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Dackel-Blick und Ehe-Alltag
Bei der Kappensitzung des Carnevalvereins Wonsheim wird aus dem Nähkästchen geplaudert / Seitenhiebe auf Nachbargemeinde

WONSHEIM. Närrisch, witzig
und stimmungsvoll war die
Kappensitzung des 105 Jahre
alten Carnevalvereins Wons-
heim (CVW). Bei der Kappen-
sitzung gab es atemberauben-
de Showtänze, ein stim-
mungstreibendes Rocksolo
(Ulrike Mathes) und Vorträge
aus den eigenen Reihen. Um
Aufmerksamkeit für die Ak-
teure mussten die Sitzungs-
präsidenten Mirco Neuhaus
und Tizian Gerhardt mehr als
einmal bei den Gästen bitten.

Politik

„Der Weg no Eggelshem hat
sehr gelitte, jetzt wird bald
über die Koste gestritte.“ Mir-
co Neuhaus blickte als „Ajax“
im Dackelkostüm auf das
Ortsgeschehen zurück. Die
Straßensanierung der L409 im
vergangenen Jahr erzürnte die
Gemüter. Denn statt den aus-
gewiesenen Umleitungen zu
folgen, fuhren viele mit ihrem
Auto den kürzeren Feldweg
von Wonsheim nach Eckels-

heim. „20 Autos an onem Dag,
heit kannste nemmer fahrn,
denn de Rudi kontrolliert und
warnt“, lautete die Info. Dass
der Ajax-Turm mit der Hunde-
figur schon immer zu Wons-
heim gehöre und nicht den
Siefersheimern, vermittelte
Neuhaus eindringlich. „Wir
sind die Ajaxe. Denn meine

Augen und mein Herz ich no
Wonsem dreh.“ Dafür gab es
frenetischen Beifall. Selbst die
kleine Häsin hatte mit der Um-
leitung zu kämpfen.
Das Thema griff auch die

Theatergruppe Dunselbühn-
che vom CVW auf. Ganz im
Erklärstil für Kinder erzählten
Mirco Neuhaus und Anette

Wolf am Bühnenrand die
aberwitzige Geschichte. Prota-
gonistin Sophie Friederich
stieg auf ihr rotes Bobbycar
und erlebte dabei so einiges
und begegnete bei der illega-
len Nutzung des Feldwegs
auch dem „Bäderhase“ auf
seinem vermeintlichen „Air-
port“. Denn der Eckelsheimer

Bürgermeister, Friedrich Bä-
der, kämpft um die Erlaubnis
für eine Start- und Landebahn
für einen Motorgleitschirm.
Seitenhiebe auf die Nachbar-

gemeinde Stein-Bockenheim
gab es auch. Eine Mauer will
Trump dort errichten, denn
„We make Wonsem great
again“, tönte Johannes Brü-

chert im Zwiegespräch mit
Björn Fischborn.

Kokolores

„Der A... dutt weh, die Tri-
kots stinke, höchste Zeit; ein
Bier zu trinke.“ Mit diesem
närrischen Trinkspruch stell-
ten sich die drei „Strampel-
musen“, bestehend aus Wolf-
gang Gerhardt, Jochen Emrich
und Berni Matheis, vor. Sie er-
zählten selbstironisch im Rad-
leroutfit von den zehnjähri-
gen, erlebnisreichen Touren.
Wie sich derb und gar nicht
zurückhaltend ein altes Ehe-
paar die Meinung sagen kann,
darüber legten sich Sina
Hirsch und Tizian Gerhardt so
richtig ins Zeug. „Willst Du
dich etwa mit mir geistig du-
ellieren, hmm, ich seh schon,
du bist unbewaffnet.“

Musik

Mitreißende Popsongs, Fast-
nachtsmusik, stark rhyth-
misch – das ist Guggemusik,
die jeden Narr im Saal mitriss.
„Die Nodequetscher“ aus

Mainz heizten ein und brach-
ten den Saal zum Brodeln.

Tanz

Riesenjubel erntete Society
Generation. Trainer Markus
Heckler hat mit seiner Choreo-
graphie „Der gestiefelte Kater“
das Format des Alzeyer Ver-
eins Dance Society hoch ange-
siedelt. Hingucker waren die
Tänzerinnen in ihren Kostü-
men und ihre atemberauben-
den Hebefiguren bis nahe
unter das Hallendach. Samba
mit viel Hüftschwung und las-
ziven Posen – das bot zur gro-
ßen Begeisterung das Männer-
ballett des TTC Gumbsheim.
Trainerinnen Anke Klimmek
und Sandra Haas dürfen stolz
auf die Tänzer sein, die sich
bestens in rot-glitzernden

Samba-Röck-
chen in Szene
gesetzt ha-
ben.

Von Sigrid Scheel

. Vorträge: Sophie Friedrich –
Führerschein; Jana Schwarz
und Thea Müller – Zwo dolle
Weiber

. Tanz: Jugendgarde CVW
(Trainer: Isabel Matheis und Mi-
chele Roos); Garde CVW (Trai-
ner: Isabel Matheis); High So-
ciety (Dance Society, Trainer:
Nicole Gerdon); Unlimited So-
ciety (Dance Society, Trainer:
Jessica Fries-Müller

. Musik: StephanWink

. Hinter der Bühne: Berni
Matheis (Bühnentechnik und
Kulisse); Karsten Emrich (Regie)
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Der AZ-Jokus
geht an Mir-

co Neuhaus als „Ajax“.

