
Die Grünbrücke über der Autobahn
verbindet – so sehen das auch die
Fasnachter des Karnevalsverein
Feuerio. Sie krönten am Samstag er-
neut eine Prinzessin aus Watten-
heim, diesmal aber auch einen Prin-
zen aus Hettenleidelheim zu närri-
schenHoheiten bis zumAschermitt-
woch. Sitzungspräsident Stefan
Frey machte aus Susanne Stumpf
und Robert Brunner närrische Re-
genten, und die Fasnachter ström-
ten herbei, um die Zeremonie zu er-
leben und beim Krönungsball in
der Hettenleidelheimer Gut-Heil-
Halle ein paar Tänzchen zu wagen.

Doch nicht nur ein neues Prinzen-
paar gab es am Samstagabend zu be-
grüßen, auch ein neues Tanzpaar hat
der Feuerio in seinen Reihen. Alia Mi-
chel und Christoph Hochmut meis-
terten unter großem Applaus ihren
ersten Auftritt. Trainiert werden die
beiden von Nadine Behlen und Domi-
nik Hoffmann. Immer wieder ein Hin-
gucker ist der Schautanz von Shan-
non-Luca de Nijs, die im Vergleich
mit dem Tanzpaar auf der Bühne be-
reits ein „alter Hase“ ist.

Trainiert wird das Funkenmarie-
chen des Feuerio von Jennifer Abt
und Selina Schattner. Zwischen den
Auftritten gab es stets das „Offiziel-
le“, einmal die Krönung und dann
die Gratulationen der örtlichen Verei-
ne, an die sich die zahlreichen Glück-
wünsche der Fasnachter aus nah und
fern anschlossen. Orden wechselten
den Besitzer, das Prinzenpaar wurde
reich beschenkt. Außerdem sind
zwei neue Fasnachtsritter geehrt
worden, die jetzt den Orden „Golde-
nes Vlies“ tragen dürfen. Merle Hein-
rich und Nico Dormann wurden von
der Karnevalsgesellschaft „Obbarer
Dambnudle“ aus Ludwigshafen-Op-
pau für würdig befunden, diesen be-
sonderen Orden zu bekommen. Prin-
zessinnen und Präsidenten machten

ihre Aufwartung, unterbrochen im-
mer wieder von den sehenswerten
Auftritten der vier Garden des Feue-
rio. Hier zeigte sich einmal mehr,
dass sich die umfangreichen Investi-
tionen in die Nachwuchsarbeit, der
Einsatz der ehrenamtlichen Trainer
und auch der Kostümschneider aus-
zahlen.

Los ging es mit der Mini-Garde,
die Andrea Guth, Julia Windecker
und Petra Harwardt gemeinsam trai-
nieren. Die Kleinsten sind immer ein
besonderer Hingucker – einfach süß,
auch wenn noch nicht alles im per-
fekten Gleichschritt abläuft. Für die
Midi-Garde ist Ramona Mann ge-

meinsam mit Julia Fell zuständig.
Ihre Schützlinge zeigten Szenen aus
dem Märchen „Die unendliche Ge-
schichte“. Die Maxi-Garde ist dann
die Vorstufe für den Sprung in die ei-
gentliche Feuerio-Garde, 17 Mäd-
chen und Sören Maltry bilden diese
Tanztruppe, die von Karin Chroszcz
und Alexandra Herold trainiert wird.
Das „Endergebnis“ präsentierte der
Feuerio quasi als Höhepunkt der Gar-
deauftritte.

Die Feuerio-Garde, die bereits das
Prinzenpaar zur Krönung geleitete,
zeigte den staunenden Zuschauern
den „Highway to Hell“, eine starke
Choreographie, für die Sandra Grem-

melmaier und Stefanie Gerstle zu-
ständig sind. Klar, dass die Garde
auch in der Mitternachtsshow eine
wichtige Rolle spielte. Norbert Unter-
länder hat die Geschichte von Jim
Knopf und Lukas dem Lokomotivfüh-
rer in die Verbandsgemeinde ver-
legt. Gemeinsam mit Helden aus der
Region, die alle an die Ortsbürger-
meister der umliegenden Orte erin-
nerten, retteten die Helden Kaiser
Karl den Meisterlichen. Kurzweilig,
tolle Kostüme, sehr gute Idee, ge-
schickte Musikauswahl und ganz
klar der Höhepunkt des Abends – die
Mitternachtsshow hatte es, wieder
einmal, in sich. (jös)

Mit dem ersten Walzer des Prinzenpaars Susanne Stumpf und Robert Brunner ist der Hettenleidelheimer Krö-
nungsball eröffnet worden.  FOTOS: SCHIFFERSTEIN

Die Urkunde hat er
für jemand ganz an-
deren unterschrie-
ben – umso über-
raschter war Stefan
Frey am Samstag-
abend, als er selbst
die Goldene Gruben-
lampe bekam, die
höchste Auszeich-
nung des Karnevals-
vereins Feuerio.
„Wir entziehen mit
sofortiger Wirkung
unserem Sitzungs-
präsidenten Stefan Frey das Wort“,
hatte Walter Fischer die Ehrung ein-
geleitet. Das Ergebnis war ein erst-
mals sprachloser Sitzungspräsident.
In einer Vorstandssitzung war Frey
vorgegaukelt worden, einem ande-
ren Grubenlampe und Urkunde zu
verleihen. Den Beschluss hatten sie
später aufgehoben und alles auf den
Sitzungspräsidenten umgearbeitet.

Frey dürfte einer der jüngsten Trä-
ger dieser Auszeichnung in der Ver-
einsgeschichte sein. Der 43-jährige
Familienvater kam 1988 zum KV
Feuerio, schwang 1994 mit seiner
Frau Jutta das Narrenzepter und
avancierte 1999 zum Vizepräsident.
2004 stand er erstmals als Präsident
auf der Bühne. Mit dem Satz „Wo er
ist, ist Fasnacht“ wurde am Samstag
ausgedrückt, welche Rolle der Feue-
rio-Präsident ausfüllt. Seine gute Lau-
newirkt ansteckend, aus kleinen Pan-
nen auf der Bühne macht er Gags, er
ist spontan und hat der Hettenlei-
delheimer Fasnacht ein neues Ge-
sicht gegeben. Dafür hat Frey die Gol-
dene Grubenlampe längst verdient,
auch wenn er selbst sagte: „So früh
hab‘ ich damit nicht gerechnet.“ (jös)
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Das närrische Zepter weitergegeben
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