
Kokolores, Klamauk und Lokalkolorit
Wonsheimer Carnevalverein liefert quietschfidele Sitzung zum ~5-jährigen Bestehen
WONSHEIM. Im 95. Jahr sei-
nes Bestehens hat es der Car-
nevalvereln Wonsheim er-
neut geschafft, eine Prunksit-
zung zu organisieren, in der
vor allem viel Kokolores mit
Lokalkolorit und jede Menge
Bühnenspektakel den närri-
schen Abend prägten.

Von
Slgrld Scheel

Die Fastnachtssitzungen
sind es.In denen die Karneval-
vereine .Ihren Schwerpunkt
setzen und selbst im, Wandel
der Traditionen das Brauch-
tum pflegen. Dann ist vor allem
das .9S-jährige Bestehen ein
Zeichen dafür, dass die Fast-
nachtskultur Bestand hat - so
wie beim Carnevalverein
Wonsheim, .
Großen Wert legt der Verein

auf die Garde. Schließlich, so
Vorsitzender Heinfried
Stumpf: "Das ist unser Aus-
hängeschild, sie krönen die Sit-
zung und repräsentieren den
Verein in der Fastnachtszeit
mit ihren Auftritten in der Re-
gion." Tatsächlich war die cho- I

reographische Leistung, die die
Gruppe auf der prunkvoll ge-
stalteten Bühne bot, ein
Augenschmaus. Dass auch be-
freundete Tanzgruppen gerne
in der Wonsheimer Fast-
nachtskampagne mitwirken,
das stellten neben der Gruppe
"Society" aus Alzey mit Sabri-
na Köster einmal mehr die
Frauen von "Jellicle" unter Be-
weis. Die Tänzerinnen der.
Wöllsteiner Freizeittanzgrup-
pe, die von Beate Chan geleitet
wird, wirbelten begleitet von
mitreißenden Musicalmelodi-
en über die Bühne, versprüh-
ten Charme und gute Laune.
Was wäre eine Sitzung, in der

Spears in der Playbaek-Hitpa- '
rade, hielt einen Vortrag und
wirkte bei der stürmisch gefei-
erten Performance von "Take
That" mit. Dabei hob sich [o-
hannes Weber mit seinem
Live-Gesang hervor und ernte-
te viel Applaus für seine aus
drucksstarke Sti'fme.
Viel Klamauk stand ganz

oben' auf der Unterhaltungs-
skala. Der .Pälzer" in der Bü

Ein Biss in einen Apfel aus der lieferte den Ruf nach: "Ich bi
Nachbargemeinde Stein- Bo- I ein Pälzer, holt mich hier raus i,
ckenheim soll den Tod brin-
gen. Doch nach einer turbulen- Norbert Stein" im wahrst€f
ten "Wachküssaktion" folgerte Sinne inzwischen ein Urge-
der Märchenerzähler: "Und stein der Wonsheimer Fa t-
die Moral von der Geschieht, nacht, teilte an die .Rhcihesse"
Bockenemer Äppel taugen und die Mainz OS-Fans im S al
nicht." so' richtig aus und mei te:
Mehrfach wirkte auch Vor- "Was da über den Rase

standsmitglied Karsten Emrich schart, iss a Meenzer Ranze-
mit: Er begeisterte unter Jubel- ' gard." Und als Klofrau lieferte
. rufen in seiner Rolle als "Sing-. der Fastnachter einen Einb .ck
Ieprinz" in der Märchen-Persi- in seinen nieht "geruchsfrei n"
fla e r a i e .

Jeremy D. Frei sorgte mit seinen Liedern für vierfarbbunte Stimmung bei der Jubiläumssitzung der
Wonsheimer Narren. Foto: Axel Schmitz

nicht wenigstens ein Redner
einen närrischen Rückblick
auf die Ereignisse der Gemein-
de hält und rhetorische Seiten-
hiebe verteilt, über die gelacht
werden soll. "Das Geld liegt auf
der Straß, dank unserem Bür-
germeister Rudi Haas", setzte
Mirco Neuhaus feinzüngig die
Pointe zu seinen Ausführun-
gen über die vielen Maßnah-
men, die die Gemeinde im ver-
gangenen Jahr umsetzte.
Nicht nur als "alter" Neubür-

ger stand der Sitzungspräsi-

dent in der Bütt, Mirco Neu-
haus schlüpfte in die Rolle des
Schneewittchens im Sketch,
den die Theatergruppe des
Carnevalvereins zum Besten
gab. Ein buntes und turbulen-
tes Bühnenspektakel lieferten
die Darsteller, die ohne Worte
agierten und zum Schlapp la-
ehen parodierten. Die Hand-
lung wurde erzählt von Hein-
fried Stumpf. Ganz im grotes-
ken Sinne: "Das Schneewitt-
ehen mit dem geilen Fahrge-
stell soll ermordet werden."

Närrische
Mitstreiter
11I Tanz: .Happlness" (Lei-
tung: Anne Schmidt und Ni-
cole Hesse), "Senc!as" (Jenni-
fer Vollmer) und erstmalig die
.Dunseldancers" (Judith
Klein und Isabell Mattheis)
11I Vorträge: Horst Döring,
Thomas Rentz, Monika
Schott, Hans-fürgen Friedrlch
11IIMusik: Jeremy Frei aus
Klein-Winternheim - Stim-
mungslieder und Alleinunter-'
halter Andreas Jung
11IIIPlaybackshow: Willi Roos,
Manuela Mattern, senasttau
Mattheis, Han -Jürgen Fried-
rich, Hermann Schröder und
Kristian Baumann ,


