
Die Tanzgruppe .caprtcorrr bestach in ihren knalligen Kostümen bei der Sitzung des CVW. Foto:AXel Schmitz

Tränen aus dem "VG-Schloss"
Wonsheimer Narren legen Schwerpunkt auf das lokale Geschehen
sig. WONSHEIM Ein Feuer-

werk der guten Laune schos-
sen die Wonsheimer Carneva-
listen zu ihrer Kappensitzung
ab. Der zweite Vorsitzende des
CVW, Mirco Neuhaus, eröff-
nete den Reigen der Redner
und blickte in einer Sondersen-
dung des "CVW-TV" auf ereig-
nisreiche Geschichten des ab-
gelaufenen Jahres zurück. Ge-
schmückt wurde dieser Vor-
trag, in dem manche Passagen
nicht ganz ernst genommen
werden durften, mit Bildern
aus dem Ortsgeschehen, die
per Laptop und Beamer auf
einer Leinwand gezeigt wur-
den. Kein Auge blieb dabei tro-
cken, vor allem bei denjenigen,
die sich auf den Bildern wie-
dererkannten und sich an die
jeweiligen Situationen erinner-
ten. Die eingespielten Stim-
mungslieder animierten die
Narren zum Mitsingen.
Eine Augenweide war die

Garde des CVW. Unter der
neuen Leitung von Kerstin Si-

mon und Melanie Steiner zeig- Kauf eines neuen Sofas. Als das
ten die jungen Damen zu- • Auch dabei Prachtstück geliefert wurde,
nächst einen flotten Garde- • RomyElbert-Konkart,Willl stellte sich heraus, dass es nicht ~
tanz. Bei der Zugabe schmis- Roos,UlrikeMatthes,Patrick durch den Hausgang passte.
sen sie ihre Hüte weg, wuschel- Daher "musste Oma Martha
ten ihre Haare durcheinander Stumpfund Thorsten lahn, mit dem Stapler her", um das
und legten einen fetzigen Tanz TanzgruppeDevils(Leitung Sofa über den Balkon ins Zirn-
aus der "Rocky Horror Picture Ienni Vollmer),Tanzgruppe mer zu schaffen.
Show" aufs Parkett. Drearn-Team(LeitungElke Aus der JVA Rohrbach war
Anschließend hatte .Hei- Barth),TanzgruppeCapricom "Insasse 104" nach Wonsheim

kükü" alias Heiko Gradehandt (LeitungGabyBühler),Marti- gekommen. Norbert Stein be-
als Gemeindearbeiter einiges na Fetting,NelliRehan richtete als Sträfling aus dem
zu tun und blickte auf die Ge- Leben im Knast. Er selbst sei
schehnisse in Wonsheim zu- vor Kurzem mit dem "Gitter-
rück. Auch der Wahlkampf, handelt, die aus dem Büro von stabsorden am Bande" für
den sein "Cheffe Haase Rudi" Amtsrat Rocker stammt. Er 25~jährige Treue ausgezeich-
(Bürgermeister Haas) mit dem heulte, als er erfuhr, dass Stef- net worden. Allerdings bedau-
"Hurra-wir-Leben-noch-Kan- fen Unger zum neuen Bürger- ert er es, dass sein Vertrag im
didaten" der SPD, "Haupte meister der VG Alzey-Land ge- nächsten Jahr abläuft.Um ihn
Willi" (Bürgermeister-Kandi- wählt wurde. "Wieder ein jün- zu verlängern, habe er schon
dat Haupt) führte, war Thema gerer Bürgermeister, dann bin die Sparkasse aufgesucht.
seines Beitrages. "Heikükü" ich ja bald der älteste", sei aus Der Höhepunkt des Abends
wurde sogar zu einem Außen- dem Zimmer von Rocker zu war der Auftritt des Männer-
einsatz in Wöllstein gerufen. hören gewesen. Rocker wird balletts "TISG". Als Zwerge
Dort im "VG-Schloss" vermu- als Nachfolger von Franz-Iosef betraten sie die Bühne und
tete man einen Wasserrohr- Lenges als Bürgermeister der tanzten dann unter der Leitung
bruch. Allerdings stellte sich VG Wöllstein gehandelt. von Elke Barth zu "Lebt denn
nach langer Suche heraus, dass Nachwuchsfastnachterin der alte Holzmichel noch" und
es sich um Tränenflüssigkeit Heike Hassinger erzählte V~o!!.L_->L.I:a.L'ys:eo~'--,'. . --'
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