
Närrische Bienen auf der Wiese
Tanz, Gesang und Kokolores beim Carnevalverein Wonsheim / Michael Jackson als Stargast

mn. WONSHEIM - Ein Feu-
erwerk der guten Laune und
ein perfekt zusammengestell-
tes Programm waren der

, Schlüssel zum Erfolg der Kap-
pensitzung . des Carneval-
vereins Wonsheim (CVW).
Höhepunkte beim närrischen
Treiben in der vollbesetzten
Gemeindehalle waren auch die
tänzerischen Einlagen, vor al-
lem der Auftritt der CVW-Gar-
de unter Leitung von Silke
Dick. Ebenfalls kochte der
Saal, als das Männerballett
"TTSG" zu den Klängen von
"Biene Maja" einmarschierte
und auf den Wolfgang Petry-
Schlager "Auf Majas Blumen-
wiese" die Lachmuskeln stra-
pazierte. Einstudiert wurde der
Tanz von Elke Barth. CVW-
Vorsitzender Heinfried Stumpf
fungierte in der ersten Hälfte
als Sitzungspräsident In seiner

I Begrüßung schloss er Glück-
wünsche für Ehrenmitglied
Friedel Misamer mit ein', der

I für seine 50-jährige MItglied-
schaft geehrt werden sollte,

, aber verhindert war.
Den Reigen der Büttenred-

ner eröffnete Mirco Neuhaus,
der als Protokoller über die
Ereignisse des vergangenen
Jahres in Wonsheim berichte-
te. Er blickte auf die Bürgerver-
sammlung und die Wahlen
zum Verbandsbürgermeister
zurück und berichtete vom
Ausflug des CVW-Vorstandes
zu der Fernsehsendung "TV
Total" mit Stefan Raab. Ulrike
Matthes riss als ehegestresste
Frau ihre Witze über die Män-
ner: "Bei denen brauen man
nur sechs Teelichter, und man
kann sie röntgen." Heiko
Gradehandt stand als trauern-
'der Gemeindeberater in der
Bütt. Die Umgehungsstraße

war sein Thema. Gradehandt
gab auch bekannt, dass in der

. katholischen Kirche bald die
"Dornröschenfestspiele" statt-
.finden, wegen der vielen Rosen
am Gotteshaus. Er erzählte
von der Rodelbahn im Neu-
baugebiet "Am Ziegelofen"
und nahm .Schnee-Watch-
Retter" Thomas Baumann aufs
Kom. Wunderschön anzuse-
hen war der Tanz des Happy-
Hour-Club. 18 Piraten präsen-
tierten ihren Tanz. Für die
Choreografie war Silke Dick
verantwortlich.

Durch den zweiten Teil führ-
, te CVW-Vize Mirco Neuhaus.
Michael Heinz berichtete als
Verkäufer aus dem Super-
markt "Ramsch und Co",

welch schwere Aufgaben er
täglich zu bewältigen hat Das
"Chaoten-Team" unter Lei-
tung von Elke Barth tanzte zur
Musik der Boygroup "N'Sync"
und bot eine Zugabe als "Back-
street-Boys". Ein besonderer
Angriff auf die Lachmuskeln
der Narren war auch der Vor-
trag der Ur-Fastnachterin Hil-
de Elbert. Sie erzählte von den
Schweinen, die im Sommer für
eine besoridere Duftnote in der
Gemeinde sorgten, was einige
sehr schlimm fanden. "Der Boy
der sagte wutentbrannt, wir le-
ben nicht in Frankfurt, sondern
auf dem Land", so HUde Elbert.

Das .Dream-Team" hatte
zum ersten Mal männliche Un-
terstützung. Sie zeigten in ih-

ren glitzernden roten und
schwarzen Kostümen einen
von Elke Barth einstudierten .
Tanz zu "Moulin Rouge". Das
große Finale des mehr als vier-
stündigen Programms gestalte-
te das Männerballett "TTSG",
ehe alle Mitwirkenden zum Fi-
nale auf die Bühne kamen. Ein
,musikalischer Leckerbissen
war der Auftritt des Musikers
Kit Abeywecreme. Der Künst-
ler aus Sri Lanka war mit Al-
leinunterhalter Erwin Bloth,
der nach der Sitzung noch bis
in den frühen Morgen zum
Tanz spielte, gekommen und
imitierte live und verblüffend
echt Michael Jackson und Tina.
Turner. Dabei zeigte er auch
seine Zauberkünste.

Ulrike Matthes schilderte zunächst die Erlebnisse als ehegestresste Frau und verwandelte sich
dann in eine Popsängerin: Die Wonsheimerin brachte den Gloria Gaynor-Hit "I will survive" zu Gehör,
begleitet vom rhythmischen Klatschen des närrischen Auditoriums. Bild:Axel Schmitz


