GRENZECHO.net

Page 1 of 2

[08.03.2011]
Kappensitzung in der Sporthalle am vergangenen Freitagabend

Treesche Cowboys ließen es im Wild wild East krachen
Von Robert Frauenkron
Manderfeld

In der rappelvollen Sporthalle wurde am
Freitagabend bei der Kappensitzung Manderfeld
viel gelacht. Ganz nach dem Motto »Treesche
Cowboys im Wild wild east« war die Bühne als
Westersaloon gestaltet.
Durch den kurzweiligen Abend führte, wie sollte es auch anders

Schmissige Tänze und faszinierende
Hebefiguren zeigten die Män vam JGV.

in einer Westernstadt sein, Sheriff Alexander Miesen.
Nachdem der ebenfalls in Wildwest-Manier gekleidete Elferrat
Platz genommen hatte, eröffneten die Treesche Tanzmariechen
unter der Leitung von Nadja Robert mit einem flotten Tanz das
Geschehen und brachten den Saloon erstmals in Wallung. »Ose
Pastur« (Horst Reiter) plauderte dann am Himmel in seiner
Kanzel schwebend aus dem Leben eines Pfarrers. Als »ein Herz
und eine Seele« hatten Angelika (Biggi Meyer ) und Erwin
(Andreas Pflips) die Lacher auf ihrer Seite.

Die Treesche Tanzmariechen hatten
unter Leitung von Nadja Robert einen
flotten Tanz einstudiert.

News
Das Ehepaar sparte nicht mit gegenseitigen Komplimenten, vor allem dann nicht, wenn Ehemann Erwin
mal wieder betrunken nach Hause kam. Die Treeschland-News sind mittlerweile ein Muß in Manderfeld.
Die rasenden Reporter (Frank Vogts und Horst Reiter) deckten alles auf, was sich im vergangenen Jahr
im Treeschenland so oder so ähnlich ereignet haben kann. Dabei bekam so mancher Zeitgenosse sein
Fett ab.
Ihre Feuertaufe als Rednerinnen bestanden Ricarda Schür (als Mathilde) und Anne Heiners (als Adele).
Als »The lazy cleaners« verfolgten sie die Devise »geputzt wird ein anderes Mal«. Bei einer Zigarette
und einem Schnäpschen berichteten die beiden, was ihnen so alles passiert ist.
Kräftigen Applaus erntete die KG Jugend für ihren Sketch »Schluss mit Hotel Mama – Horst zieht aus«
und »Bäuerin sucht Mann«. Seit Jahren schon werden in der RTL-Show »Bauer sucht Frau« erfolgreich
einsame Landwirte verkuppelt. Am Freitag war die Show, moderiert von Anne Heiners, zu Gast in
Manderfeld, nur dass diesmal die Bäuerin auf der Suche nach dem Richtigen war.
Bauer Horst machte das Rennen, aber dieser wurde noch während der Live-Sendung von Mama nach
Hause gepfiffen. Horst zieht aus, Schluss mit Hotel Mama. Jetzt muss Horst sehen, dass er seine
Brötchen selbst verdient und dies wurde anhand eines lustigen Films gezeigt.
Als »Der Verhüter des Gesetzes« hatte Alexander Miesen es sich zur Aufgabe gemacht, Recht und
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Ordnung ins Treeschland zu bringen. Dies erwies sich als schwierige Aufgabe, da die »Treesche« dem
Gesetz grundsätzlich mit besonderer Skepsis und einem erhöhten Drang zur Verteidigung der eigenen
Interessen begegnen und ferner unregierbar sind. Mit seinen Top-Fahndungen nach gewissen
skrupellosen Banditen aus dem Treeschland hatte der Sheriff die Lacher auf seiner Seite und erhielt
tobenden Applaus.
Zu allerletzt wurden in einem Showauftritt noch Einblicke in ein Männerklo am Veilchendienstag
gezeigt. Dabei wurde ungeschminkt gezeigt, was dort abgeht und wen man dort trifft.
Natürlich hatten die Verantwortlichen der KG auch an das Auge gedacht. So legten die Flott Hohner
(trainiert von Jana Löfgen), die Tanzmariechen modern (unter der Leitung von Nadja Robert) und die
Män vam JGV zu flotten Klängen schmissige Tänze mit faszinierenden Hebefiguren aufs Parkett und
heizten dem Publikum richtig ein.
Akrobatik vom Feinsten boten auch die Tänzer und Tänzerinnen der Flipsides (unter der Leitung von
Isabelle Gillessen) aus St.Vith sowie die inzwischen schon traditionellen Gastauftritte der aus dem
deutschen Udenbreth stammenden Tanzgruppen »Magic Diamonds« Udenbrether Mädchen (geleitet
von Petra Züll) und das Udenbrether Männerballett (einstudiert von Carmen und Martina Huppertz).

Finale
Für den krönenden Abschluss des gelungenen Abends sorgte dieses Jahr nicht wie gewohnt der
Gesangsverein, sondern Schneewittchen und die sieben Zwerge.
Mit einem Potpourri aus karnevalistischen Klängen und Gesängen, einstudiert von Verena Heiners und
unterstützt von der Stimmungsband Hurricanes, schunkelte und sang der ganze Saal mit, ehe das
Finale eingeläutet wurde.
Die KG Treeschland nutzte die Kappensitzung ebenfalls, um Sylvia Collas sowie Marina Kirchens für ihre
1 x 11-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Marina Kirchens ist seit 2001 Mitglied des Vorstandes und seit
2003 Vizepräsidentin. Aus den Händen des Präsidenten Alexander Miesen erhielten die beiden Damen
ein kleines Geschenk als Dankeschön.
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