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bei der Kappensitzung des Car- NÄRRISCHE
nevalvereins Wonsheim
(CVW). Sie grüßten mit Helau MITSTREITER
die Mitwirkenden, schenkten
ihnen für ihre Beiträge lautstar-
ke Stimmungsraketen. Fetzige
Showtänze, mitreißende Gug-
genmusik, Zwiegespräche in
der Bütt und auch im Bett, Fast-
nachtsunterhalter, die vor al-
lem mit vielen Witzen punkte-
ten, das Männerballett und
nicht zuletzt die herausragende
Garde des CVW ließen das

I Stimmungsbarometer steigen.

'VG-Chef Rocker gibt
Witze zum Besten

Selbst Bürgermeister Gerd
Rocker durfte mit zwei Witzen
närrisch Zunder geben und
kam als "Schultheiß, der nur
beschäftigt ist mit Sitzunge und
Gesetze, in lange Nächte".
Fünf Stunden füllten die Nar-
ren das Programm, durch das
Sitzungspräsident Karsten Em-
rich erstmals allein führte und,
nur dann das närrische Zepter
aus der Hand gab, wenn er
selbst auf der Bühne stand. Zur
Seite holte er sich als seinen
Vertreter aus dem Nachwuchs
der Kinderfastnacht den 16-jäh-
rigen Titian Gerhard. Mit
einem durch die Bank verjüng-
ten Elferrat unterstrich der tra-
ditionsreiche Verein, dass die
Saalfastnacht weiter Bestand
haben soll. Kräftig mitmischen
wollen dabei auch die Schwes-
tern Nicole Huf und Heike Nie-
hues. Als "Waschweiber" teilten
.sie vorzugsweise Richtung
Männer aus: "Du, ich war beim
Arzt und der hat mich nach
meinem alten Leiden gefragt.

Die .Dance Society" aus Alzey bot dem Publikum ei e bezaubernde Darbietung.

Ei, der steht daheim und spült."
Noch eine Premiere in der

Wonsheimer Fastnacht feierte
der Verein. Komiteemitglied
Daniel Pfeiffer hat sich wohl
erst kurz vor der Sitzung dazu
entschlossen, als Gartenbur-
sche und "Kenne; im Acker-
und Gartenbau" über die zwei-
deutige Behandlung von "jim-
gern Saatgut" zu referieren.
Denn hätte er mehr Zeit ge-
habt, hätte er die Pointen noch
besser gesetzt, lachte der Jung-
fastnachter, als er den neuen

erhielt. In der
ie Gemeinde-

halle das trage e Symbol des
Hausordens, mi dem sich auch
der Ortsbürge eister Rudi
Haas jetzt brü en darf. Und
weil der Elferr aus Stein-Bo-
ckenheim auch diesmal gerne
Gast bei der W sheimer Fast-
nacht war, erhi t dafür deren
stellvertretende Sitzungspräsi-
dent Swen Ebn r den prächti-
gen Orden, so e aus Gumbs-
heim Uwe D heimer, vom
Dreierrat des

Schlagzeilen machte die
Großübung der Feuerwehren
im Hotel "Zum Ochsen" ver-
gangene Woche -.Mitglieder der.
Theatergruppe Dunselbühnche
mimten dabei Verletzte. Für Ul-
rike Matthes und Karsten Ern"
rich die Gelegenheit, die Ret-
tungsaktion als Beteiligte aus
närrischer Sicht auf die Bühne
zu bringen. Die beiden Unter-
halter legten sich unter die De- .
cke auf der Klappcouch und si-
mulierten den Ernstfall als Lie-
bespaar im Hotelzimmer "Zum

~ Musik und Tanz: Allein-
unterhalter Andreas Jung; Gllg-
gemusik - Die Rhoirevoluzzer
aus Nieder-Olm; Jellicle, Frau-
entanzgruppe aus Wöllstein
(Leitung: Beate Chan); Society
von Dance Society aus Alzey
(Leitung: Sabrina Köster und
JessicaKnabl.-Sencias(Leitung:
Jenniter und Matthias Vollmer);
Happiness (Leitung:. Anne
Schmidt und Gill Engelmann);
Destiny (leitung: Isabell Stumpf
und Eva Spuhler); Alltön-Tanz
zum Finale:Sabrina FrohI
~ In der Bütt: .Mike Spuhler
aus Rommersheim;Anette Hot-
turn und Karsten Emrich; Heike
Niehues
~ Technik und Ton: Berni Mat-
heis

O h "E' tli h Ilt . mädchen bei einem flotterc sen. igen lC wo en SIe . dier'
d h . h nd L' b Fastnachtsmarsch, emstu leroc eme rausc e e le es- .

b·' kr . von Isabell Matheis. Erneu.nacht ver ringen, eva uiert d TTSG M" b I
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I lett von Elke Barth für viewurden zudem noch von dre. ..'
Spatzeneiern" aus Siefer~hein W,lrbel. .B.ere~ts.selt. 33 Jahren
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b d H b fi Sh I (von Mana Misamer), räkeltes
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