
Sitzungspräsident und Vorsit-
zender, Matthias Hautumm,
führte gekonnt und kurzweilig
durch das mehrstündige Pro-
gramm und präsentierte zahl-
reiche Höhepunkte. Nach der
Begrüßungder Ehrengäste, un-
ter ihnen Bürgermeister Dieter
Kolb (parteilos) und Ortsvor-
steherin Barbara Klöppner
(CDU), startete das Programm
unter dem Motto „Nicht per-
fekt, aber verdammt nah
dran“.Den erstenKampagnen-
orden erhielt Patrick Hillen-

brand. Anlässlich 27jähriger
Bühnenpräsenz als großartiger
Moderator und Witzeerzähler
prangte sein Konterfei imMot-
toplakat. Der Protokoller und
Hofnarr Thomas Martin
spannte gekonnt und nach-
denklich gereimt den Bogen
vom Faschingsasylanten über
die Lokalpolitik bis hin zur
Kanzlerin.
Als dann die Vereinsgemein-

schaft Welkers mit den zwei
Powerprinzessinnen Sabine
und Nadine samt Gefolge die
Bühne eroberten, sprang der
Funkeüber unddie Bühnebeb-
te. Die BdHAngels, jüngste Ak-
teure des Abends, brachten
den Orient zauberhaft nach
Rothemann.
Karl aus der Rhön, alias Lot-

har Ebert, verstand es prächtig
in Rothemänner Platt über
sein schweres Leben zu berich-
ten. Verschiedene berufliche
Misserfolge und eheliche Sze-

nen begeisterten die Narren.
Eine venezianische Fastnacht
tanzte die Gruppe Charisma
aus Steinhausmit tollen Kostü-
men und sportlichem Show-
tanz. Der kurzweilige Sketch
der KFD-Frauengemeinschaft
mit ConnyKanne, Jutta Flügel,
Manuela Hartung und Sigrid
Möring bot eine Gerichtsver-
handlung mit verwirrenden
Aussagen und mehrdeutigem
Verlauf. Für eine weitere tänze-
rische Höhepunkt sorgten die
BdH Nachwuchsgarde. Mit an-
spruchsvoller Choreografie er-
freuten sie das stark applaudie-
rende Publikum. Grußworte
kamen dann von den neuen
Ordensträgern, der Ortsvorste-
herin unddemBürgermeister.

Besondere Erwähnung fan-
den Oliver und Nadine Schä-
fer, die als Sponsor für die Ja-
cken der BdH Angels sorgten.
Ritter Christian der 39. vom
Schimmelreich zog mit gro-

ßem Gefolge und Fanfaren-
klängen auf die Bühne. Als
Gastgeschenk hatte er einen
Showtanz mit dabei. Anschlie-
ßend berichtete Hausmeister
Christoph Müller kurzweilig
und sehr zur Freude der Zu-
schauer auf Platt über das aktu-
elle Ortsgeschehen und einige
Vorgänge beim Hausarzt. Die
TSV Funky Divas brachten
Afrika in farbenfrohen und
ausdrucksstarken Kostümen
beim Showtanz in die Narrhal-
la. Dirk Witzel gab in seiner
Büttenrede den fast perfekten
Mann, dem im Leben so eini-
ges fast gelang. Die Senioren-
tanzgarde des BdH begeister-
ten das Publikum. Den tradi-
tionellen Abschluss gestalte-
ten die Thekentornados. Kraft-
voll und mit viel Kondition
sprengten sie als Panzerkna-
cker die Bühne und sorgten für
einen furiosen Abschluss des
kurzweiligenAbends. trp

Das aktuelle Dorfgeschehen und ein Besuch beim Arzt

Mit einer guten Mischung
aus Show- und Gardetän-
zen sowie Sketchen und
Büttenreden begeisterte
der Heimatbund (BdH)
die Narrenschar bei der
Fremdensitzung im Bür-
gerzentrum.
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Karl aus der Rhön alias Lothar Ebert verstand es prächtig,
über sein Leben zu berichten. Foto: Ralph Leupolt


