
Madonna. im
rosa Röckchen
Jecken-Lob für Wonsheimer Narren.
WONSHEIM Die Wonshei-
mer Narren haben erneut eine
perfekte Sitzung auf die Beine
gestellt.

Von
Sigrid Scheel

Die Stimmung im Saal.koch-
te.Frauen stiegen auf die Bän-:
ke, Männer pfiffen kräftig zwi-
sehen den Fingern, reckten aie
Hände zum Himmel und da
stand er: der Star auf der Wons-
heimer. Fastnachtsbühne: Ma-
donna gab sich die Ehre bei der
Kappensitzung vom Carneval-
verein Wonsheim. Blond, lang-
beinig und im glänzenden zart
rosa Röckchen und knappem
, Oberteil schmiss sie sich unge-
niert einem sichtlich beschäm-
ten 'Elferratsmitglied an den
Hals; tobte sich gelenkig zum
neu esten Hit aus und ließ sich
anschließend gelassen feiern ..
Karsten Emrich schlüpfte in

die Rolle des Weltstars und
erlangte volle Punktzahl beim
Publikum. Dass die Wonshei-
mer ohnehin begnadete Fast-
nachter und zudem Sängerin-
nen und Sänger unter sich ha-
ben," davon überzeugten die
Mitglieder. der Theatergruppe .
vom CAW. Allen voran Super-
star-verdächtig Ulrike Matthes
(Hits von Middle of the Road
und Doris Day) und Sybille
Misamer hinreißerid als Conni
Francis. Die Live-Show von
der Theatergruppe mit einer
Oldie-Hitparade heizte voll-
ends die' Stimmung an.
Zuvor plauderte in einer Pre-

miere als Büttenredner Leon
Matthes interessante Einzel-
heiten aus dem Leben seiner
Eltern aus und ließ das Publi-
kum wissen, dass Mama dem
Papa immer auf der Lauer lie- .
ge, wenn er als Schütze wieder
Zielwasser trinke.
Protokoller Mirco Neuhaus

blickte hingegen mit närri-
schem Ernst auf das politische
Geschehen im Land zurück
und fand: "Nach mancher
Wahlkampf-Finte bekam je-
der, was er verdiente." Erna,
alias Rosi Rasch, machte när-
risch eine Rechnung mit der
Männerwelt auf und schränkte
dabei ein: "Ich hab nix g\!gen .
Männer, jedenfalls nix, was,
hilft." Die .Borsch" fallen oh-
nehin meist iri Ohnmacht, er-
zählte Hebamme Ernestine in
der Bütt. Zum Brüllen komisch
gab Norbert Stein Einblicke in
das Berufsleben einer Geburts-
helferin, Mit dem Geburtshel-
ferköfferchen, dem Fahrrad
und dem Storch aus Pappe zog
der Vollblutfastnachtet alle
Register der klassischen Büt-

, tenrede. Den gelungenen Poin-
ten folgte der Tusch und je'
nach der zweideutigen WÜrze
in der Rede. gab es dazu laut"
halsvorn Publikum das mittler-
weile in derWonsheimer Fast-
nacht fest etablierte "Diuiuiu-
uu, auauauau". Hebamme Er-
nestine plante auf jeden Fall,
mit allen im Saal noch ins Ge-
schäft zu kommen. Sie schicke
während der Sitzung ihren Ge-
schäftspartner, den .Storch,
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Die Gruppe Jellicle tanzte schmissig und sah zudem noch richtig gut aus.

und: "Ihr meldet Euch dann
,nach neun Monaten."
.:' .Dass vein 900-Seelen-Dorf
so eine super Sitzung auf die
Beine.stellt, ist einfach toll und
vor allem mit so vielen Jugend-
lichen", staunten Sandra und
Jörg Kiel aus Köln. "Besser ma-
chen es manche Kölner nicht",
staunten die waschechten Je-
cken. Und Anke von Hedden-
hausen aus Dinslaken meinte:
I,Hier, das ist ehrlicher Karne-
val." Beim Anblick vom TTSG

Männerballett, das· 'am Sit-
zungsabend zudem das 25-jäh-
rige Bestehen feierte, tobten
selbst die Gäste aus den rheini-
schen Hochburgen. ~4Männer
mit Blumen im langen schwar-
zen" Haar, zwei Seernuscheln
auf der Brust, gehüllt in ge-
blümte Röckchen legten als
Südseemädels eine "heiße"
Sohle aufs Parkett. Für die Sit-
zungspräsidenten Heinfried :
Stumpf und Mirco Neuhaus.
gab es jede Menge Küsschen.

11 Tanzgruppen. Extrernati-
on, Jennifer Vollmer und
Christin Fleischmann, Capri-
corn (t.eltung Cristin Konkart

'und Roxanne), Jellicle, Beate
Chan und Ute Grass-Weizel,
nSG Männerballett vom TSV
(Leitung: Elke Barth)
11 Musik: Alleinunterhalter
Erwin Ploth.

Närrische Mitstreiter ' .
11 teon Matthes über Mama
und Papa, Conny Walter als
Eunuche, Rosi Rasch, Erna
und die Männer, Karsten Em-
rich, Norbert Krebs über die
Fastnachtskapp, Norbert
Stein als Hebamme, \A,lilli

, Roos als Taxifahrer, Garde
vom CAW, Leitung KerstinSi-
mon und Melanie Schreiner.


