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Feuerstein“ besann sich auf umweltfreundliche Werte zurück. Gefahren wurde im Zug
an „auch mal besoffen sehr“.

Die „Chnuupe Sager“ aus Luzern sorgten gestern nachmittag für viel Stimmung beim Karncvalsumzrlg in
Scheuerfeld.

Tausende säumten gestern die Straßen in Scheuerfeld - Viele Fußgruppen und Wager!

Arktis--Geister heizten Narren ein
Schweizer (,uggenmusiker brachten einen Hauch aIemannischer Fastnacht mit

EVA.MARIA STETrNER.WEBER (Text) ANDREAS NEUSER (Fotos)

SCHEUERFELD. Arktische
Geister ,heizten über 4000
frierenden Narren ein. Mit
schräger Musik, futuristi-
schen- Gewändern und ge-
spenstigen Kopfmasken lejte
sich am Sonritag ein Hauch
alemannischer - Fastnacht
über den Umzug des Karne.
valvereins Scheuerfeld. Die
Luzerner Guggenmusiker
,.Chnuupe Sager“ waren
zweifelsohne dië Attraktion.

Rosen und „Kurze“. Den ersten von
fünf KVS.Prunkwagen präsentier'
ten die Exprinzen: Insgesamt waren
70 000 Papiorl)lumen ,verbaut“
worden.

Trachtengruppe und ,Zillerthaler
Schürzenjäger- hatte die kfd Bruche
auf die Beine gebracht, prächtig ko-
stümiert auch die kath. Jugend Bru.
che. die Scheuerfelder Grundschü-
ler und Meßdiener. Im Narrenboot
schaukelten die Meerjungfrau8n des
Salons Pfeifer (Bruche) auf don WeI.
len des Frohsinns.

Der Schützenverein Scheuerfeld
machte mit Motivwagen den Schieß-

stand MutHau mobil. In ihren We.
stern-Saloon luden di8 „Mopp8n.
weibern“ ein, ,Erleichterung“ ver-
schaffte das rollende Bio.Klo, wer
wieder Durst hatte, war an der Kar-.
toffelbrennerei richtig.

Die Zeichen der Zeit hatte die KG
Herdorf erkannt: Mit dem „Taxi der
Zukunft“ - ein Pferd braucht nur
Heu und Wasser. Auch die Fuß.
gruppe „Fred Feuerstein“ schob ge'
gen hohe Spritpreise

Tolle Wagen wieder mit der ,Jun.
ge Männer Vereinigung' Elkonroth,
der KG Morsbach und der ..mexika.
nischen“ KG Niederfischbach. Aus

Steinoroth tobton die „Wilden Hü.
den".

Riesiger Applaus für Bürgermei'
ster Michael Lieber. der als Kaiser.
liche Hoheit Asiens grüßte, ihm zur
Seite als Lioblichkeit Ortsbürger-
meister Franz Karst, im Gefolge die
Geishas der kfd Scheuerfeld. Man.
darino: ,LuInpi“ Berthold Leonhard
und Organist Egon Greb.

Kinderelferrat

Mit den Vereinsfarben Blau.Weiß
,leuchteten“ die „Sternschnuppon'
und ,Tanzmäuse“ die Höhepunkte
ein: Vom Kindcrelferrat flankiert
nahm Kindorprinzenpaar ChrIstian
I. und Sarah I. in herrlicher Blu-
monkubcho die lluldigungen dos
Narronvolkes entgegen; aus überdi.
mensionaler N&rrenkappe winkte
der Elforrat i ,Man muß nur die Kelle
aus der Hand legen“, spielte der Mo-
tivw&gen der Prinzengarde auf den
Maurerboruf des Prinzen an

Vial bestaunt dann dio narkti-
schen“ Schwoizor ,.Chnu II pe Sager“.
deren Logo KVS.Präsident Martin
Tobler vorantrug. „Liebe und Freu.
de für die ganze Welt – besondcrs
für eos he in Scheucrfeld'' külldcte
der Prinzenwaf'en mit Itiosenwap-
pen das Motto der Session, und Rü-
diger I. und Simone 1. hatten gIlt
Strahlen. Zwischendurch: Musik.
Musik - mit den Spielmannszügen
Fischbacher llütte rllld 13otz(lorf.
den Musikvereinen Niederßschbach
IInd IIordorf, der Sta.dtkapclle Betz-
dorf und Musikkapello Elkcnrotlr.

Längst ist dieser Karnevalszug -
heuer zum 5. Male - den ,Kinder-
schuhen“ entwachsen, hat an Ideen

und Anziehungskraft weit über die
Ortsgrenzen hinaus stetig gewon'
nen.- 32 farbonprächtige Gruppen
und Wagen ,trugon“ unter Moder a'
tion von Camiel Baten - angeführt
von Zugleiter Gert Ermert und örtli'
chem Musikverein - vom Sportplatz
Bruche aus den Schlachtruf „Scheu
erfeld kIpp en ronner" durch die
Straßen Richtung Gemeindehaus.

Ehrenpräsident

Ehronpräsident Heinz Böhmer,
Ehrenritter 1994 Bruno Lück (Vor.
sitzenden und Sitzungspräsident
Peter Müller ließen aus Caprios er'
ste Kamelle (zehn Zentner nebst
20 000 Tüten Popcorn) regnen.

