
Närrischer Sturm reißt alle mit
CVW-Sitzung verwöhnt WonsheimerPublikum sechs Stunden lang mit Musik, Reden und Tänzen
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WONSHEIM Mit einem
Dach über dem Kopf lebten die
Fastnachter des Carneval-
vereins Wonsheim (CVW)
vollends ihre Narrenfreiheit
aus. Den närrischen Stürmen
während der Prunksitzung
hielt das neue Hallendach je-
denfalls stand. Riesenstim-
mung herrschte im Saal. Denn
vor allem waren .es Wonshei-
mer Bürger, die das sechsstün-
dige Programm mit Sketchen,
Büttenreden, Vorträgen, Tän-
zen und dabei mit viel Lokal-
kolorit prägten. Gefeiert wur-
den die närrischen Stars vom
Publikum bis weit über Mitter-
nacht. Und sollte das Dach
tatsächlich nicht halten, so soll
es doch der Elferrat auffangen.
Weshalb sonst sitzen die Her-
ren da oben, argwöhnte der
Azubi auf der Bühne? Die Be-
leuchtung in der Halle soll der.
Lehrling überprüfen. Norbert

I Stein, im realen Leben tatsäch-
lich Elektrikermeister, hatte. als
bewährter Büttenredner rasch
die Narrenschar im Griff,
schaffte es, dass sich die Gäste
an den Ohren packten, alle den
Kopf nach hinten und zur Seite
drehten - um ihm dann beizu-

Närrische Mitstreiter
III!I In der Bütt:
Hans-Jürgen Friedrich:
"Hauptsache man ist ge-
sund"; Karsten Emrich: "Der
Schluckspecht"; Heike Hass-
inger: "Eine selbstbewusste
Frau"; Theatergruppe Dunsel-
bühnche: ·Sketch "Filmsze-
nen" und Hitparade Livege-
sang; Björn Weyh: "Schwank

aus der Jugend"; Ulrike
Matthes, Karten Emrich, Mir-
co Neuhaus: Tierische Wort-
spiele
11 Musik und Tanz: ,
Jeremy Frei: Schunkellieder;
Andreas Jung: Stimmungslie-
der auf dem Keyboard; Johan-
nes Weeber: Gitarre und Ge-
sang

Fastnachterin Ulrike Matthes
ist längst Garantin für gute
Stimmung und ausgefeilte Büt-
tenreden. Sie lieferte in der Sit-
zung neben ihrem gesangli-
chen Spitzentalent ein bei-
spielhaftes Zwiegespräch mit
Norbert Stein. Als Erstklässle-
rin stand das junge Wonshei-
mer Urgestein x-beinig in der
Bütt und lispelte darüber, wie
schön ihre Schultüte sei. Ihr
Schulkollege, ob der Größe
witzelnd, präsentierte sogleich
seine über zwei Meter große
Zuckertüte zum Vergleich und
zauberte statt Schokolade und
Brotdose Bierflaschen und ein
Kondom hervor. Kein Auge
der Zuschauer blieb trocken.

Dass alle Mitwirkenden viel
Situationskomik und Wort-

witz haben, das belegten die
vielen gelungenen Vorträge,
über die sich die Elferratsvor-
sitzenden Heinfried Stumpf
und Mirco Neuhaus im Hin-
blick auf diekurzeVorberei-
tungszeit um so mehr freuten.

Horst Döring wagte erstma-
lig den Schritt in die Bütt und
schlüpfte gleich zweimal in ei-
ne Narrenrolle: Als Käthchen
Sparsam zeigte der Debütant
deutlich, wie eng er den Gürtel
schnallt. Döring trug einen Mi-
ni-Rock und malte sich aus
Spargründen die Strumpfnaht
auf seine nackten Beine. Als
Simulant zählte er schonungs-
Ios die lange Medikamentenlis-
te auf. Geschwisterpaar Nicole
Huff und Heike Hassinger er-
örterten in den Geschlechter-
rollen, weshalb sich aus einer
anfänglich romantischen Lie-
be eine scheinbar trostlose Ehe
entwickelt, in der der Ehe-
mann allein die verspätete
Hochzeitsreise antritt.
Tänzerisch heizten neben

der Wonsheimer Garde und
der Showtanzgruppe "Scenci-
as" (Leitung: Jennifer Volmer) 1
die .Wöllsteiner Tanzgruppe
"Jellicle"(Leitung: Beate Chan)
das Stimmungsbarometer an
und lieferten einen Showtanz
mit allen Raffinessen.

pflichten, dass die Gemeinde-
halle keine Decke unterm
Dach mehr hat. Lottomillionär
Mirco Neuhaus hingegen will
der Gemeinde Geld geben, da-
mit die schöne Halle zum The-
atersaal wird. Darüber hinaus
sollen von dem vermeintlichen
Gewinner Spenden für einen
Rasenplatz fließen. Mit dem
Einweihungsspiel des TSV
Wonsheims gegen Bayern
München, dass er sich wünsch-
te, wird es allerdings nichts
werden, denn der Lotto-Dilet-
tant hatte die Lottozahlen auf
seiner Quittung mit dem Tipp-
schein kontrolliert. Für die
spitzzüngigen Pointen, die
Richtung kommunaler Projek-
te gerichtet waren, erhielt Mir- .
co Neuhaus tosenden Beifall.


