
Narren ziehen durch die Stadt

GRÜNSTADT. Exakt 56 Zugnum-
mern darunter zahlreiche Motivwa-
gen, Fußgruppen und sechs Musikka-

Walther, der den närrischen Lind-
wurm seit vielen Jahren organisiert,
mitteilte, verläuft die Route über Vor-

Östlichen Graben zum Luitpoldplatz,
wo bis 18 Uhr Straßenfasnacht gefei-
ert wird. Dort sind zahlreiche Bewir-
tungsstände eingerichtet. Die Innen-
stadt wird kurz vor Beginn des Um-
zugs bis etwa 16 Uhr für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. Erstmals wer-

auch während des Umzugs und spä-
ter auf dem Luitpoldplatz „Rucksack-
kontrollen“ machen, um übermäßi-
gen Alkoholkonsum bei Jugendli-
chen zu verhindern (wir berichte-
ten). Detlef Walther hat die Umzugs-
teilnehmer auf ihre Pflicht hingewie-

Faschingsdienstag haben viele öffent-
liche Einrichtungen, Ämter und Ser-
vicestellen geschlossen. Die Stadtver-
waltung Grünstadt mit allen Stadtbü-
chereistellen und der Kindertagesstät-

sind das Allwetterbad, die Kinderta-
gesstätten im Südring und in Assel-

Abwasserwerk sowie der Wertstoff-
hof der Firma Wagner im Industrie-
gebiet schließen um 12 Uhr. Die Ver-

Grünstadt-Land und Hettenleidel-
heim sowie des Kreises Bad Dürk-
heim (einschließlich Zulassungsstel-
le und Gesundheitsamt) sind eben-
falls nur bis 12 Uhr geöffnet, wäh-
rend die Verwaltung der VG Eisen-

Uhr für ihre Bürger da ist. Die Ar-

þ Der Andrang war überwältigend,
das Wetter optimal und die rund 700
Zugteilnehmer sowie die Zuschauer
am Straßenrand bestens gelaunt.
Beim Fasnachtsumzug in Hettenlei-
delheim stimmte gestern alles, und
mehr als zwei Stunden lang schlängel-
te sich der närrische Lindwurm unter-
haltsam durch das Dorf.

Großes Thema war in diesem Jahr der
Wilde Westen – gleich mehrere Grup-
pen hatten sich als Cowboys und India-
ner verkleidet. Aber auch Knastbrüder
waren in zwei Gruppen zu bewun-
dern, und aus demMeer waren Tinten-
fische und Wassernixen angereist.
Von drei bis 83 Jahre reichte das Al-
tersspektrum der Zugteilnehmer.
Wie üblich führte der Büttel mit sei-

nen beiden (weiblichen) Leibwächtern
den Zug an. „Er hat uns versprochen,
2010 wird gefahren“, kommentierte
eine der beiden Sicherheitsfrauen, wa-
rum sie noch einmal bereit war, sich
vor den Karren spannen zu lassen.
Hinter Umzugsminister Donatur Be-
cker reihten sich dann weitere 40
Gruppen mit ihren bunten Wagen,
Handwagen, historischen Traktoren
und riesigen Lastwagen ein.
Die Erzieherinnen des Kindergar-

tens „Am alten Steinbruch“ kamen als
Knackis daher, ihnen folgte das Het-
tenleidelheimer Bergmanns-Blasor-
chester (BBO) im Piratenlook – eben-
falls ein großes Themenmotiv dieser

Fasnacht, wie kostümierte Zuschauer
am Straßenrand deutlich machten.
Der ASV hatte den Wilden Westen

in die Kutsche gepackt, Cowgirls tanz-
ten auf der Straße, Häuptlinge zeigten
ihren imposanten Federschmuck. Mit
dabei: der Tanzclub „Escape“, der eine
riesige Gitarre auf einen Geländewa-
gen gestellt hatte. Nicht fehlen durfte
Umzugsstammgast Guido Schwalb,
der zwei Hunde aus Stroh gebastelt
hatte und auf seinem Schubkarren zur
Schau stellte, wie sie sich um Hettru-
mer Worschtzibbel streiten.
Sport macht Spaß, vor allem Hand-

ball, das zeigte der VfR-Handballnach-
wuchs. Die „VfR-Zicken“, eine Tanz-
gruppe des Sportvereins, hatte einen
bunten Wagen gebaut, von dem herab
die als Clowns verkleideten Damen
reichlich Konfetti regnen ließen. Gut
gefiel der ATSV Wattenheim mit sei-
nen Abteilungen: Eine kam in Raum-
schiff-Enterprise-Kostümen daher, die
„Spätles“ hatte sich bunte Sachen aus-
gesucht, mit denen sie allerlei Meeres-
getier darstellen konnte. Fische und
Kraken tanzten durch die mitgebrach-
ten Wellen, die entlang der Zugstre-
cke wogten.
Das und noch mehr erlebten die Zu-

schauer fast überall in mehreren Rei-
hen dicht hintereinander gedrängt.
Die Omas der Hettrumer Kerwe-
Borsch (HKB), Klara Scheuermann
und Hedwig Kaiser, hatten rund 150
kleine Hüte gehäkelt, die sie an die