„Das rote Zeug muß weg", plä-
dierten die ,Schwarzen“ der Fuß.
gruppe Dillmann und spencliorten

lräsenticrtcn sich dIe kathoIIschen Frauen aus Bru.
K8iscrUche llohcit aus Asien: Bürgermeister Michael Lieber (rechts).
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Auch ein Maurer kann Prinz sein, machte dio Prinzcngarde publik.
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„Chnuupe Sager“ aus Luzern sorgten für Furore
Einen Geschmack von allemanischer Fastnacht bekamen die Betzdorfer am Samstag: Die Schweizer Guggenmusi-
ker ,Chnuupe Sager“ aus Luzern spielten in der Stadt auf. Mit ihnen konnten die Aktionsgemeinschaft Betzdorf
und der Karnevalsverein Scheuerfeld eitlen- wahren Knüller bieten. Zum Aufwärmen servierten Bürgermeister
Michael Lieber und AG-Vorsitzender Kay Friese den Musikern erst einmal Hochprozentiges. Derart „gewappnet“
heizten die ,Lozärnere den Bürgern d4nn so richtig ein. Ob am Rathaus, in der Wilhelmstraße oder der Siegpassago

f- -' die-Schweizersorgter} überall für Ftlföfë!:'?’, - , "- - Foto: Eva.Maria Stettner.Weber ,A

}{©{{go}dba}}e g licq
ehe im }{ex©klke§§©}

Guggenmusiker lieferten fUmreife Show
SCHEUERFELD. EST.' ’ Einëtn

Hexenkessel glich am Freitag
abend die „ÜeHgoldhalle'!:’" Die
Schweizer _ Guggenmusiker
„Chnuupe Sager“ sorgten bei der
..Ltfzerner Nacht“ des Karneval-
vereins Scheuerfeld für einen Bu-
denzauber, \vie ihn die Region
noch nicht gesehen hat!

Die Bühne bebte, der Saal koch-
te, das Publikum war außer sich!
Mit einer filmreifen Show peitsch-
ten die 32 Musiker aus „Lozärn“
gleich zu Beginn die Stimmung
hoch. Gespenstisch-futuristisch ihr
Einzug und die Kostümierung, die
unter dem Titel „Arktis“ stand:
Eisblau und silbern das dornen1)e.

wehrte Outfit, gekrönt.v8-n riesigen
To{enschädeln, die sich im „ewi..
gen Schlaf' zum Schoß der Erde
neigen, sobald der letzte dumpfe
Paukenschlag verhüllt.

Fast schon entsetztes Zurück-
weichen der Gäste, als sich im Zeit-
lupentempo, mit gliülenden Au-
genhöhlen, der „Allri3ächtige“ den
Weg durch die Masse bahnt, um

mit seinem Feuer die Truppe zum
„Leben“ zu erwecken. Eine Kaka-
phonie bricht über die Zuschauet
herein, macht .aus „Statisten“ kJat-
sehende, stampfende -Individuen,
die nur noch dem einförmigen
Rhythmus folgen. Kaum haben sie
begriffen, was da geschehen ist,
dafällt die Truppe auf Fingerzeig
des Anführers in den „Schlaf zu-
rück.

Allemanische Fastnacht live,
unbeschreiblich, das muß man ge-
sehen haben! Das lange Warten -
die Schweizer waren aufgrund ei-
nes Motorschadens mit einiger
Verspätung eingetroffen - hatte
sich gelohnt. Stehauf-Männchen
gleich hexten die Musiker - als
{ronrmler dabei der Scheuerfelder
Paul Blecker - unermüdlich, turn-
ten das Publikum und sich gegen'
seitig an: Feiern bis zum „Abu'in-
ken“ \var angesagt.

Zwischendurch Show nonstop:
Mit den Tanzmäusen und Torna-
das des KVS, dem Ballett des Her-
kersdorfer Carneval Clubs und
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dem TSG Wissen. Jubel dann, als

gegen blitternacllt die besten Ko-
stüme der Gäste prämiert wurden:
Originale Kopfmasken überreichte
„Chnuupe Sager“.Präsident -Mar-
kus Wenk der Gruppe der Meer'
jungfrauen (Salon Pfeifer, Bruche)
und dem „Clown“ Cornelia Kretzer
aus Scheuerfeld.

,Bützchen“ gab es zt
den Moderatoren Martin
er hatte die Schweizer
derholten Male hierher
und Johannes Tamme. 1

Präsident Heinz Böhmer
..Wenn man etwas Auße
Iiches erleben will, muß
Scheuerfeld kommen!“

Anlieäen; flie kärnevali5Üsche At:-:i-"..de.r Ëët2do}fei iÜ9nsiädt...Dië.32: " den Schirmherm Bürgermeister

= ken:In diesem- Jahr ist es der Ak- - mierten KünëtIËI werden Eir eine -- Platzkonzert9 dann linden mehFe'
tibnsg8heimchaft iII Zusammen- -.--’®osphä Ie wie ium $traßpnkar-':" re Piatzkonzerte in deT Viktc{1+'
arbe ii- mit dem Ka;ne\’alsverein - 'hey&1 in Rio des Jänëird"ifi Betz'-- &straße. am Rampenwendel in der
Scheuerfeld goluagen; ' einen dorIs Fußgängerzöne sorgen. Be' Bahnhofstraßop am Konrad'Ade"
Hauch von „Rio de Janeiro“ nach gleitet werden die Repräsent8n-. nauer-Platz und in der Siegp&ss8-
Bëtzdor{ zu holen. Ain morgigen -: {en dos:.ËßzprnQ{ Ka[Rev+ls jyon gestatt.