Tizian Gerhardt und Sina Hirsch amüsierten als altes Ehepaar das Publikum. Foto: BK/Axel Schmitz

AUF EINEN BLICK

FWG-Partenheim gegründet
PARTENHEIM (red). Anfang

Februar trafen sich engagierte
Bürger in der Gemeindehalle
und gründeten den Verein
„Freie Wählergruppe Parten-
heim“ (FWG-Partenheim).
Damit wurde aus der Idee Ei-
niger eine reale Chance für al-
le, sich an einer positiven Ent-
wicklung ihres Ortes zu betei-
ligen.
Motivierte Teilnehmer, über

alle Generationen hinweg,
wollen gemeinsam mit ihrem

Vorsitzenden, Daniel Neu-
meier, zielgerichtet und kon-
sequent Ideen für eine lebens-
werte Zukunft in die Tat um-
zusetzen.
Dabei sollen Nachhaltigkeit

und langfristige Perspektive
der Gradmesser sein. Wer
Lust hat mitzugestalten oder
Anregungen zur Verbesserung
hat, ist jederzeit willkommen.
Kontakt und Termine werden
auf der Webseite www.FWG-
Partenheim.de genannt.

Begge Peder zeigt sein „Bäst of“
OBER-FLÖRSHEIM (red). Seit

20 Jahren steht er auf den
Bühnen der Region: Der hes-
sische Mundart-Kabarettist
Peter Beck, bekannt als noto-
risch meckernder Hausmeis-
ter „Begge Peder“, präsen-
tiert am Donnerstag, 9. Mai,
20 Uhr das „Bäst of“ aus sei-
nen sechs Programmen in der
Blücherhalle Ober-Flörsheim.
Hausmeisterkittel mit Ra-

sierpinsel-Hut, Hornbrille
und schiefe Zähnen, so
kommt „Begge Peder“ auf die
Bühne und erzählt im brei-
testen Dialekt Anekdoten
über seine Mitmenschen.
„Begge Peders“ Welt spielt
zwischen Jägerzaun und
Sportlerheim, Familienzwist
und scheinbar alltäglichen

Erlebnissen. Wenn er sich in
den sympathischen Men-
schen Peter Beck zurückver-
wandelt, zeigt sich das wah-
re Gesicht hinter der hässli-
chen Figur: Beck ist ein guter
Beobachter, der mit seiner
Kunstfigur kein Blatt vor den
Mund nimmt und die Ärger-
nisse des Alltags unge-
schminkt auf den Punkt
bringt.
Einlass ist ab 19 Uhr. Ein-

trittskarten für die Veranstal-
tung gibt es im Rathaus Ober-
Flörsheim immer mittwochs
von 17.30 bis 19 Uhr, bei
Buchhandlung Machwirth
und bei Toto Lotto Schäfer in
Alzey sowie im Internet
unter der Adresse
www.mach-4.de.

Bewerben für Kulturpreis
WÖRRSTADT (red). Die Ver-

bandsgemeinde Wörrstadt
schreibt zum zweiten Mal
ihren Kulturpreis aus. Sie
fördert mit ihm Kulturschaf-
fende und Kulturanbieter, die
innerhalb der Verbandsge-
meinde leben und wirken
und mit ihren Projekten im
Jahr 2018 einen herausragen-
den kulturellen Beitrag ge-
leistet haben.
Verliehen wird der Kultur-

preis für Leistungen in den
Sparten Gesang, Heimat-
/Kulturpflege, Kunst, Litera-
tur, Musik oder Theater. Die
künstlerische Leistung muss
sich auf die Verbandsge-
meinde Wörrstadt beziehen.
Wünschenswert ist eine
überregionale Bedeutung,
heißt es. Empfehlungen und
Bewerbungen müssen mit
einer kurzen Begründung bis
zum 31. März eingereicht
werden an die: Verbandsge-
meindeverwaltung Wörr-

stadt, Geschäftsbereich
„Tourismus und Kultur“,
Zum Römergrund 2-6, 55286
Wörrstadt. Dem Bewer-
bungsbogen sollte aussage-
kräftiges Material beigefügt
werden.
Eine Jury wird die Preisträ-

ger auswählen. Die Preisver-
gabe wird am 20. Oktober
stattfinden. Der erste Preis-
träger erhält zusätzlich zur
Kulturpreis-Skulptur ein
Preisgeld in Höhe von 1000
Euro, das vom Energie- und
Servicebetrieb Wörrstadt
vergeben wird. Der zweite
und dritte Preis ist mit 600
beziehungsweise 400 Euro
dotiert.
Nähere Informationen zum

Kulturpreis der Verbandsge-
meinde Wörrstadt sowie den
Bewerbungsbogen gibt es im
Internet unter www.vgwo-
errstadt.de. Fragen beant-
wortet Ina Köhler telefonisch
unter 06732-6 01 30 81.
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