
Teutonias "Lustige Singstundd" warwieder einmal spiEe
S.hotrzum 23 t r ' ln le t r ! l fn  srh
dnr Nirnnnen und Nai!tr r"s
t rn ud ndn,iw N;r.is{ h.n SüU
stude dcs Gesängvercins " lcu
ronia" Amltcn am l'rcita8ah.n.l
dcr vergansenen Wothe,n dcr
Mchwcckhallc ant Bremlhale.
WcB in r\uilAcn. Aqeetiihn von
dcn elf Täücnnnen des Gard.
ball{'tts dcr "Lustigen Löffler" aus
Wicsbaden und untrr den Klan
gcn dos NDhrl]anaJsdes. into
^ied von dd Kapclc "Harmonie".
zog dcr Elfcmt d.T -T.'utonia" mit
SiEurAspräsident Kul t€hrnann
an der Spitzc in den Saal und
nalm jm Hinteryrund der unler
anderem auch mit einem über
großen Ti]l Ede6pi.Eel när:risch
gescluücktcn Bünne Plaü
Nach der kurzen Begrüßung
durch Kun LehrutuI gab dieser
gleich dic Bijlne frei für den Taiu
des Gardebalcfts, bei d€m auch
dje Aunl18erin Celin Klee mit
lan t. Die schinrssrgcn M.'lodien
animiertcn das bcgeistcrungs
fähi8e Publilum zum Mitklat
schen und Mib.nurikeh Die Ak
teure erhielten wn Rolmd Ilimer
und Meike Koschischek den Pa
aen der "Teutonia", ihre Orden
erst übereicht, als sie dem
Wunsch des Publikuns nach ei
ner ZuSabe na.hgekonmen wa

Eine L:tuze Pause nutztc der Sit
zungspräsident, m mit Vereins
ehrenpräsident Josef Bölm. den
Mit8liedem ds Oftsberates, dem
Auilger Stadtrat WoIi Herber
dem Wiesbadener Ex Umwclt
derementen Dr. Woü8an8 Kaer
kcr dem Leiter derAuriryer Olls

vcNrltuns Diete, lor und d.nl
^urin'jcr Ofi sverl,iir\f in!rrif\rl
z.nön Sisismu nd v( ) d K,,In. n ( 1
ncn Tci l  dcr  I ' lh , . tsr \1.  r t r  hr
8rü l jcn,  ebr  Utc f l rüdunn ! r t r
.l.r Wicsbadcnrr Krür,!nlsc
s.llschait "Dic Wuppc .ls S(.
wafdcss im Jumbojet  de.  'A i f

MoDE", einer l (ntergeseUscnüll
dcr "Air Kor?ulent", in die Bütr
stieS Mit ibcn drastisch 8es.h'l
derlen Erlcbnisscn bei Notwas
serungen odcr ihrer cnlilisch
deulschcn Ankündigung einer
8aM nomalcn Landuns brachlc
sie das Auditorim nicht nur ein
rnal 4m Lachen uld lurde ver
dientenaßcn mit einer'Ral<ete

Auch in diescm Janr rieß es sich
das Wiesbadencr Kinderprin
zenpaar. seinc Licbüchkei Pnn
zessin Diam t üd s€ine Tolitäl
Pnnz Benjamn I . cskortiert von
Dacho Präsident Wcmer Müh
liila und Ursula Betz. nicht neh
met! der AunrBer "TcutoDia" ri
nen Besuch abzustatten ud das
närrische Publikm in ger€imten
Versen zu begrijßcn
Danach begri.jlte Sitzrtrrgspdsi
dent Kun l€hrnam mit worgana
Nickel und Dr V/cm.rJopp di.'
beiden Ortsvoßlehcr aus Naurod
und Somenberg und V/illi Blotz
vom 4. Polizenlvicr in Bicrstadt.
Auch den zahlreichen Vorsitzcn
den befteudetervcrcinc md dd
"Auringer Ar-4cschaft Dr ^ck r
mann und Dr Pjn- grlt sein när

