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Mittelneufnach

Vertraute Profis sind die neuen Hoheiten
In Mittelneufnach feiern Prinzenpaare mit Hofstaat und Gaudivolk 33 Jahre
Neufnarria. Von Marcus Angele

Das Geheimnis ist gelüftet: Beef Schnitzler (rechts) präsentierte in Mittelneufnach mit
Melissa I. und Thomas II. das Jubiläumsprinzenpaar 2017. Schneidig präsentierte sich
im kleinen Bild das Mini-Prinzenpaar Prinzessin Stefanie-Sophie und Prinz Julian
seinem Hofstaat.
275 Tage sind seit dem letzten Kehraus vergangen und endlich durfte Hofmarschall Michael
Huber um 20.20 Uhr wieder den Schlachtruf erklingen lassen: Mit einem dreifachen
„Neufnarria – hurra“ läutete er die Jubiläumssaison zum 33. Geburtstag des Faschingsvereins
ein.
Natürlich ist am 11.11. die Frage Nummer eins immer: „Wer ist das neue Prinzenpaar?“ Laut
Präsident Benjamin „Beef“ Schnitzler war es in diesem Jahr gar nicht so schwer, ein
Prinzenpaar zu finden. „Als ich die beiden fragte, haben sie mir ohne groß nachzudenken
zugesagt“, lacht Schnitzler. Mit Thomas II. und Melissa I. hat er wahrlich ein perfektes Paar
für die anstehende Jubiläumssaison gefunden. Beide sind schon länger bei der Neufnarria
aktiv. Thomas Seehuber ist bereits seit 2010 beim Elferrat und Melissa Wippel tanzte fünf
Jahre in der Garde. Gerade deshalb war es auch sehr schwer, das Prinzenpaar geheim zu
halten. So machten beide unauffällig in ihren beiden Gruppen weiter und hofften, dass sie sich
nicht durch eine Unachtsamkeit verrieten. „Sogar unseren Fototermin haben wir mal an einem

Samstag um acht Uhr ganz versteckt am Schnerzhofer Weiher gemacht, damit niemand was
merkt“, grinst Thomas.
Der Papa war Gründungsmitglied
Privat sind die beiden ebenfalls ein Paar. Stolz dürften auch die Eltern von Prinz Thomas sein:
Sie waren damals das erste Prinzenpaar der Neufnarria, und Vater Werner war sogar eines der
Gründungsmitglieder. Aber bis Schnitzler das neue Prinzenpaar bekannt gab, ließ er die
anwesenden Faschingsfreunde schon noch etwas zappeln. Zuerst feierten sich die Neufnarren
im Gasthaus Zott selbst, und die Prinzengarde blickte mit einer lustigen Einlage über die
Missgeschicke des Elferrats und den scheidenden Prinzen Manuel noch mal auf das
vergangene Faschingsjahr zurück. Dies war dann auch die Überleitung zur Bekanntgabe des
Prinzenpaars, und da konnte man beim ein oder anderen erkennen, dass Schnitzler mit seinem
Prinzenpaar doch eine Überraschung gelungen ist. Zur Unterstützung gibt es heuer auch ein
Mini-Prinzenpaar. Julian Maidorn und Stefanie-Sophie Meindl führen die Jugend- und
Minigarde an. Auch Julian ist dabei kein Unbekannter. Drei Jahre war er Mini-Hofmarschall
und ist damit ein „alter Profi“ auf der Bühne.
Gleich nach Drei König geht es los
Auf die Hoheiten und ihren Hofstaat wartet ein strenges Programm. Nach dem Krönungsball
am Samstag, 7. Januar, und dem Elferratstreffen am 20. Januar (jeweils im Gemeindezentrum
Mittelneufnach) feiert die Neufnarria vom 10. bis 12. Februar ihr Jubiläumswochenende mit
Showtanzabend, Jubiläumsball und Faschingsumzug. Dazu finden zahlreiche auswärtige
Auftritte statt, bevor am 28. Februar mit dem Kehraus die Saison beendet wird.

