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Jecke Tön in Dur und Doll
Jubiläumssitzung in Manderfeld mit stimmungsvollem Programm und auswärtigen Gästen

Treeschland-Dampfer bleibt
nach elf Jahren fest auf Kurs
•

Manderfeld

Politiker. Beide gehören übrigens zur jungen Garde der KG,
der um den Nachwuchs wahrlich nicht bange sein muss.
Den Beweis lieferte die Manderfelder Jugend mit ihren ultimativen Playback-Show, wobei alle Musikrichtungen und
Tanzeinlagen im Angebot waren, vom Rapp über Rock bis
hin zur volkstümlichen Musik.

Angeführt von Kapitän
und Sitzungsleiter »Meckes« Helmut Scholzen
betrat die KG Treeschland am Freitagabend
um Punkt 20.11 Uhr das
Manderfelder Narrenschiff in der festlich geschmückten Sporthalle.
Um den Nachwuchs auf der Bühne müssen sich die »Ireeschen«
nicht

sorgen, wie u.a. ein Playback nachdrücklich bewies.

Das Publikum erwartete über
fünfeinhalb Stunden ein jeckes
Programm mit vielen einheimischen Akteuren, aber auch
einigen Gästen von außerhalb
des »Treeschlandes«. Einziger
Wehrrnutstropfen war die Tontechnik, die den einen oder anderen Redner einfach im Stich
ließ und leider nicht mit dem
einfallsreichen
Darbietungen
mithalten konnte.

Mit UFO gelandet

Als Gratulant aus dem »hohen« Norden machte »Nandes« einen Abstecher ins Treeschland, dessen Gepflogenheiten er bestens kannte.

Süßes Schweinchen
Dessen ungeachtet war das
Eis schnell gebrochen und somit war es ein leichtes Spiel für
die Manderfelder Tanzmariechen, die Stimmung auf Niveau zu halten. Anschließend
betrat Miss »Biggy- alias Birgit
Meyer die Bühne - als süßes
Schweinchen war sie noch so
gerade dem örtlichen Metzger
entkommen und wusste neben
Bauernweisheiten
auch Interessantes und Aufschlussreiches über Leute aus dem
Treeschland zu berichten. Einen fetzigen Piratentanz lieferten dann die fünf Damen und
füf!f Herren der KG, wobei neben der Choreographie
auch
die bunte Kostümwahl ins Au-

ge stach. Zum Inventar gehört
derweil Ignacio (Ignatz Jenniges) mit seinem singenden Vogel Carlo. Diesmal entgeht
Carlo nur knapp der Vogelgrippe und belustigt das Publikum
mit seinem »Klaaf und seinem
Gesang.
Nicht fehlen durfte natürlich
die Manderfelder Ausgabe von
»Treeschland sucht den Superstar«, kurz TSDS. Dabei bewarfen sich die Jury um Dieter
Bohlen sowie einem Mürringer
und einem Eupener und die
»Möchtegerne-Stars
wahrlich
mit Blocksteinen. Ließ die vokale Qualität
»gewolltzu
wünschen übrig, fand die Originalität des Beitrags viel Anerkennung und Applaus. Nach

einer weiteren
Tanzeinlage
der jungen Treeschland-Damen, die an die »Belle Epoqueerinnerten,' war mit Nandes
ein echter »Schmautbärzu
Gast auf der Jubiläumssitzung.
Dabei kannte der gewandte
Redner sich beachtlich gut aus
im Treeschland, reiste u.a. mit
Pfarrer Rudi Schumacher zum
Papst nach Rom.
Nach einer für alle wohlverdienten Pause meldete sich
Container-Alex, alias Gregory
Lamsfuss, aus dem Containerpark. Ein Fremder (Alexander
Miesen) hatte es sich in einem
Container gemütlich gemacht
und im Zwiegespräch entsorgten beide nicht nur schmutzige
Windeln, sondern auch einige

Nach dem letzten Redebeitrag von den beiden legendären »Ahlen- aus der MuppetShow, wobei Robert Scholzen
und Helmut Henkes mit einigen Peinlichkeiten
aufwarteten, bestimmte zur vorgerückten Stunde Tanz, Gesang und
Musik das Geschehen auf dem
Narrenschiff. Mit originellen
Tanzdarbietungen
bzw. Showeinlagen warteten die befreundeten Gäste aus Stadtkyll und
Udenbreth auf. Waren es aus
Stadtkyll die Jugendlichen, die
eine rockige Show hinlegten,
landete das Udenbrether Männerballett mit einem Ufo in der
Sporthalle und begeisterten als
grüne Männchen mit einem
teils akrobatischen Showtanz.
Erst nach einer lautstark geforderten Zugabe machten die
starken Männer Platz für das
große Finale, für das in diesem
Jahr die Chöre aus Manderfeld
und Krewinkel verantwortlich
zeigten. Bei kölschen Karnevalshits erreichte die Sitzung
nunmehr ihr absolutes Stimmungshoch. Diese hielt an bis
zum Samstagmorgen mit den
»Caddys«, die zum Tanz aufspielten.

Udenbreth landete ein UFO in Manderfeld - mit an Bord ein fesches Männerballett, das u.a. durch seine Akrobatik bestach.
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Miss Biggy, alias Birgit Meyer, plauderte nicht nur aus dem Schweinestall, sondern auch aus dem Nähkästchen. Nicht nur schmutzige Windeln, sondern auch einige Politiker entsorgten Gregory Lamsfuss und Alexander Miesen bei ihrem Zwiegespräch im Containerpark.

KGTreeschland nutzte Jubiläumssitzung für einige verdiente Ehrungen - Gekonntes Geburtstagsständchen von Horst Reiter

Dankeschön
für Gründer
tim »Meckes«
•

Garant für die jecke Zukunft sind, neben dem aufstrebenden Nachwuchs, die Gründungsmitglieder, die KG-Präsident »Meckes« (zweiter von rechts) ehrte. Übrigens e~hielt auch
»Meckes« selbst eine Auszeichnung als Mitgründer. Seit elf Jahren führt er gekonnt [ocker durchs den Abend und hat stets im richtigen Moment den passenden Witz auf Lager,

Manderfeld

Im Mittelpunkt der diesjährigen Sitzung in Manderfeld
stand das Jubiläum der KG.
Seit nunmehr elf Jahren verwöhnen die Manderfelder Karnevalisten ihr treues Publikum
mit Sketchen, Klamauk, Reden, Tanz und Musik. Als Eisbrecher fungierte denn auch
ein treues KG-Mitglied. Horst
Reiter offerierte das Geburtstagsständchen, stellte alle KGMitglieder vor, jeden mit seinen kleinen Macken. Sein Fazit: "Wir sind noch lange guter
Dinge, um die Narren in Manderfeld weiterhin zum Lachen
zu bringen.. Von daher gibt
sich das Treeschland auch in
den kommenden Jahren jeck.
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