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Jecke Tön in dur und doll

Grenz-Echo
Dienstag, 24. Januar 1998

15

Kappens.itzung der KG ))Treeschland" Mandel:{eld tra/ erneut au/den

Punkt

»Chocotofs« dörflichen Humors
mit »geklontem« Bürgermeister
Manderfeld. - Die (voriletzte jecke Treff in der Eifel nur Mürringen zog 24 Stunden
später nach mit der zweiten
Auflage seiner Sitzung - geht
traditionsgemäß im »Treeschland« über die Bühne, wo die
KG gleichen Namens am Freitag zum dritten Mal in die
Sporthalle lud.
Und hier herrschte ungeachtet des Vorverkaufs erneut bedrohliche Enge, als KG-Präsident Helmut »Meckes« Scholzen um 20.11 Uhr die Sitzung
eröffnete. »Der Blitz soll sofort
einschlagen, wenn hier auf der
Bühne etwas erfunden ist oder
gelogen wird«, versprach der
redselige Sitzungsleiter, worauf
sofort ein »pyrotechnischer«
Regen mit Donner und Blitz
niederging.

»Kreijmer un Zeimes«
Bei Live-Klängen des Manderfelder Musikvereins unter
Patrick Simmons boten die
Der Sultan stellt das neue Kinderprinzenpaar in Weywertz vor: Tanzmarieehen den obligaten
Sabrjpa 1. (Reutet) und Mich,!el 1.. (Peifter].
I
Eröffnungstanz. Assistiert wurTotte Stzmmung nei Kindertearneua
den die Damen erstmals von
den wunderhübschen
Pagen
»Thomasine« (Thomas Haas)
und »Martina« (Martin Larnsfus).
»Kreijmer un Zeimes«, besser
bekannt als das »TreeschlandWeywertz. - Der Saal Tho- bie Cirl«. Fehlen durfte natür- Duo« (Frank Vogts und Horst
mas drohte aus allen Nähten lich auch nicht die Teenie-KultReiter), fungierten im Anschluß
zu platzen, als am Karnevals- gruppe Tic Tac Toe. Cynthia, als versierte Eisbrecher in der
sonntag ein Sultan die 12. Aline und Ca trine überzeugten
Bütt. Unter der Laterne wußten
Weywertzer Kinderkarnevals- mit ihrem Hit »Allways ultra« beide über so manch lustige Besitzung eröffnete. Mit dem all- und standen ihren großen Vor- gebenheit ihres abwechslungsseits bekannten Karnevalshit bildern in nichts nach.
reichen Daseins zu plaudern.
der Hôhnet »Die Karavane
Spitze im »Anbeggern«
zieht weiter« marschierte der Musikalischer Streifzug
Sultan Samt Vierzehnerrat auf
Für eine Slapstick-Nummer
Danach gaben Schüler des 2.,
die Narrenbühne ein. Dieser 3. und 4. Schuljahr unter dem der besonderen
Art sorgte
Rat besteht übrigens aus den Namen Weywertzer Kinderka»Meckes« Scholzen, als er sich
Präsidenten. aller Weywertzer nal "WWK« einige Lieder zum bei seiner Stoffpuppe als »AnVereine.
baggerer« versuchte und mit
besten. Beim zweiten Auftritt
. Nach der Begrüßung war des Kinderchores standen er- .LiedschnippseIn quer durch die
dann die Bühne frei für Tänze neut Weywertzer Karnevalshits
deutsche
Schlagerlandschaft
Show und Kokolores, dargeboim Mittelpunkt.. Es folgte die . die Fetzen fliegen ließ.
ten von den Schulkindern von »Erste Weywertzer
VerunsiGuido »Eymi« Scholzen ver5 bis 12 Jahren.
cherung« mit Yves, David und blüffte mit seiner Stimmen paAndy und dem Song »Bongo rodie »7 Tage - 7 Köpfe«, bei
Stürmischer Empfang
