
Plötzlich hätte jeder im Saal die viel
zitierte Stecknadel fallen hören
können, als Prinz Reinhard am
Samstagabend beim Krönungsball
des Karnevalvereins Feuerio in der
Narhalla Hettrumesiens seine An-
trittsrede hielt: Sie erklang in flie-
ßendem Spanisch.

Der in Nicaragua geborene und in Ko-
lumbien aufgewachsene Prinz be-
tritt in Hettenleidelheim karnevalisti-
sches Neuland. Seine Prinzessin Sabi-
ne, lokales Gewächs und ehemalige
Gardetänzerin, weiß da schon genau-
er, was auf sie zukommt. Die beiden
meisterten ihren Krönungsball ent-
spannt. Locker lässig und gut gelaunt
genossen sie den Ball in der restlos
ausverkauften Festhalle zusammen
mit ihrem närrischen Volk.

„Wir sind schon immer eine inter-
nationale Fasnachtsgemeinde, sogar
Prinzessinnen aus Wattenheim hat-
ten wir schon – aber spanisch spre-
chende Prinzen, das ist neu“, würdig-
te Ortsbürgermeister Jakob Dor-
mann den gelungenen Einstieg des
neuen Prinzen in seine Kampagne.

Dormann gehörte zu den zahlrei-
chen Gratulanten aus Politik, Verei-
nen und befreundeten Fasnachtsge-
sellschaften, die sich am Samstag auf-
gemacht hatten, um den närrischen
Tollitäten zum Amtsantritt in der
fünften Jahreszeit die Aufwartung zu
machen. Da wurden Blumen über-
reicht, Orden getauscht, Glückwün-
sche überbracht, zwischendurch die
Inthronisation bewältigt und die Gar-
den bestaunt.

Über allem wachte Präsident Ste-
fan Frey, dem es gelang, das offizielle
Programm in zwei Stunden über die
Bühne zu bekommen, auch die Gäste
immer wieder das Tanzbein schwin-
gen zu lassen. Der offizielle Part ge-
hört zu diesem Ball, der wohl auch
eines der wichtigsten gesellschaftli-

chen Ereignisse in Hettenleidelheim
ist, dazu. Die Verantwortlichen beim
Feuerio wissen genau, wie sie ihre
Veranstaltung aufbauen müssen –
das beeindruckt und gefällt. Souve-
rän: Der neue Vize Patrick Schattner,
der auf der Bühne und am Mikrofon
eine gute Figur machte.

Was wäre der Krönungsball ohne

die Garden? Mini-, Midi-, Maxi- und
Feuerio-Garde und Tanzmariechen
Shannon-Luca zeigten, was sie mit ih-
ren Trainern und Trainerinnen im
Jahresverlauf einstudiert hatten. Die
wiederum fieberten mit ihren
Schützlingen intensiv mit, bis zum
Lohn der Mühen auf der Bühne der
Orden überreicht wurde.

Was die kleinen Tänzerinnen und
auch Tänzer durch den „Niedlich-
keitsfaktor“ erreichten, das gleicht
die Feuerio-Garde durch Eleganz
und Können aus. Als Gestalten aus
dem Film „Shrek“ rief die Garde gro-
ße Begeisterung hervor, Prädikat
„sehr sehenswert“. Das galt auch für
dieMitternachtsshow, die demMusi-

cal „Ich war noch niemals in New
York“, zusammengestellt aus den
Hits von Udo Jürgens, nachempfun-
den war. Tanzeinlagen, gelungene
Darstellung, schön geschneiderte
Kostüme, echte Sprühsahne – und
wiederum die richtige zeitliche Län-
ge – das trug wesentlich zum Erfolg
der Mitternachtsshow bei. (jös)

Polonaise beim Krönungsball in Hettenleidelheim: Feuerio-Vorsitzender Werner-Peter Fell und seine Frau An-
tonia (links) führen mit Prinzenpaar Sabine und Reinhard (rechts) die Polonaise an.  FOTO: SCHIFFERSTEIN

Jeweils 55 Jahre im Hettenlei-
delheimer Karnevalsverein
Feuerio aktiv sind Ehrenpräsi-
dent Peter Scholl und Ehren-
mitglied Paul Maltry. Präsident
Stefan Frey überreichte den
beiden während des Krönungs-
balls zwei individuell von dem
Hettenleidelheimer Tonkünstler
Harald Schmidt gestaltete
„Frustzwerge“. Scholls Zwerg
trägt die Narrenkappe mit Pelz
als Zeichen für die Präsidenten-
würde, Schnabelschuhe als Zei-
chen für seine lange Tätigkeit
als Hofnarr sowie ein Lenkrad
und einen Zapfhahn – was da-
ran erinnert, dass Scholl viele
Jahre Heizöl in der Region aus-
geliefert hat. Der Zwerg von
Paul Maltry ist mit der Schelle
des Büttels versehen: Viele Jah-
re lang ist das heutige Ehren-
mitglied in der blauen Uniform
des Büttels den Hettenleidelhei-
mer Narren vorangeschritten.
Auch eine Säge hält dieser
Zwerg in Händen, Zeichen da-
für, das Maltry als Kulissenge-
stalter für den Feuerio aktiv
ist. (jös)

Wo die Narren eine gute Figur machen
HETTENLEIDELHEIM: Krönungsball beim Feuerio – Ausverkaufte Halle – Beifall für Gardetänze und Mitternachtsshow
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