
Mehr als 100Schlaufuchs-Reporter
sind für unsere Zeitung im
Einsatz. Sie berichten in

Wort und Bild von Terminen,
über spannende Erlebnisse und
ihre Hobbys. Schreibst du auch
gerne und möchtest Schlau-

fuchs-Reporter werden? Dann
kannst du dich bei Sina Schlei-
cher aus dem Schlaufuchs-

Team unter Telefon(0661) 280895 an-melden.

Wenn die Dämmerung herein-
bricht und die Hutzelfeuer lo-
dern, dann wird es am morgi-

gen Sonntag richtig gemütlich
in unserer Region. Als Hutzel-
sonntag bezeichnet man den
ersten Sonntag in der Fasten-
zeit. In meinem Heimatort Ro-
themannwerden schon seitAn-
fang der 50er Jahre Hutzelfeuer
veranstaltet. Damals gab es
noch zwei Feuerstellen imDorf.
Das Hutzelfeuer soll symbo-
lisch denWinter vertreiben.
In denWochen vor demHut-

zelsonntag gibt es zwei Sam-
melaktionen. Das Holz für das
Feuer muss ja irgendwo her-

kommen! Weihnachtsbäume
und Heckenschnitte werden
dabeimit einem großen Traktor
und einem Anhänger einge-
sammelt. Außerhalb des Ortes
wird das Holz übereinanderge-
schichtet. Bei uns in Rothe-
mann organisiert das die Kir-
mesjugend der Kolpingfamilie
(Foto oben links). Ich habe zu-
geschaut und gesehen, dass es
neben der Arbeit Spaß macht,
etwas zusammen zu tun.
Die sogenannten Hutzeljun-

gen werden beim Aufschichten

durch Helfer der Gemeinde Ei-
chenzell unterstützt. Die Mäd-
chen der Kirmes treffen sich in
der Woche zuvor, um die Hut-
zelpuppe aus Stroh zu basteln.
Sie wird oben auf den Scheiter-
haufengestellt. InderNacht vor
dem Hutzelsonntag gibt es so-
gar eine Wache von mehreren
Kirmesjungen. Nicht dass sich
jemand einen Scherz erlaubt
unddas Feuer vorher anzündet.
AmSonntagabend laufen vie-

le Eltern und Kinder mit ihren
Laternen und Fackeln zu unse-

remHausberg, demSteinhauck,
hinauf. Bei Einbruch der Dun-
kelheit – also gegen 18 Uhr –
wird das Hutzelfeuer entzün-
det. Es werden Kräppel ver-
schenkt, die von den Mädchen
gebacken wurden. Wer etwas
Herzhaftes möchte, kann sich
ein gegrilltes Würstchen kau-
fen.VomSteinhauck aus kannst
du die Feuer der anderen Dörfer
rund um Rothemann beobach-
ten. Schau doch morgen ein-
fach mal vorbei, vielleicht se-
henwir uns ja.

Holzscheit um Holzscheit
wächst der Haufen für
das Lagerfeuer. Schlau-
fuchs-Reporter Niclas
Goldbach (14, Foto oben
rechts) berichtet von den
Vorbereitungen in Rothe-
mann.

VonNiclas Goldbach

Erst die Arbeit, dann die Kräppel
SCHLAUFUCHS-REPORTER über Vorbereitungen zum Hutzelfeuer

Heute und morgen finden
viele Hutzelfeuer in unse-
rer Region statt, zum Bei-
spiel diese hier:
Samstag: Verein „850
Jahre Bellings“, ab 17 Uhr,
Ortsausgang Richtung
Marjoß; Feuerwehr Mott-
gers, ab 18 Uhr, auf der
Brückenwiese; SG De-
genfeld Vollmerz, ab
18 Uhr, am Sportgelände.
Sonntag: Feuerwehr Al-
mendorf, Entzündung
des Hutzelfeuers mit dem
Hutzelprinzen der Fulda-
er Karnevalgesellschaft
(FKG), ab 18 Uhr, in Al-
mendorf; Feuerwehr
Hünfeld, ab 18.30 Uhr,
Anhöhe zwischen Hün-
feld und Mackenzell. / lq
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