Die akrobdtis.hcn SpdnSc und
TüüedesTan DaricchctrsKrtrr
Mühling, Tochter des Dachopü

si.l.Dtcn, die von dcr.l,'kusSan
K!stcl nrrh Aunni:et g.konm
$.ü |!(1.'1cr d.,) &!l;tldesPl
l r l lkums l i . r . iu \  \ , rch e in6r
Slrnnr t rnr \ l r f ( l  t  i4 ih l ic  Do!
( lx onin 1 hr F I nI i/ Rall. was ibr
a lL(s nn Lru l r  d , \  l i l res inAr
dnrcn un.l W(\h(lcr aufaefi,
l i !  is t  l l r  schüDI l t f  ru f  d ie l r
höhürg dcr MüIscl'iLhftn €t'erÄ,
wn ruf dcn zunchmend€
!-lullim und dic crhaht€n B(
surrunSsgcbührcn Lobender
ü i h nrc er dic Anbriqaur\'t eim.
B.nt<Jstcns durch dic Post A(
un(l d.!t dic Auqger Kerb so r€'
brlDsslos übcr die Bijlrne 8irlg.
D(' Hohv.ißen Füken aus Eriak
hole.,in dcr Lahn kamen dies
mdl n Blau Wcjß üd gaizbr.
s ianis.h und die Eekomte un(
glan^_oll. DrrbichDg der farno
scn Gruptc ti)rdcrte gerad€tt
nach erncr Raketc Die erhielr
auch l,)dfhim ltaucr Sitzungs
präsidcnl dcr Sonncnberg€r
K:ruKhü iilr seincn Vorüag als
Soturcnsclrnn. der anedings nul
ün Somer s.ncn Spaß babe ü(l
im Winler bcim Gcrümpel in'
Keler nehe. DaJijr enlsch?idiSten
ihn di€ !idebnissc mit Lottofef
Kann Tieue. mit Hciu Becker
und seiner Hildc odcr die Stadt
rundfahden.incr chinesischen
Besucheryruppe duch Wiesba
denund. als Zu8ab.. auchdurd'
Main
Von lnlllrr.d Miirld in RcinrJbm
al)aekiüdigl und von Monikr Röl]
farbenprä.hti8 in Szcne 8esct7l,
br.(ht|n ub.f dn ijtig"Tcut(nnr '
Mr lBl j (a l ( .  in  . tn .m "Zu\r r i '
mcns(hnr i l  EdnnerunßcIsre

dÄ M.nlnf $dUctt dlcrFrrnk Si
natras "New York" !n22"LustiAc
Silustunden' rut dic Aunnc un.l
wrden nLchr ohnc Zugabr ron

Das Gardcbal l . r r  Mi id(hcr '  1) ! '
Teb:i(ncn" ton {1.f l,)kuslrr(i('
Kastel erschiencn ill\ In(tirno n,ir
Federschmurk,  lhe i l , i \ tner l ( '
und Kriegsbenral!n! D! \ t)r'
Katja Mühlii8 tran kr1(' (l I u|rrf
kam schl gut an ur(l tnllr. trtu
licllebenfallseine ZuA.rrx'lehcn
Umdi6el.amcn iru(h (itr'5 ^n
rin8cr Buben" wrlli Klc. als
"Rosi". Bemd Kos( hinhck als
Rocker, Reincr D'll(,Db.rgcr als
Koch. Reinholl aalrm als Bahn
hofsvorstcher und JrirEcn
Schmidt als Skilah.€r nicht
herum, dic rnit ih.er Bahnhofs
wirtschaft - Zu danpl€nden t K
die BiitDc bcsetaen und mit "Die
alte Dampfcisenbahn". "Skandal
umRosi". "Sondcrzug nacn Pan
kov/' oder auch dem "Kufstein-
lied" fijr mä.hhg StinnunS sotE
ten. Da durftc natürlich auch das
Markenzeichen der Band. das
"Loao. logo, ales logd a]s ZuSabe

