
Präsident am Marterpfahl
Drama in Gemeindehalle: Neuhaus von wilden Indianern fast skalpiert

mn. WONSHEIM - Mit der
Lightshow .Electrical Wen-
sem" eröffnete Sitzungspräsi-
dent Mirco Neuhaus die [ugi-
läussitzung des Carnevalver-
eins 1914 in der Gemeindehai-
le. Musiker Erwin Bloth heizte
dem Publikum kräftig ein. Da-
nach zog der Elferrat mit der
Garde in die bunt geschmückte

I Narrhalla ein. Vorneweg das
Prinzenpaar, Prinzessin lnes 1.
und Prinz Frederik 1.

Der Sitzungspräsident und
die Gardedamen weihten an-
schließend die restaurierten
Bütten ein. Michael Fengels,
der sich bereit erklärt hatte, die
Bütten kostenlos zu erneuern,
erhielt ein Dankeschön.

"Frau Stabisch" und "Frau
Glänzer" alias Martina Ger-
mann und Heidi König betra-
ten die Bütt, um über ihr Leid
und ihre Sorgen zu klagen. Der
Gardetanz unter der Leitung
von Silke Dick war wieder ein-
mal eine Augenweide. Nach
der Vorstellung der Gardeda-

men wurde die Bühne freigege-
ben für die Zugabe: sensatio-
nell mit Männergarde. Sit-
zungspräsident Mirco Neu-
haus war der nächste Redner in
detBütt. Mit "Mann oh Mann,
was iss dann los, habt null pro-
blemo, ich bin's bloß" erzählte
der "Erblondete" über die
Wonsheimer Leute und ihre
kleinen Geschichten. Hinzu
gesellte sich wieder Rolf Wag-
ner. Er kam als "Guildo Horn"
auf die Bühne und legte kräftig
los.

Daß der Wonsheimer Wein
der beste ist, stellten die Dun-
selbachgermanen musikalisch
dar: Sie können es nicht verste-
hen, daß es in Wonsheim kein
Weinfest gibt. Bernhard
Schnabel, ein Mitwirkender
der Dunselbachgermanen,
spielte gekonnt die Weinköni-
gin Bernhardine. Das Publi-
kum stand Kopf, als "sie" mit
ihrem Prinz Heinz von Scheu
(Heinz Geißler) einmarschier-
te. Der Happy-Hour-Club, der
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unter der Leitung von Silke
Dick steht, begeisterte die när-
rischen Zuschauer. Bei ihrem
Indianertanz trieben sie es so
bunt, daß der Elferrat auf den
Stühlen stand. Bei der Zugabe
wurde der Sitzungspräsident
an einen Marterpfahl gefesselt
und sogar alleine auf der Büh-
ne zurückgelassen ...

Liesel Hilse berichtete in ih-
rem Vortrag sodann über
Quellgrummbere und stimmte
das Kartoffellied an. The "Free-
time Spirituals", eine Gesangs-
gruppe unter der Leitung von
Heiko Gradehand, betrat
ebenfalls die Bühne. Sie sang
über den Euro und verabschie-
dete sich von der guten alten
Mark. Musiker Erwin Bloth
berichtete von einem Päck-
chen aus Amerika. Unter der
Leitung von Jennifer Vollmer
und Elke Barth verzauberten
die Minis des TSV das Publi-
kum. Die Kids tanzten zu "Bai-
lando".

Mit der Zugabe betrat dann
das Drearn-Tearn des TSV die
Bühne und legte ebenfalls ei-
nen heißen Tanz aufs Parkett.
Die Leiterin des Dream Team
ist Elke Barth. Mirco Neuhaus
und sein Elferratskollege Berni
Matheis bedankten sich bei
den Mädchen und bei Oliver
Fengels, hatten diese doch die
komplette Bühnen- und Hal-
lendekoration übernommen.

Willi Roos berichtete über
den Kindersachenbasar in
Wonsheim. Er als "Mädchen
für alles" müsse immer alles
machen. Die "Spaßvögel"
Edith und Werner Zimmer-
mann sangen schöne Lieder.
Gerda Matheis und Ulrike
Matthes betraten als letzte
Rednerinnen die Bütt. Wieder
einmal rissen sie alle Zuschau-
er mit. Sie erzählten als .zwo
dolle Weiber", was sie alles so
erleben. Das Männerballett des
TSV, die TTSG (Trink- und
Turn-Sport-Gruppe), betrat
zum Abschluß die Narrhalla.
Unter einem riesigen Applaus
legten sie zu tollen Klängen
unter der Leitung von Elke
Barth los. Die TTSG und das
Dream-Tearn leiteten dann mit
dem Elferrat das Finale ein.
Das Publikum jubelte, als die
Damen vom Drearn-Team die
Elf zum Tanz aufforderten.

Erwin Bloth begab sich
schließlich zum krönenden
Abschluß als Marius Müller-
Westernhagen auf die Bühne.
Das Publikum raste, als er vier
Lieder sang - das Ganze natür-
lich live.