Boy«. Die Stimmung erreichte
der er Lachproben von Paul AdStimmung brachte sogleich jetzt ihren Siedepunkt. Auch die
ler, Donald Duck, Ioseph Sider Auftritt des Kinderchores
Großen, so der Elternrat, erhei- mons, Hermann Thömisch, Rumit zwei in plattdeutsch vorge- terten die Narren mit ihrem di Carrell und Udo Lindenberg
tragenen Liedern aus der »Wie- Auftritt »Mana Mana«. Bereits in beachtlicher Authentizität
vertzer Fastelovend«, Alsdann
zum sechsten Mal standen die zum Besten gab. Der Lohn folgte der mit Spannung er- Schülertaler . Bleistiftjäger auf die erste Rakete des Abends.
wartete Einmarsch des neuèn
der Bühne. Mit ihrem Medley
Kinderprinzenpaares.
Die Wey- brachten sie den Saal zum Ab- »Vekder« Landstreicher
wertzer Kindernarrenschaft be- schluß noch mal so richtig zum
Nach diesen Lachsalven sorgreitete Sabrina 1 (Reuter) und Brodeln.
te der »Spanische Tanz- für eine
Michael I (peiffer) einen stürwillkommene
Abwechslung,
mischen Empfang. Die neuen Viele Mitwirkende
bevor der »Ex-Treescheund
Tollitätchen versprachen in ihRayDie 12. Weywertzer Kinder- jetzige »Büchelbewohnerrer eindrucksvollen Antrittsrekann man als mond Thelen sich erfolgreich
de viel Frohsinn für die dies- kappensitzung
überaus
kurzweilig
und erfolg- als »Landstreicher» outete. Seit
jährige Session. Mit einem dreireich bezeichnen. Dies war al- Beginn ist das aus Arzfeld stamfachen »Wievertz, hau drop«
lerdings nur möglich dank der mende Marieehen Claudia fewurde das Prinzenpaar gebühder »TreeMitwirkung von hundert enga- ster Bestandteil
rend gefeiert.
gierten Schulkindern (von 5 bis schen«-Sitzung. Auch bei der
diesjährigen Auflage wirbelte
Disco-Sounds
12), sowie der LehrergemeinMusikalisch ging es in den schaft, und einer ebenso inter- Claudia voller Akrobatik über
die Manderfelder Bühne.
folgenden
Darbietungen
zu. essierten und begeisterungsfä»Klatsch-Marie- (Marie-ThéDie
Daß für die kleinen Narren Dis- higen Elternvereinigung.
co-Tänze kein Neuland sind, Zukunft des Weywertzer Kin- rèse Mertes) und »Babbelsbewiesen die Großen des Kin- derkarnevals ist auf jeden Fall Kàtt« (Karin Lamsfus) plander- .
ten »über den Cartenzaun«,
dergartens mit dem Tanz »Bar- gesichert. .

Sabrina und Michael
regieren in »Wievertz«

Die Kinder aus Weywertz hatten sich mächtig ins Zeug gelegt,
um dem närrischen Publikum ein buntes Programm zu bieten.

Anbaggern bei der Kappensitzung in Manderfeld: »Meckes« Scholzen und seine Stoffpuppe.
nahmen hierbei kein Blatt vor
den
Mund
und
brachten
Kla~sch und Tratsch mit .herzerfrischendem Lokalkolorit,

Palm machte mit und ließ sich
vorsichtshalber für die nächsten
Le!?islaturperioden als Bürgermeister »klonen«,

»Knuff-Puff«-Special

Detektivisches

In choreographischer Vorbereitung von Horst Goenen zeigten die »Treeschland«-Frauen
einen farbenreichen »Sheerleaderv-Tanz, bevor »Meckes- den

AIs »Bocuse des TreeschlanScholzen bestens bekannt. Daß es jedoch
bei den von ihm zu zaubernden
Gerichten öfters zu Pannen und