Nach d€r ryejmal elfminüliito
Pause war aDfd.i Bühnc cin Au
riryer Mark aut dem Albcn Rös
Platz aufgebaut und d1c n4itSlic
der des Klcinen Ctlo.fs .l.s
GesanAvercins "Tcutonir- Au
ir|8en untcr der Lcitunlr vonJo
chen Groß konntcn rls MLill
.rJn.ef. Latrdtrauen. Gaftncl
oder äls hoUändischcs Meisjc bet
dcr"Gcmics nu" X{ llv h. (Dn
1{r' BaLun) citrkaulrn I)Jll lxrllen
inD! f hcstcnsInsscndcn Lk'dcr

tri{r"KlDIlehnS, fs konxnt dcr }ii
.rmann", "Tulpc,r rus r\mster
(l!'n"odfr "B( ill ni.ht llcr.hin le
{ l(Jr ,\|icl' | lli:( \r nrtrD und ruch
kr . i l l r !  nr l ! ( ,kL. r1{  l r i  r rnr l  nü! f
\ .1 iuDk.h $ urL{ , ,1 . r t l (  srcgut
,1 i r \ ( .Nunrnre,  i tknm Als Zu
! i rh. !nh.s (hDr f  ndl ichdasvon
( L(.r "(,.nürs frau Acsdns.htc
I ut rtD "deAppelsinc": "Zwei
 plrlsincn im Haar"
Al\ wclrmcister von Auringcn
und Medenbach im Boxen kam
dann "Karl. der schan€ Hessc
(ThomÄs Bam) rcn scü'fnr Tta
ner (Markus Lehn1inn) bcsl.'
tet au.l drc BiilDe und in dic ilutl
Die zwei eu ählten auerlei l.usti
ges von ihrcm Training "im Piff
seiner Schcucr". dcn Punktnch
tem Dreier Jcra und WollaanS
Ni(kcl und dcm Kamptrichter
Kun Lehmam (der nicht bis zehn
ählcn kann) und ktindigten an.
bcim (hslcn Naxroder Appel
blütelest 8e8cn Hcjü Schenl jn
dcn Rinit stelSen a woIen.
Danich hatten Dabbcs Kut Leh
naü) undFläbtf,s (Dieter Bauin)
ihren Heimauftritt Dic b€iden
sind aus dem FaschnEslebcn der
"Teulonia" ni€ht nur als SIt
zurasp(isident und Votuaßende.
sondem auch als "Hans Dampf
Ln;iüen Gass.n be "Madchen
fiiI ales" ni.hl 'nchr wegaden
ken Als sic bchruptctc4 der El
li'nat sehe,tus sic cine Or8el.
nlimlich rlles Pf{'ifcn hahen sir
sleich dic Lachcr aul ilrer J€itc
Wcitc. B.i den Prciscn fürrin
Rumpstcirk in dcD "Erlenslubcn"
vc.stche mirn. warun dic Kühe
in lrüicn hei[g scicn ud daß e,n

I l ( lmtcf  vr ro !1)r r  I rJ  iL ! r ra. r : .
z t ror  t rn l i ( , i  !n{ t  r r l r r l
\.hsrücn sarrl,, \cr !r)Ukrtn
mfn nornul  Or, rLnr l ,  I lur (h
{hh! Koirlcnp.f'cr
tscvo. dcr ictzl als Siru ngsf|as I
dcnt einS.rsprunrcne Bcnrd K"
schischek (ru.h I'larkus l-ch

Vertrelung s.incs Vaters) dic
Birhne ilrrd.n Show Er"ressd|'
ZiseuncGnr!l)c dcrKrmevalg.
scuschatt r 9oo aus Hofheim frei
{ab danlte er Dictcr Haupt ii'r
dic Dckoration und dcm Salon
Fredi Keü. dessen Mitarbeiter tur
das gute Aussehcn dcr Alteurc
vcrantwonlrh tr'ar.n
Die 28 Al<teure dcr Zi8cuncr
EruBpe unter der l-eitur8 von El1i
Ebcrt und Tnxi Frcund zanbcr
tcn noch einmal cin FcucMcrk
an Farben und Musik aut d'c
Bühnc Etal ob es Licdc. aus
"Std[ght Eryrcss". " Bienc Älä]a",'Jim Knopi, der Lokonrotir.lüh
rea odcr as einem Udo JLrycLs
Potpouri wie -Aber bitte mit
SalDe-, 