Gäste verteilten. Für die gab es übri-
gens nicht nur die obligatorischen
Bonbons und den Festwein, nein, Base-
ball-Mützen wurden ebenso ins Volk
geworfen wie Regenjacken. Die Hallo-
dria aus Frankenthal hatte sogar Schir-
me dabei, und auch Popcorn und
Gummibärchen regnete es von den
Umzugswagen herab. Ein netter An-
blick: die Grassauer Hinkel oder die
Matzeberger Berghexen, deren Wagen
von einem historischen Lanz-Traktor
gezogen wurde. Mit dabei waren be-
freundete Karnevalsvereine, beispiels-
weise die Gogeljodler aus Altleinin-
gen, die Hellbeerschdorze aus Hert-
lingshausen, die Narrengilde Leinin-
gerland oder das Kerwekomitee aus
Wattenheim.
Den lautesten Wagen hatte sicher

Elmar Breitwieser. Auf seinem Anhän-
ger wurde heftig getanzt, dort tummel-
ten sich Negermädchen in Baströck-
chen, wilde Tiger und flotte Feger. Ein
echter Hingucker war auch der Wa-
gen der Kolpingfamilie, die eine Schaf-
herde gebastelt hatte. Klar, dass auch
das schwarze Schaf nicht fehlte. Als
Zigeunerinnen hatten sich die Gruben-
hexen, die auch zur Kolpingfamilie ge-
hören, verkleidet.
Immer wieder aufgelockert wurde

der Zug durch die Musikkapellen und
Orchester, vorneweg das BBO, in der
Mitte der Musikverein Leistadt, das
„Orchestre de Jumelage“ aus Blanzy,
hinten die Spielmannszüge aus Grün-

stadt und Eisenberg – alle natürlich
bunt gekleidet und somit auch eine
Augenweide für die Zuschauer. Mit
Trabi und Truck nahmen die Trucker-
freunde teil, die sich darüber be-
schwerten, dass der Staat zwar reich-
lich Maut kassiert, aber mit dem Geld
noch keinen einzigen Parkplatz ge-
baut hat. In der Kleidung der Bergleu-
te ihrer Heimat nahmen die Mitglie-
der der „Compagnie de Carneval“ aus
Blanzy am Zug teil – auch eine sehens-
werte Gruppe.
Angeführt vom Präsidentenwagen

marschierte am Zugende der Feuerio.
Mini-, Midi-, Maxi-Garde, die Aktive
Garde, teilweise in den Kostümen aus
der Mitternachtsshow des Krönungs-
balls, teilweise in den Uniformen des
Vereins, sorgten nochmals für Aufse-
hen. Auf dem Prinzenwagen zeigten
sich den staunenden Zuschauern
nicht nur Prinzenpaar Michaela und
Karsten, sondern auch das Kinderprin-
zenpaar und die Hoheiten aus Blanzy.
Wer vom Umzug nach Hause fuhr,

hat sicherlich festgestellt, dass die
Parkplätze im Ort nicht ausreichten.
Bis kurz vor Eisenberg, sogar weit hin-
ter dem Fischerhäuschen in der Erde-
kaut waren noch Autos abgestellt. Wie
viele Besucher der Hettenleidelheimer
Faschingsumzug angelockt hat, ist
schwer zu sagen. Die Polizei ging ges-
tern vorsichtig von etwa 15.000 Men-
schen aus. Unangenehme Vorkomm-
nisse gab es offenbar nicht. (jös)

Umrahmt von knallbunten Luftballons winkten die als Clowns verkleideten „Zicken“ des VfR Hettenleidelheim fröhlich von ihrem Umzugswagen herunter. Während bei den „verclownten“ Narren
vor allem feuerrote Perücken ins Auge stachen, sah man beim Anblick der „Roten Knacker“ – wie sollte es bei dem Namen auch anders sein – (fast) nur rot. Als Panzerknacker schmorten Mit-
glieder eines Freundeskreises in Häftlingskleidung hinter schwedischen Gardinen.  —FOTOS: SCHIFFERSTEIN

Als Piraten verkleidet marschierten
die Musiker des Hettenleidelheimer
Bergmanns-Blasorchesters beim Un-
zug mit. —FOTO: SCHIFFERSTEIN

Knastbrüder, Piraten und Wildwestler bunt gemischt
HETTENLEIDELHEIM: Großer Besucherzuspruch beim Fasnachtsumzug – 700 Teilnehmer sorgen für farbenfrohes Spektakel


