
Die Straßenfasnacht in Hettenlei-
delheim hat gestern viele schöne
Bilder, viele liebenswerte Details,
und kleine Hingucker geboten,
die den Tausenden von Besuchern
am Straßenrand viel Freude berei-
teten. Was dieses Jahr etwas fehl-
te, waren hingegen die größeren
Motivwagen, die früher die Het-
tenleidelheimer Straßenfasnacht
ausmachten.

Es war nasskalt bei minus 2 Grad,
als sich der Umzug gestern um
13.31 Uhr in Bewegung setzte. Park-
plätze waren im ganzen Ort längst
Mangelware, viele Besucher kamen
schlauerweise zu Fuß in die Hetten-
leidelheimer Narrenhochburg.
Vom leichten Schneetreiben ließen
sich die Narren nicht abschrecken,
die meisten waren entsprechend
dick kostümiert, pelzige Kostüme
waren am Straßenrand der Renner.
Angeführt wurde der Zug vom Berg-
mannsblasorchester Hettenleidel-
heim, das als bunter Bauernhof da-
her kam. Bauer und Bäuerin mit Po-
saune, kleine Ferkel mit Klarinet-
ten, Schafe mit Flöten und ein
Strohmannmit Tenorsaxophonwa-
ren da zu bewundern, der erste Hin-
gucker im Zug.

Die Damen des ATSV hatten die

anhaltende Eiszeit in Deutschland
thematisiert und hatten sogar wat-
schelnde Pinguine mit dabei. The-
matisch topaktuell war auch der
Kindergarten „Am Wiesenpfad“,
der durch einen Wasserschaden
zur Großbaustelle wurde. Klar, da
ließ Bob der Baumeister grüßen.
Als Schafe kamen die Betreuerin-
nen des Kindergartens „Am alten
Steinbruch“ daher.

Dann ging es rundmit Hexen, He-

xen und nochmals Hexen. Aus Ei-
senberg, Wattenheim, Carlsberg
und Tiefenthal waren sie angereist,
natürlich fehlten auch die Hettru-
mer Hexen nicht, und ganz zum
Schluss kam auch noch die Midi-
Garde des Feuerio „hexisch“ daher
– vielleicht ein Hinweis darauf,
dass 2011 wieder ein Hexenumzug
in Hettenleidelheim ansteht.

ASV und VfR Hettenleidelheim
waren mit ihren Showtruppen da-
bei, die bereits die großen Veran-
staltungen der beiden Vereine ge-
staltet hatten. Beim Feuerio domi-
nierten – neben dem Prinzenpaar
und den Garden – ebenfalls die Kos-
tüme aus der Mitternachtsshow
des Krönungsballs.

Ein echter Hingucker und in je-
dem Fall wohl eines der schönsten
Motive war der Geräteträger-Trak-
tor, auf dem dasWattenheimer Ker-
wekomitee den Wasserturm neu
aufgebaut hatte. Aus Pappe zwar,
aber hinterm Traktor hing die Be-
tonmaschine, die eine Umsetzung
des Wiederaufbaus erahnen ließ.
Riesig waren die beiden Trucks im
Zug, einmal von den Truckerfreun-
den Leiningerland und dann von ei-
ner Fahrschule.

Gekonnt zeigten Mädchen vom
Radfahrverein Rodenbach ihre

Kunst auf dem Einrad, kein leichtes
Unterfangen bei Schnee auf der
Straße und Dutzenden von Zu-
schauern in unmittelbarer Nähe.
Die Kolpingsfamilie erinnerte an
fünf Mal elf Jahre närrisch katholi-
sche Fasnacht in Hettenleidelheim.
Party war auf dem Wagen von El-
mar Breitwieser angesagt, eindeu-
tig die lauteste Truppe im Zug.

Zahlreich waren die befreunde-
ten Karnevalsvereine, darunter das
Comitee de Carneval aus Hettenlei-
delheims Partnerstadt Blanzy, das
mit einer großen bunten Gruppe
als französische Engel und deut-
sche Teufel die Hettenleidelheimer
Straßenfasnacht bereicherte.

Für Musik sorgten zwei Gugge-
musiken aus Speyer und aus Sulz-
bach, die später auch noch beim
närrischen Treiben in der Gemein-
defesthalle aufspielten.

Etwas auseinander gezogen wur-
de der Fasnachtszug durch einen
Zwischenfall mitten im Ort. Die Ein-
satzkräfte wurden zu einem Notfall
gerufen, ein Zuschauer war in der
Menge zusammengebrochen. Hier
zeigte sich dann, dass Feuerwehr,
DRK und alle Sicherheitskräfte im
Umzug Hand in Hand arbeiteten
und die Situation schnell im Griff
hatten. (jös)

Den Wasserturm ließ das Kerwekomitee Wattenheim wieder auferste-
hen.

Nicht nur die Umzugsteilnehmer
glänzten mit originellen Kostü-
men: Auch viele Zuschauer, wie
diese jungen Damen im Outfit à
la Schönheitssalon, hatten sich ei-
niges einfallen lassen.

Was wäre ein Fasnachtsumzug ohne zünftige Musik? Für Spaß uff de Gass‘ sorgte auch die Nodepirade
Guggemussig.  FOTOS (3): SCHIFFERSTEIN

Narren schreckt die Kälte nicht ab
HETTENLEIDELHEIM:Mehrere tausend Besucher kommen zur Straßenfasnacht – Sehenswerte Details, wenig große Motivwagen
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