
Lachsalven röste Romy Elbert-Konkart mit der Schilderung ihrer
Reiseerlebnisse aus. Foto: Axel Schmitz

Mutter a Mutter is ~nd über-
haupt ko Fraa". Die Stimmung.
im Saal geriet vollends aus dem
Häuschen, als das in der Wons-
heimer Fastnacht nicht mehr
wegzudenkende Männerbal-
lett "TfSG" auftrat. Schwung-
voll kreisten die Hüften der
"Haremsdamen", die von zwei
stattlichen Eunuchen um-
rahmt waren·- darunter Hein-
fried Stumpf, der nicht nur als
Sitzungspräsident eine gute Fi-
gur machte.
Elke Barth hat ihre "Män-

ner" gut im Griff. Für ihre Näh-
kunst an den zahlreichen Kos-
tümen bei der Sitzung bekam
Maria Misamer den Hausor-
den. Sein närrisches Talent
stellte erneut Norbert Stein als
Wingertsschütz unter Beweis.
Er schaffte es, nicht ins Ge-
schmacklose abzugleiten, als
er die biologischen Verdau-
ungsprozesse im menschlichen
Körper nach dem Verzehr von
neuem Wein und Zwiebelku-
chen beschrieb, was für schal-
lendes Gelächter sorgte. EIne
Reise in den Süden machten
abschließend alle Mitwirken-
den und zeigten sich ausgelas-
sen und in Urlaubsstimmung
auf der Bühne.
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Vierfarbbunte Reise um die Welt
CVW beschenkt zum 90. Geburtstag das närrische Publikum mit einer spritzigen Kappensitzung
Von
Sigrid Scheel

WONSHEIM 90 Jahre alt
und nicht weniger närrisch ist
der Carneval-Verein Wons-
heim (CVW). Das wurde mit
einer prächtigen Kappensit-
zung unter dem Motto "Eine
Reise um die Welt" eingeleitet.
Ein schöner Anlass für den
Vorsitzenden und Sitzungs-
präsidenten Heinfried Stumpf,
Dieter Brasch und Dieter Fit-
ting für 40 Jahre Treue die
Ehrenmitgliedschaft zu verlei-
hen. Bürgermeister Rudolf
Haas machte dem CVW für
den Sitzungstag die Halle zum
Geschenk. Verbandsbürger-
meister Franz-Iosef Lenges be-
scheinigte den Wonsheimern,
dass deren Humor unverwüst-
lich sei. Wehrführer Willi Roos
gratulierte als Vertreter der
Wonsheimer Vereine. .
Reichlich beschenkt wurde

nach den Feierlichkeiten das
närrische Publikum, das eine
kurzweilige, mit Wortwitz und
tänzerischen Höhepunkten
bestückte Sitzung erlebte.
Grandios die Garde, die mit
ihrer ausgefeilten Choreografie
glänzte, wofür Nicole Wiesel

den Hausorden bekam. Nicht
weniger beeindruckte die
"kleine"Garde, die erstmals
unter. Leitung von Ina Neu-
haus auftrat. Auf eine lange
Reise führte Protokoller Mirco
Neuhaus. Über jedes Elferrats-
mitglied wusste er kleine Anek-
doten zu berichten. und
"schenkte jedem ein, ein Gläs-
chen vom guten Wonsemer
Wein".
Kein Auge blieb trocken, als

Elfi Brück und Ulrike Matthes
auf dem Bahnsteig auf den Zug
warteten. Ulrike Matthes rück-
te der Bankriachbarin in
"Mr. Bean-Manier" gehörig
auf die Pelle und konterte dem
Müsliriegel mit einem großen
Stück Fleischwurst und einer
Großpackung Senf. Elfi Brück
schminkte ihr Gesicht mit den
üblichen Utensilien, die auf-
dringliche Nachbarin ihres mit
Marmelade. Bemehlt 'und mit
NuteIla geschminkt holte sie
sich gerne beim zweiten Sit-
zungspräsidenten Mirco Neu-
haus den wohlverdienten: Or-
den ab. Eine Wegbeschreibung
durch Wonsheim hieß früher
;,am Brunnen vorbei", heute
heißt das "fahren sie immer
gerade aus, da ist ein blaues

Haus"; wies Thomas Rentz auf·
ein umstrittenes Objekt im
Ortskern hin.
Die .Devils" heizten der

Narrenschar vollends ein.
Nicht nur ihre fetzigen und
abwechslungsreichen Formati-
onen, sondern auch die raffi-
nierten Kostüme faszinierten.
Ohne Zugabe konnte die
Gruppe, die Jennifer Volmer
trainiert, nicht von der prächtig
geschmückten Bühne. Von un-
aufhörlichen . Lachsalven be-
gleitet, berichtete Romy Elbert-
Konkart "vom Reisen einer
kleinen Dame aus Wonsheim",
Nur mit Überlebenshammer
und Stühlchen im Handgebäck
reist die Dame um die Welt und
stellt fest, ,,500 Meter von
Wonsem no Bockenem ist
nicht weit, in Hongkong aber
eine Ewigkeit".
Weiter ging die Reise mit dem

.Dream Ieam". Durch die Mu-
sicalwelt tanzte sich die Grup-
pe spritzig und eindrucksvoll
in ihren herrlichen Kostümen.
Dem elterlichen Haushalt ent-
wachsen meldeten sich mit den
Zeremonienmeister Boris
Schön und Martin Glaser die
"Chaoten" zurück, die immer
der Meinung waren, dass "a


