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Spaß und Stimmung vor Rathaus
Wonsheim feiert Straßenfastnacht unter Sternenhimmel / Erlös für die Sanierung der Halle

Von
Sigrid Scheel

WONSHEIM Es war ein Er-
folg. Unterm Sternenhimmel
feierten junge und alte Narren
in Wonsheim eine durchjubel-
te Straßenfassnacht mit dem
Carnevalverein Wonsheim.
Fröhlich und ausgelassen war
die Stimmung beim Fast-
nachtsspaß vor dem Rathaus.
Erstmalig in der Geschichte
des über 90 Jahre alten Vereins
diente die .Untergasse 'als Büh-
ne für den Elferrat und die
Mitwirkenden.

Die Kinder vom CVW such-
ten dort in bissiger.Bohlenma-
nier" den Fastnachtsstar, die
"Dunselbachgermanen" feier-.
ten ein kurzes Sänger-Come-
back und Norbert Stein lieferte
als Nachtwächter eine Bütten-
rede mit jeder Menge treffsi-
cherem Lokalkolorit Die Gar-
de vom CVW und die Cheer-
leaders des LSG "Die Chaote"
aus Klein-Winterheim begeis-
terten mit rasanten Tänzen,
"Auch wenn die Halle ächzt
und kracht, gibt's in Wonsem
Fassenacht" , verkündete
CVW-Vorsitzender Heinfried
Stumpf das Motto der "etwas
anderen Fassnacht".

Der Carnevalverein Wons-
heim: verlegte die Sitzung "uff
die Gass" Und verknüpfte mit
der Freiluftveranstaltung.zu-
dem einen wohltätigen Zweck.
Den Erlös der Straßenfast-
nacht nämlich spendet der
Verein an die Gemeinde für die
Sanierung des maroden Hal-
lendachs. "Der Haas hat Gas,
lautete die Schlagzeile, als

Närrische
Mitstreiter
m Die jungen Aktiven vom
GVW in der Show '"Wonsem
sucht den Fastnachtsstar".
Jury: Lara Rentz, Cindy Biener,
Julius Schornsheimer. Stars:
Hennig Becker, Michelle
Friedrich, Tizian Gerhardt, Ce-
lina Stephan, Simon Strehl,
Lukas Rentz.

Auch die Garde zeigte sich begeistert von der etwas anderen Fastnacht in Wonshei.m. Der Erlös soll
für die Sanierung des Hallendachs gespendet werden. Foto:Axel Schmitz

Wonsheim an die Gasversor-
gung angeschlossen wurde,
jetzt hat der Haas auch noch
einen Dachschaden", koket-
tierte Bürgermeister Rudolf
Haas mit der Tatsache, dass die
Gemeindehalle wegen Ein-
sturzgefahr des Daches ge-
sperrt ist Der Ortsobernarr
freute sich mit dem Narrenvolk
über die vielen Spenden; Denn
neben der Garde' vom CVW
und den "Cheerleaders" aus
Klein -Winternheim spendeten
auch die ehemaligen Dunsel-
bachgermanen fürs kaputte
Dach. "Du schaffst es", jubel-
ten jedoch zunächst die .Fans
mit Transparenten den jungen
Stars zu. Das Publikum und die

dem als FÜrsprecher für die
Halle, bevor er den Scheck
überreichte. Austeilen, das be-
herrschte Wortakrobat Stein,
der wusste, dass die schweren
Tauben das Hallendach total
verbogen haben.

"Super, klasse Stimmung.
Hier treffen sich einfach mehr
junge Leute", jubelte Sandra
Mann. Ungezwungen und po-
sitiv lobten auch Eberhard und
PetraAbele die Open-Air-Fast-
nacht und sahnten dabei noch
den ersten Preis bei der Kos-
türnprämierung ab. Die Neu-
bürger kamen im authenti-
schen Outfit aus der Gründer-
zeit, 'als das Erbauerehepaar
ihres Bauernhofes.

Aktiven hatten einen Riesen-
spaß bei der Casting-Show.
pfiffig parodierten die Kids die
Stars, wie Tokio Hotel, Nena
oder Robbie Williams, über-
zeugten alle dabei die zynische
IUIY und landeten prompt im
Recall. Den Sprung in die
nächste Runde strebten die'
.Dunselbachgermanen'' aller-
dings nicht an. Altbürgermeis-
ter Philipp Schön trommelte
die Sängergruppe eigens für
den Auftritt zur Benefizveran-
staltung zusammen. Die Män-
ner, die jahrelang ein Pfeiler
der Wonsheimer Fastnacht
waren, überraschten mit siche-
rem Gesang. In seiner Bütten-
rede glänzte Philipp Schön zu-. .