Gespür

des- ist »Meckes-

ge oder die vieldiskutierte Kläranlage wurden von Mario Hubertz (»Miss Marple«), Eymi
Scholzen (»Mister Stinger«) und
Thomas Haas (»TreeschlandKommissar«) auf die satirische
Schippe genommen.
»

Treeschland«-Saga

Woher kommen die tapferen
»Treeschen«? Diese Frage stellte
der Druide »Miracolix(Andreas Peters) in der »Treeschland«-Saga. Astrid Kirens, Sabine Scholzen, Gerhard Kierens
sowie Martin und Gregory
Lamsfus verdeutlichten
den
Werdegang der »Treeschenvom »Homo Sapiens« über die
tapferen »Callier« bis hin zur
Gegenwart. Selbst ein Ausblick
in die Zukunft mit E.T. und zerstörerischen Robotern wurde
nach Landung eines UFOS gewagt.
»Heino solo ist schon ätzend«, meinten die Mitglieder
des
Männerballetts
und
schlüpften gleich »en masse- in
die Rolle des blonden Volkslied -Tausendsassas.

Heino
Mit ausschließlich eigenen Kräften zauberten die Manderfelder
eine hervorragende Kappensitzung auf die Bühne.
Akteuren und auch den Zu- Mißverständnissen kommt, verschauern
eine kleine Ver- deutlichte seine Sketch-Einlage
schnaufpause gönnte.
vortrefflich. Die Tanzmarieehen
Die kurze Pause wurde für präsentierten sieh nach so viel
intensive Umbauten genutzt,
Klamauk als »Weather Girlsdenn anschließend luden Tho- (Erarbeitung: Michaela Maus
mas Haas und Gerhard Kirens und Carmen Mandérfeld).
die Zuschauer
zur »KnuffFür den Dorfklatsch zeichnePuff«-Show ein. In Anlehnung
ten - nach dem letztjährigen Eran die 'I'V-Bastelserie »Knoff- folg der BRF-Mundartsendung
Hoff interpretierten die beiden
»De Mond voll Platt- - das Dedie Mißgeschieke der Mitbürger
tektivgespann »Miss Marple«,
aus Manderfeld anhand diver- »Mister Stinger«
und
der
ser hochwissenschaftlicher Ex- »Kommissar vom Treeschland«
perimente. Vor allem die eigens verantwortlich. Sie klärten hierzusammengestellte
»Dixie- bei die heikelsten Fälle auf und
land-s-Band
sorgte für Stim- ließen Scharfsinn und Spitzfinmung während der »Sendung«,
digkeit erkennen.
Hier wurde kein einziges wisThemen wie das »Woodsenschaftliches »Fettnäpfchen«
stocke-Ereignis, die Lanzeraausgelassen.
Selbst Gerhard
ther Brücke, die »Calypso--Pla-

»ett

masse«

Gelungene
Choreographie
sowie tolles Outfit ließen den
Manderfelder Narrentempel in
seinen Grundfesten erzittern.
Für das »Finale Furioso- sorgten die Mitglieder des örtlichen
Gesangvereins unter Andreas
Peters. Mit einem tollen »Viva
Treeschland« und Stimmungsweisen non stop beschloß Helmut
»MeckesScholzen
schließlich die jecke Fete, bevor
das· Stimmungsduo . »Locker
vom Hocker« für Jubel, Trubel
und Heiterkeit bis in die frühen
Morgenstunden hinein sorgte.
Eine gelungene Sitzung der
KG »Treeschland«, bei der der
urtypische dörfliche Charakter
mit ausnahmslos eigenen Kräften voll zum Tragen kam und
die zeigte, daß Manderfeld auf
dem richtigen jecken Weg ist.

Fotoaufnahmen zu zwei Beiträgen der Manderfelder Kappensitzung am Freitag abend. Der Ex-Treesche und jetzige Büchelbewohner Raymond Thelen (links). Die »Treeschland-Saga«: Woher kommen die tapferen Treeschen?

