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Raketen für den "Bremser-Knubbe"
cvw präsentiert prall gefüllte närrische Hitparade / Bernd Fitting zum Ehrenmitglied ernannt

mn. WONSHEIM - In der
voll besetzten Wonsheimer
Gemeindehalle haben sich zur
Kappensitzung des Carneval-
verein (CVW) die Stars die
Klinke in die Hand gegeben.
Als musikalischen Leckerbis-
sen präsentierten die Eastnach-
ter "Abba". Ulrike Matthes,
Katja Waegner, Heinfried

, Stumpf und Uwe Trautwein
sangen live .Waterloo",
"Thank YQufor the music" und
'ein Medley. Lang anhaltender
'Applaus und stehende Ovatio-
nen gab es bei der Zugabe. Die
vier verwandelten sich in die
"Superstars" und sorgten,
ebenfalls live, mit "We have a
dream" für Megastimmung in
der Narrhalla. Zum Finale gab

es 'die "CVW-Hitparade" mit
Heiko Gradehandt als Dieter-
Thomas Heck. Auf Platz eins
landete ,,99 Luftballons" von
Ulrike Matthes, Die "CVW-
Singers" kamen mit "Mendoc-
eino" auf den zweiten Platz,
dritter wurde "Über sieben
Brücken musst du gehen", ge-
sungen von Heinfried Stumpf.

Der Vorsitzende des CVW
führte in der ersten Hälfte auch
durch das Programm und hatte
die Ehre, zwei verdiente Mit-
glieder für ihre Treue zum Ver-
ein auszuzeichnen. Bernd Fit-
ting wurde zum Ehrenmitglied
ernannt und Gerd Bungert für
seine 50-Jährige Mitgliedschaft
geehrt. \

Bevor der Elferrat mit der

Garde in die bunt geschmückte
Narrhalla einziehen konnte,
kehrte "Heikükü" alias Heiko
Gradehandt die Bühne und
heizte das närrische Volk mit
dem selbst geschriebene Lied
.Fassenacht in Wonsem" ein.
Ein wunderschön anzusehen-
des Bild brachte die Garde,
erstmals unter der Leitung von
Nicole Roos, auf die Bühne.
"Die Bundesliga macht uns
mied - bei jedem Spieltag hum-

. mer Krieg", stellten Norbert
Stein und Heike Hassinger als
FCK- und Bayern-Fan fest. Als
polnischen Putzfrauen Frau
Hawliczek und Frau Nowatka
sorgten Ulrike Matthes und
Uwe Trautwein für Lachsal-
ven. Heiko Gradehandt blickte

Die Tanzgruppe .Drearn-Team" unter der Leitung von Elke Barth riss nicht nur das Publikum, sondern
auch den Elferrat von den Sitzen. Bild: CVW

auf das vergangene Jahr zurück
und baute in seinen Vortrag die
JVA Rohrbach, die überteuer-
ten Preise beim Siefersheimer
Weinfest und den Rückblick
auf das, 120-jährige Bestehen
des Wonsheimer Gesang-
vereins ein. Das .Dream
Team" tanzte unter Leitung
von Elke Barth zu "Let the
music play".

Im zweiten Durchgang führ-
te der zweite Vorsitzende Mir-
co Neuhaus durch das närri-
sche Programm. Ein besonders
gelungener Vortrag brachte
Romy Elbert-Konkart einen
donnernden Applaus. Sie be-
richtete über den langen Weg
bis zum Familienbild. Den ge-
nauen Ablauf bei der Potogra-
fin kennen jetzt alle Wonshei-
mer Narren und zu guter letzt
stand die ganze Familie im Bil-
derrahmen auf der Bühne.
Mehrere "Raketen" erntete die
Wonsheimer Urfastnachterin
Hilde Elbert. Als Winzerin
stand sie auf der Bühne und
berichtete über den "Bremser-
Knubbe", den ihr Ehemann

. und die Männer aus der Nach-
barschaftbekamen, als sie hän-
gen gebliebene Trauben eines
Winzers zu Bremser machten.
Einen richtigen Powertanz leg-

'te die neue Tanzgruppej.De-
vils" auf das Parkett. Unter der
Leitung von Jennifer Vollmer
und Elke Barth tanzten sie zu
.Rainbow in the sky". Als "VG-
Sportler" stand Thomas Rentz
in der Bütt und berichtete über
ein sportliches Jahr in der VG.
Mit dem "Ketschup-Song"
machte er das närrische Audi-
torium für den Endspurt fit.
Beim Auftritt des Männerbal-
letts "TTSG" standen die Nar-
ren Kopf. Zu "Flintstones" und
"Mama Mia" tanzten die Män-
ner unter der Leitung von Elke
Barth. Ehe es zur großen
"CVW-Hitparade" kam, starte-
te Norbert Stein als Messdie-
ner, einen weiteren Angriff auf
die Lachmuskeln.
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