
Frauen standen auf den
Tischen und tanzten
Mädchensitzung von

Rheindorf (glo - War das ei
ne Stirnmung lm Saal Norhäu-
senl wardas ein G€kreischebei
def Mädchen und Damensi t -
zung des Karnevalsvereins
Rheindoder Burokrrpr)en !nd
des Kegelc lübs,.De Schönje
spdtzte". Annäh€rnd 400 Fräx
cn zwlschen 18 und 80 Jal'ren
aus Leve*usen und der ge
samten Umgcbung hällen sich
ämletzten Samstag in Rheindorf
elngelLtnden, um wicdcreinmal
Ichtig abzuleiern. Die mcisl€n
vonihnen qaben sich mi l  dcm
vierstündjgen Proqramm Ic
doch noch lange nicht  zutr ic
dcn, sond€m feierlen bel derAf
ter Show ParlymitDJ lblte wei
ter bis iü den frühcn Morger.

PünktLich xm 14.11 tjhr sorg-
le derALtftritt durch dicvon Sit-
zurrgslertef  Hsqf n N"rhirrren
rns Leben gerufene Tanzgruppe
.,De Schönjespritzte fürs
Vo4llühen. Chrisloph Schuma
cl'.r, cincr der Männer, freute
sich über dcn gclungenenÄul-
t r i t t : , .Daswarcin Hejdenspaß.
Däs Stimn'u ngsba rometer wur-
de weirer in dic Höhe gelrie-
ben, als das Hndorfcr  Drcjge'
slirn, an der Spilze Prinz Mich
ä cl IL, J ungftäLr Be ädett{: xnd
Bauer Volker, zusammen mit
de. Fähryarde den Säal rockte.
In währe Begeisterungsstürme
büchen die Besucherinnen aüs,
als,.Misrer Feinipp" aljas Cui-
do Hoßäufdie Bühnc kanl. Der

Burgknappen und,,De Schönjespritzte"

I  Mit  e inem Mix aus Rede und cesang bracht€ der Comedi i
, ,Mister Freinr ipp" den Saalzum explodieren. Foro:  GaBrKNo

Colnedian aus Aachen, dcr in
Rhcinland bislang noch äls ,, Ge
hciml ipp" gi l l ,  servierte den
Mäd{ls c in Mix aus Rede ünd
(lesan!r zu Tileln wie .,Delilah
von Tom Jones. dessen LveI '
green er in , ,Sic lc ien um-
gemtnzthatfu. Als cr sogar die
lange Un lerhose runrerlic ß u D d
in kufzen Shorts da st ind,  ex
plodi€ e der Slial nähezu. .,Aus
zichen fordertendieNrrnnnen
glcich hund€rtfäch. Diesen cc
thl lcn ta l  er  ihnen aber nicht .
Dennoch flogen dulzende Blu-
lten tür dcn Unlen\,äsche-VeF
treter äufdie Bühnc.

Mil Märitä Kölnerund derNip
peser Bürgerwehr qing es wie-
der gesi t tet  im Programm zu.
Angesichts von rund 100 Bül
ge|wehr-Milwirkeflden Iand

noch nichl mäl die Hrlfte ein
Plalz auf der Bühne. iemper
menrvol l  und geslenrei l
schluij das wohl griffigste llir
melsexf ]nplar schl ießl ich s(
ne Tdrte an: , ,Enqcl  ]Jelwect
hinter deren Maskc sich d
Pharmareierentin Hedwiq Si
berichs veIbarg, begeistefl e n
lcbhaften G€schichter z!
schcn Himnel und llfde. D
,.Kiilschliaklion" um Ix-tlö
ncrsängcr Pctcf Hofn brach
die Mädcls m ncucn urd .
len Stimmungshjts abernlals
Wällunq, bevor Mathias Can,
mit deulschen Schläqern w
., lch bin Deur Co-Pi lot  d(
Schluss- und l ldhepunkt d
Veranstailung serzte. Dä srä
den dje hauen sogar aül d(
Tischen.


