Er-
wachsene zahlen statt bislang 17 jetzt
20 Euro und Familien werden statt
mit 40 Euro pro Jahr um einen Betrag
von 45 Euro gebeten.
Bewährt habe sichnachAnsicht des

Vorstands die Umstellung des Kon-
zepts der Feuerio-Fasnachts-Party.
„Bei der M.F.G. war es in den letzten
Jahren durch betrunkene Gäste zu
Ausschreitungen gekommen, wes-

halb wir auf diese Art Veranstaltung
ganz verzichten. Nach dem Debüt in
diesem Jahr soll der Feuerio-Rock
dauerhaft als Ersatz angeboten wer-
den“, so die Vorsitzende Daniela Beh-
len im Geschäftsbericht. Der Verzicht
auf die Cocktail-Bar habe ebenfalls
positiv auf den Verlauf der Ersatzver-
anstaltung gewirkt, es habe keine
Ausschreitungen mehr gegeben. Bis-
lang seien allerdings nur die Kosten
für das neue Angebot gedeckt wor-
den, hier wolle der Vorstand durch
weitere Veränderungen am Konzept
noch gegensteuern. Behlen betonte,

dass nach dem guten Verlauf der ver-
gangenen Kampagne diesmal eine
extrem kurze Fasnacht bevorstehe.
Höhepunkte werden dabei der Krö-
nungsballs, derUmzug amFasnachts-
sonntag und auch die Fasnacht mit
den französischen Freunden sein. Die
mit Spannung erwartete Nachricht
war wie in jedem Jahr bei der Jahres-
hauptversammlung derHettenleidel-
heimer Fasnachter die Bekanntgabe
der Namen des Prinzenpaares. Jenni-
fer Baur und Christian Klee werden
die närrische Regierung in der bevor-
stehen Kampagne übernehmen.

INFO

— Veranstaltungen das Karnevalvereins
Feuerio in der Kampagne 2016: 3. Januar,
11 Uhr, Schlüsselübernahme beim Neu-
jahrsempfang, 9. Januar Krönungsball, 22.
Januar Feuerio Rock mit den Bands An-
plagd und Gitarrenhelden, 31. Januar Seni-
orenfasnacht, 6. Februar Fasnacht mit
Freunden aus Blanzy, 7. Februar Fas-
nachtsumzug in Hettrumesien, 9. Februar
Kinderfasching und Lumpenball.
— Regelmäßige Treffpunkt der Feuerianer:
immer montags, 20 Uhr, Narrenstube in
der Alten Schule in der Obergasse. (jös)
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Lächeln für die Kamera: Präsident Stefan Frey, Prinzessin Jennifer Baur, Prinz Christian Klee und die ersteVorsitzen-
de Daniela Behlen. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Feuerio-Rock mit zwei
Bands soll die Tanzparty
dauerhaft ersetzen.