-Mit 66Jahren". "Das ch
renwclte Haus" oder "17 Jahr.
blondcs ltuaf waren. anc kamcn
beim niirrischen Audiionum bc
stens an ud aucb hrcr wrfcnre
Zugabe f:illig.
Fazitr Was dre Marnzcr und.hc
rheinländis(hen Fassenachtcr
köme4 kaü dcr (icsangvcrctn
"Tcutonia" Aururn scrron larl.tc
Ein vcrSnügli(hcr Abend. dtf
ft)tz dcr Dauer von iäst fiürrein
halh Stundcn kcine I-angcwciL
aufkonnncn licß und als voU-
kl,mmcn gc[Lryjen bezdrchnet
wcrdcn k,m. NR



Auringen stond kopf
Begeisterung

Auringen (feh)- Am Fr€itag
Abend veranstallete der Ce-
sangsrerein Teutonia Au-
rirEen sei e 2J. "Närrische
Singstunde". Di€ M€hr-
zweckhall€ war bis auf den
l€tzlen Platz besetzt und
ein buntes Progranm be-
geisten€ $ieder die Aorin-
ger :iarrensahar.
\xch dr r linnrN-h doi EIfrF
r.tlos. tn d0r Spit/c Kun Lch-
nunn, criiilnetcn die l,ust(pn
Liifi](r ius \l(sbx&n mit(;llr
dcünn dt,0 Ab(nd I rr tlan'
miurn, ron dcfl vuhbr s
\triLrbdtn. s{hon oft in Aurin'
{cn xufß(tuen. lnig ihrt Bü&rn-
rcdc irls Sl$rdtss ror Dir
ruch dschien dia Pri rt'nplxr
rLrs \\iLabx&n. Dixnr I uod
'lleni rin l . angefühn r)m
I)rcho \brsilzendcn \trernrr
Mühling, dc$(n Tochrcr lidja
tnt ah Tan/nrxriNhcn auftr.rl.
.{ls dmrr llxns llri Röll als
l)(n{chr(rrisl sdft l}üntnrcdr
l(r\lq+c und \Iitisdc tnncrkun-
gen ̂r'lltnrc $ie H,$l;Iliill-
g$ühren. dudürm. lcl-:TrÄ\.,

li lxhunq drr l-indchrshxhn.
rber flch xur denr unnitlelba
nD 0n!{|1{ hrhm. \ ontug. rm-
rrlr rr \irl BdtJl. Stlbsl or1$or-
slehcr [üfl Lrhmxnn \\ufde
durch dtu niinisthr Bnllc dts

[ ' jg '5  ( i ' t t r t  1z , t ' - ' '

Di€luirger Buh€n hon€n ein Heimrpiel. folor: leh

Dorfchrürislen auldir'yhiDor Auftrlift h1tlen. nar die l(a\teler

bei der Nörrischen Singslunde

folor: leh

gcn()m l(]n.
vir icdesJalr krmen d1Uro dir
Ror \Itii3r flrolm xns lrick
h( sr.dfuuntcrdenr Motlo llr.r-
sil r\i(der cincn pn)fih.licr luf-
lnll hallen und u dn(Zugfie
oichlhrnunhnrcn Jft !lxu-
('r \oniifcndcr d$ !)nntber-
litr lfiütchr hidl*ift Bii[(
l1{le unler dcm Volt{) Sonncn-
{hin lkis(insn \bnm* blieh
kdn \ugctro(kcn. v) lelungrn
$iu sein lorlrag. Lnt(r drnr
Molro lurinlltn st(hl lbpf un
tcr Ldlung rcn llonikr Röll \lur

.Lltil
III
a

.lohN,(;xrde unkr leitüng rcn
filtix Miihlingdt lndidnu zu er
kbrn. Dir Auringcr hrkanrn
dü.lth dtn lliihcpunkt dcr er-
slen Hiillic durch ihre Auringcr
Iluben gebolrn. kr rn riner
bliL'b lltlf ninen Plxtz sivcn. s{)
eindruck\roll $1lr $ie{fur ilr\br
tü8. tLmd K)s{hisdrk off$icr-
tr denr tbhlikun. d.dJ leider cin
Milglied der \uringcr Btrtxo hl
Zukrnft nichl nrehr nir Illlft ftIm
$ird. dx cr funtllich srhr sftk
k"$spnrchl ist

