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Wenn sich am Sonntag um
13.31 Uhr der Umzug für die
„Hettrumer Straßenfasnacht“
in Bewegung setzt, dann ist
die meiste Arbeit für Umzugs-
minister Donatus Becker erle-
digt. Im Führungsfahrzeug
wird er der Narrenschar vo-
rausfahren, das am Straßen-
rand versammelte närrische
Volk grüßen und Süßigkeiten
aus dem Auto werfen, bis
nichtsmehr übrig ist. Doch da-
hin hat Donatus Becker eine
ganze Menge Arbeit. Mit dem
Elferratsmitglied des Karne-
valvereins Feuerio sprach un-
ser Mitarbeiter Joerg Schiffer-
stein über das bevorstehende
Großereignis.

Herr Becker, Sie sind eigentlich
Finanzminister, sprich Kassen-
wart beim KV Feuerio, warum
müssen Sie auch den Umzug or-
ganisieren?
Vor einigen Jahren, als Peter
Scholl die Umzugsleitung ab-
gab, erklärte ich mich bereit,
ein Teil des Amts zu überneh-
men. 2006 habe ich dann zum
ersten Mal die Gesamtleitung
übernommen. Unterstützt wer-
de ich hierbei von Thomas Rös
und Norbert Weber. Es ist beim
Feuerio, wie wahrscheinlich
auch in anderen Vereinen so,
dass es immer schwieriger wird,
Personen zu finden, die sich der
Verantwortung stellen und hel-
fen, solche Großveranstaltun-
gen zu organisieren.

Wann beginnt die eigentliche
Vorbereitung für das Straßen-
spektakel?
Die Vorbereitung beginnt ei-
gentlich schon ein Jahr vorher.
Wir müssen uns rechtzeitig
um Musikzüge für den Umzug
kümmern. Da wir nur alle zwei
Jahre unseren Umzug durchfüh-
ren, ist es besonders schwierig,
Guggemusiken für den Zug zu
verpflichten, da diese meist bei
Veranstaltungen engagiert sind,
die jährlich stattfinden. Wenn
das Engagement der Musikgrup-

pen klar ist, beginnt die Hauptar-
beit rund vier bis sechs Wochen
vormUmzug. Hierzu gehören ne-
ben der eigentlichen Organisati-
on des Umzugs auch die recht-
zeitige Aufstellung der Hinweis-
schilder an den Ortseingängen.

Worauf kommt es bei der Zu-
sammenstellung eines solchen
Zuges an, was müssen Sie beson-
ders beachten?
Es sollte eine gleichmäßige Ver-
teilung der Gruppen im Umzug
vorhanden sein, das heißt die
Musikgruppen müssen gleich-
mäßig aufgeteilt sein. Auch
muss ich darauf achten, dass
keine Gruppe mit eigener Mu-
sik direkt vor oder hinter einer
Kapelle läuft. Weiterhin versu-
che ich eine möglichst ab-
wechslungsreiche Aufteilung
zwischen Fußgruppen und
Fahrzeugen zu erreichen.

Bis 13 Uhr müssen die Gruppen
am Aufstellungsort eingetroffen
sein, dann bleibt Ihnen eine hal-
be Stunde für die letzten Rege-
lungen vor Ort. Reicht das aus?
Ja, die Zeit reicht aus, da viele
Umzugsteilnehmer bereits seit
Jahren mitmachen und wissen,
worauf es ankommt. Außer-
dem werde ich natürlich von
meinen beiden Helfern und den
Ordnern im Umzug unterstützt.

Wie viele Zugnummern wird es
geben, und wie viele Menschen
beteiligen sich als Aktive?
Dieses Mal haben wir bis jetzt
51 Zugnummern, aber es kom-
men immer wieder Teilneh-
mer dazu, die sich kurzfristig
entscheidenmitzumachen. Die-
se „Kurzentschlossenen“ sind
uns natürlich herzlich willkom-
men und wir gliedern sie noch
in unseren Umzug ein. Wie vie-

le Menschen beim Umzug mit-
machen, ist schwer zu sagen.
Ich schätze aber, dass es min-
destens 500 bis 700 Narren
sind, die mitlaufen.

Wie viele Gäste erwarten Sie
am Sonntag?
Wenn das Wetter mitspielt
und es zumindest trocken
bleibt, werden wieder mehrere
tausend Gäste an der Strecke
stehen und für eine großartige
Stimmung sorgen.

Sicherheit wird sicher groß ge-
schrieben, auf wen können Sie
am Sonntag bauen?
Wir werden, wie bei den letz-
ten Umzügen, von der freiwilli-
gen Feuerwehr, dem Deut-
schen Roten Kreuz und der Poli-
zei unterstützt. Außerdem stel-
len alle Teilnehmer, die mit ei-
nemWagen amUmzug teilneh-
men, zwei Ordner. Ich möchte
mich schon jetzt bei allen für
die Unterstützung bedanken.
Ohne sie wäre die Durchfüh-
rung der Veranstaltung nicht
möglich.

Beschäftigt der Feuerio private
Sicherheitsdienste?
Der Umzug wird ja nicht vom
KV Feuerio durchgeführt, son-
dern von der Interessengemein-
schaft „Hettrumer Straßenfas-
nacht“. Wir haben aber beim
Umzug keine privaten Sicher-
heitsdienste engagiert. Hierzu
sehen wir keine Veranlassung,
da bisher alle Umzüge in geord-
neten Bahnen verlaufen sind.

Wenn der Umzug vorbei ist,
was machen Sie als erstes?
Wenn der Wagen der Umzugs-
leitung an der Festhalle ange-
kommen ist, helfe ich bei der
Einweisung der übrigen Um-
zugsteilnehmer. Nachdem alle
an der Festhalle eingetroffen
sind, werde ichmit meinenHel-
fern die Straßensperrungen be-
seitigen, und danach widme
ich mich wieder meiner Aufga-
be als Kassierer des KV Feuerio.

„Ich muss auf die Mischung achten“
Für die Hettenleidelheimer Straßenfasnacht laufen bei Donatus Becker die Fäden zusammen

Wenn Donatus Becker (rechts, hier 2008 mit Norbert Weber),
der Umzugsminister, im Wagen vor den Narren herfährt,
dann folgen ihm über 700 bunt Kostümierte.  FOTO: SCHIFFERSTEIN


