Närrisctre singstwrde der,,Teutonia- mitvieren HöhepunktentA
Wie in jedem Jahr so war auch
diesmal die vi€rfarbbunt 8e
schmückte Mebrzweckhalle am
Br€mthaler Wes m AutuEen bls
auJ den leEteD Platz b€se-tzl.dls
der Gesan8!€rein "Teutonia- Au
rir8en am lreitaa der verSange
nen Wo.he zum 24. Mate zu ser
ner -Närris.nen Sinastude' ein
geladen hatt€.
Pünktlich rn 2o.11Uhr zos zu
den Klliisen des Narharlmar
sches und ron elf Paur<enscNä
8en angekiDdiat der Elfenat un
t€r der LeitunS des stetlvenre
t€nden Silzu8sFäsidenten Mar
kus Lehmrnn und begleitet von
der Ta.nzgardeder "LustigenInff
1e/aus Wi€sbaalenaufdie Bü]ne
Ehe dann diese Formation in
ü€n schvan -8old€nen Kostüm€n mit itu€m Gardetanz fin einen e6ten AuRens.lEDus sorEte_
b€snißie Markus Lehnann äas
n;iniscneAuditioriurn. VomFasrDachtsordnungsdienst war Kun
Lehnann als e$ter Soloakteu.
auf die Bünne gekommen Er
n lm niclt nurden fferrat tü.htE aufdi€ S.nippe sondem au.h
die Themen der gioßen und kleinen Politik varen i}lm nicht
k€md. Die politis€h Verantmrtlichen €ines NachbaJdorfes be,
zeidDete er als
Gallier Obetix
uid Asteil uid"die
dem für die Ptanuna der Neubauten in d€.
S.hloßgasseZüstrindiSengehöre
eig€Dttich der
"Auringer Bun-

Dies€r konnte dann als Ehrenga
ste d€n ehJenamdichen Wiesba
d€ner Stadtratund Aurinaer Mit
bijrger Wolli Herber, den -Teu
tonia--EhrenpräsidentenJosef
Böhm. den Leiter der Oftsver
waltung Auringen, Dietcr Jera
et'enso b€gnjßen wie den Vorsit
zendendesOtsverEiisdnses Au
rinAen, SiAismlrnd von Kahlen.
die MitAlieder des Ortsbeirates.
den Nauroder Ortsvo$reher
WoLfganSNrckel und rcn a Po
Iteir€vier Willi Blot Fem€rAalt
sein Wilkonmensgtuß d€m ehe
maligen Wi€sbadener Umw€It
dezem€nt€n Dr. Wotfgarg Kaer
kes.dem Sitursspräsidmto d€r
-LustiSenlijff te/ aß Wiesbaden
Karl Heiiz Dü und den cäst€n
vom Gesnai'sein.Lied€rlaanz"
Br€mthal Als späternoch Ob€r
birgermeister Hildebränd Diehl
elschie4 wud€ eret€nla[s hez
lich wiukomen geheißen Der
Dankmn Kun kh.rnain qalt d€r
Iirma Dieter Haupt und Ono
Dauber,die fürdie eelunaeneDe
korahonvermtworUich zeidm€-

Auch in di€sem Jahi wd €s t,1e
der Katja Mü] iig als Tanzma
deaheir die mit ihr€m selbst .no
reoSraphi€rren akrobatischen
Tanz dem PubUkumso8efiel daß
es di€ sianpathische Tochter des
WiesbadenerDacho häsidenten
'Wemer
MüIlins ohne eine Zu
Sabe nicht von der Bijnn€ üeß
Von ihftn Erlebdssen a]s -Kur
schatt€n" berichtete Utc Hart
rnarn ton der WiesbadenerKar
nevalges€Uschaft
-Die Wubbe".

Dan kam hoher dirrischer Besuch zu den ,Teutonia" FastDachter4 denn das Wiesbadener
Kjnderpriizenpaar Pnnz Cbristjarl ']r|d PrinzessinJdia L war
in Begleituna des Dacbo Präsi
d€nten Werner Müh.lir8 nad Au
ringen gekornnen Besondeß für
ded Prinzen gab es donnemd.n
Applaus. d€tur Pd.z Christim isr
ein -echter Auringer Bub" und
heißl im Privatleben Christian
lQee Die Priizessin stammt aus

Ihr Abspeckrekord liegt bei 7(J
Granr in vier Wochenurd im
übrigen findet sie die vom Ar.zt
verordneten ArvendunSen bel
einer Kur äußerststörend Für
diesen VorraS war die elste -Ra
kete- des Abends f:itli& die vom
l€tzt amnerenden SiEw8sprasi
dentcn Kun Letllrr3ü korrunan

