
Das Motto „New York-Rio-Ro-
themann-Zuhause ist, wo die
Jogginghose wohnt“ fand sich
in vielen Kostümen auf der
Bühne und im bunt dekorier-
ten Saal wieder und wurde im
Laufe des Abends um weitere
Orte auf der Weltkugel kurz-
weilig ergänzt.
Vorsitzender und Sitzungs-

präsident Matthias Hautumm
dankte gleich zu Beginn Vor-
stand und unzähligen Helfern

vor und hinter der Bühne für
den Einsatz. Er wünschte allen
Beteiligten viel Spaß und den
Aktiven einen guten Verlauf
des Abends. Ein herzlicher
Gruß ging an die Ehrengäste,
darunter Bürgermeister Dieter
Kolb (parteilos) undPfarrerMi-
chael Rother. In seiner launi-
gen Ansprache ging Bürger-
meister Kolb humorvoll auf
den neuenUS-Präsidenten ein,
und sorgte damit für Erheite-
rung imSaal.
Hofnarr Thomas Martin ließ

es sich nicht nehmen, den Bo-
gen von Trump per Bahn und
Breitbandkabel bis nach Sach-
senhausen zu schlagen. Und
hatte damit die Lacher auf sei-
ner Seite. Glanzvolle und stim-
mungsgeladene Einmärsche
des Fuldaer Freizeit- und Car-
neval-Club mit Hofmarschall
Wolfgang Klüh, der im Nach-
barort Büchenberg wohnt, mit
seinem großen Gefolge und
die große Truppe der Dirloser
Gückel brachten den Saal zum
Toben.
Die Auftrittspremiere der

Minitornados gelang mit Bra-

vour, und die gewohnt sport-
lich-kraftvollen Darbietungen
der Eichenzeller Schreckschru-
we und der „Local Heros“, der
Thekentornados, setzten Hö-
hepunkte der diesjährigen
Fremdensitzung. Auch Silke
vom Steinhauk und Lothar
Ebert unterhielten in bester
Manier in der Bütt. Die BdH
Tanzgarde und die BdH-Angels
zeigten erneut ihr Können und
botenbesteUnterhaltung samt
Zugaben.

Auch die Starlights aus Gro-
ßentaft (FCK) zeigten farben-
frohe Power.
Der Hausmeister vom Bür-

gerzentrum,ChristophMüller,
unterhielt gekonnt und kurz-
weilig das närrische Publikum.
Sein Rückblick durchs vergan-
gene Jahr verging wie im Flug
und ließ alle in der Narhalla la-
chenund schmunzeln.
Die überwiegend kostümier-

ten Jecken dankten gegen Mit-
ternacht mit reichlichApplaus
allen Aktiven beim großen Fi-
nale und tanzten und rockten
bis in die frühen Morgenstun-
den. trp

Non-Stopp-Programm in Jogginghosen
Ein volles Bürgerzentrum
mit bestens gelaunten
Gästen und das ab-
wechslungsreiche Pro-
gramm für Jung und Äl-
tere sorgte in Rothemann
für aktive Unterhaltung
bis in die Morgenstun-
den. Humorvolle Bütten-
reden und schwungvolle
Tänze wechselten sich
bei der Fremdensitzung
des Bundes der Heimat-
freunde ab.
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Die Showtanzgruppe BdH-Angels aus Rothemann begeisterte die Zuschauer mit ihrer Dar-
bietung bei der Fremdensitzung im Bürgerzentrum. Foto: Sabine Abel