\ffh d(r P lstr ha(r denn dcr
lftituO)()r der(;\ li\iurir ntit

dem l)oiplxuSeichrhan ihft o
Aufirin. Thom,$ Bxum und Mar-
küs khm2nn hi!'lßn ihrcn \br
lr.g dJ Bo\cr md Trdiner be
\()r ihre\älerl)ielerB mund
linrl l.rhnrar xls D$bts ünd
lhbb(s dir lüringer Niedef
^llllLchen bücht(n. D(,n Ab
s.hlul3 der \rustjtung bilde
t(Il dxnn \i(lcr dic Ageuncr
aus I lofh( in, dirsnrrl unltrdrm
\l0llo Slarlighl li\prr$s tlnd
Bienr Mxianchst f'lip .

\tch denr llndr dcs Pn,$unnts
\\ürdr d1l^\ Tfirhein bis io &n
lriiben Morg(n g6ch$ ungea
Lnd di( kklnr $ar Trdlunln,
Lml nicht nüriiltrden grhrngc-
n|,n r\bdrd ftsprrhrn.

, : -_ !  : : : i r i

It

dr ein Potf)rrlr xus dcn \ eryillr-
!lm(n lahf0 rorydr.rg(,n. und
dtr rinc (xkr Mdcrc oinnrnr
sich noch $ &o rmichiL{tno)
\uhrnkn rus den \brjüftn.Ik-
\ordic \Iünger Buhtlr lhrcn

6em gereheft Göde: Die nolW€i8€" Fun|ten oui Frkkholen.
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Präsidenten im Doppelpack
Sonnenberger Käuzcher

de. SONNENBERG _ Die
Sitzüngen in de. Sonn€nber_
ser Turnhalle gehoren tchon
!eit vielen lahretr zu der Rcihe
de. semütlichen, auch ohne
viele F.€mdkräfte, leistung!'
slarken sitzungen, die weil
üb€r das Käuzchennesl ihre
Anhäng€rhab€n.

Was war neu an det SilzunS')
Zunr ersten. daß da zwei S'r
zungsprasidenten waren Ne
ben dem bewahncn loe Maucr
aüch Stelan wilke. E\ Boss
der Fragglcs Conr pan!' of Sum
mfiich Als 'Tan de m- $ill Inan
nichr  nur in d iesem lahr lung'e
.cn Neu war auch ein Büllcn
duo: Thomas BaLim und iUar
kus Lehmann Die Namensind
bekannt ,  s ind es doch d ie Soh

begeisterten wieder ihrc

ne der Auringer / Sonnenber
ger Tradrrionsiiguren ..Dappes
und Flappes . die nril ihren
Blödele icn natür l ich auch
nicht fchlen durflcn Als ..Bo
\er mit liainer' ieierten die
lunioren I'rrmiete in der Bü11

Zum ..Stamm der Redner
schar gehören auch Helmur
|_r i12 a ls . .Elch_.  U1e Hanmann
als Srcwardeß und Slelan Fink
in d icscm lah.  a ls . .Haupmann
von Kirpcnlck_ ..Sonnenber
ger  lnventar  s ind auch d ie
Ganenzs erge des CCU

In Sachen fan2 isl es alle
lahrc 

"ieder 
lor allem Enka

Greben zuverdanken daß n i l
!erschiedcnen Gruppcn an
sDrechende Tan2e einstud'ed
werden Dicsmal zeichncle sie
fur die .\tumicn" ünd den Ha

Anhänger

menco der Kauzcher.lusend
so*ie die Limbo-Show des
Männerballelß veranlwon
lich Monika NolhnaSel be.
rreute deMeil den ,.Hausftau
cn Sinaki dcr Kauzcher Da

Den Silzüngsauflakt gestal
letcn die mit Kcyboard und
Trompe!en versiärk1cn Burg
käuzchen und die ,,Anfanser"
ubernahmcn d€n Einstieg in
die zweite Halbzeit Sie warcn
.lierisch EUt drauf und kamcn
so zu ..slanding ovationj des

Als lelzte an diesenr Abend
sansen ..Die Lelzlen', bislanS
brim EVS behcimatel und dcr-
zeil .ohne feslen Wohnsilz'.
Stimmung machen können sjc
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