Hochlejm Das Kinderpriüen
paar üb€rbrachte seinc crüße in
Reimfom und w1trdemit vi.l BeiViel Beifau erhrelt auch das
Garde-Showballett-Di. Tanz,
bärchen-von der Sportvereini8üng Amönebur& das untcr der
L€ihirg von r\aia Mün1i!8 steht
und mit weißen lrickcn und
schwar'z€n Zylindem stilecht zu
der Musil ""There s no büsinessLikeshowbusiness" tdder|"
Ihre Erlebnissebeim Schwimmenlemen scddefte dic iunse
Auring€rD Nicole HorD{r. die als
-BleiemEnt he" zum eßten Mal
in der Bütt stand und ihre Sache
hervoragend nachte.
Da.ni fol€te einer der ?.;Lh]-€ichen
Höhepunl<tedes Abends,denn
mit ihren Pro8ramrn ..Pusztaf.uel wüt'elten die s€dpehn iueen Damen ud vie. Hrncri des

TM-orps der -Rot Weiß€n Fur
kcn" aus rricthofen an der Lallr)
sekomt über die BüIne. Natür
lich mußte auci hier €ine Zuaab€
lolgen. Der SiEu.r8sFäsident der
"SonnenberAerKäuzcher'. loe
Mau€r kam als
"Animateu'.
wofür man -nur eine
gute Figur
und ein großes Maul brauche".
wic er behauptete. Auch di€ Ja
cob Siste6 aus SachsennalmFn
seine Dienste in Anspruch ud
am Abend wurde PaEiak Lindner
als .Mdmd des Jahres" g€kijn
A u L hf ü r d c n e n g a g i e r i e F
nassenachter Joe Mauer startete
atls<J|ließendeine Ta.ket€: in deD
Auring€r Nachrhirunel
-Was sich liebt. das neckt sich'
hatten sich di€ -5 Aunng€rButrn- als Motto ausß€dachtxid so
spielten Reiner Dillenberger.
Bemd Koschis.h.k. Willi Klee,
Jlrg€n S.hmidt und JensEbe

-Ehelaieg- aüder Bühne. Däß sie
cläa bekamte Hits spielte4 kam
beim niinischen Pubukum sehr
8rt an rDd auch hier durfte das
Quintett nicht ohn€ Zugab€n ron
der Bijhne gehen.
Nach einer Pause ginS es weiter
im Pr0gräInmmit den -Teutonial
Eigeng€wächsenMarLus Lehmann und Thorras Baut4 die als
-Alctiwrlaubef die lbzockerei
in Osten€ich" beklagt€n . aber
imnerhin mit ihrem Tandem in
-zwei Tagen esschon ron Audn
aefl bis Eibenheim- E€scbäfrhat
ten. Nach dem Höhen!'ainins am
Gmßgockner wont€n sie arider
TouI de lrance teilrchmerl llur
den aber wegen ,Apfelweindo
pir8" niaht zugelassen.Wie vielseitig die beidenjus€n Audnger
sinal zelCtm sie mit einer Pamdie
aul verona Fetdbusch, -die doah
htsachlch mit llrut]mheir Getd
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Noch eiimal war jetzt das von
Tanja Tascbrer geleitete Showbatlett der
Lijfile/ aus
Wiesbaden"Lustigen
an d€r R€ihe. Zuerst
züchti8 mit Kitt€lschü.ze beklei
det. sp.iter mit wäIend€n Ra|{ke4
bra€hten sie die Tänze -Das
biß.hen Haushalt-,
zu
mir'. den -Zilertal€r"Ergehön
Ho.hz€its
marsch- und einen -Cancan"
schwu€voll aüJ die Bührc.
Als,Dabbes und Flabb€s" sind
Küt l€tutrarm lnld Dieter Baum
aus AurinAen stadtu,€it bek nnr.
Sie kamen wie immer a ihrcr
Melodie "Siehstenit do kürm{ ea
durch den Saal und fanden mit
ihren ZwieSesp!äch aufmerksam€ und beifalft€udige zunörs. Daß siedabeimärrlmar ihffi
A.r8etrauten "Lisbeth' und"Ba,
bett' eins auswischten. kam amind€st bei-Mei
den Herren gut an.
Kostpmb€: -Ei Fraa is wie e lilterzigarett",
wi€so?" "Na, sie
hal das meiste Giit ih Mund
stick!'oder "Gestem hat ich wie
der mal m€in Kßwonrätsel
tag". "Was ist dem das?"."Ei,
s€nkr€cht in die WiIcs.ha.fr r€ü!
waagrecht wieder raus". Und so
lgirl8 €s weiter Schlag auf S€b.lag
mit Kokolores der SpiEenllasse
ZuIn rinä.le der fijDfslündisen Sit
zular"rdie Zig€unerSruppedes
Karne!".ldubslon igoo Hofheim
wieder mit von der Partie. Diese
gesan8lich und tänzensch aute
Gruppe brachte das näEische
Pubrikum nocn einmar so nchtiS
in Stinmung, so daß diese von
Blüi Frcu.nd und MidEela Mül
ler-Jekelseleitete Taiz- und Mu
sildomlatior! wie soviele an die
sem Ab€nd niaht ohne €ine Zu
gabe € assenwurde.
Damit Sing wieder eine -Närri
she Sirystunde'bei d€r -Teuto
nia- Aüringen zu Ende. dre von
Arfara bis Ende alsvoll SelurBen
bezeichnel werden kann.
NR

