
Stehende Ovationen bei der,,Närrische
Unter dem Motto -Sin8en, tMen,
mitg€machr Teutonja feien Fas
senacht' stand dre 25 "N;inische
Singstunde". dle der Gesmr\ er
ein "Teutonia' AunnSen am lelz
ten Friiagabend in der uedub.
bunt Eeschmückten und bts aüi
den leEten PlaE be*zren Mehr
^eckhall. am Bremlhaler weg

Mit elf PaukenscNä8en der Ka-
pelle -Harmonie" \!1ude der nu
aus Henen bestehende Elferal
angekündist. der von den Gar
demädden der "LustiSen Lofllef
aus Wisbaden auf die Bülme t'€
sleirer irurde und dic sodeich bei
ilfem von Bärbel Fct.ho.@sra
phierten Gardetanz so gekonnl
die Beine flie8en ließcn. dass sie
umeine ZuSabenchtherum ka
men Markus Lchmann dr zeit
we iSer Sttzungspräsident br
srüßle die uber 6cn B.ntcherm
Remrtonn und stellto dic betden
Pagen Me&e Koschischek und

Als 'ccht.r Aunnaer Bub" eroll
netc KLut Lehmann mrt Sereim-
ten Sätzen den Re8en der Büt-
t.'üeden. Dabet lräunte ihr4 $ 6
er nDl den CDU Spendemiuio
n€n Iür sen AurinSen alles nho
ner und besscr machen sollle
Aber auch dic Themen Frauen
ber der Bundeswehr Wiesba
dener FußgänSerzone und das
Fernsehprogramm quden mrt
abgehandelt. ehe die lon Katja
Möler gele(ete -Amger Dmc

Connection- mrt den lierTele'
Tubbies tur Sch*ln8 aul .ltl
R!]me srEte Auch hiers dene
ZuSabe farlg
Ansd rcßend bqrüJxe KLrn Leh
main die [hrenSaste unter den
Besuchem. Darunter u aren der
Vereinsehrenpräsidenr Joset
Bijbn- Stad!_at WollSars llerber
dic Onsbeirarsmitglieder Alex
ander r.n Kahlen. Dr Llr'ch
S.hmidr und Karl-HeiE Wdmer.
dcr  Ler ler  . ler  OnsreNal lung
Dieter Ittu der Onslerensrine
\oßuzenne Siersmud \!n Ka})
l .n  dre Ons\0ßtehervon \ le
dcnbJ(h und \.runü -{nton
Rau.hund Nolrgnng \rkel. rtnr
.t Polzetrelrern Brersr. l \\rllr
Bloü und Günter Lreb.rul Gf
ichäftsfü]uer des Ilessen Lotro
s.{tr d.r ehemaliSe \\'r.sba
dener Sradrat WofganS Käerkes
und de.l-.uerder Rudol-f Dieu
thule in \audl. Bemd Sietlold
Auch die Abordnungcn \on be
nachhaficn vere,nen aus Nau
nr.l B.rmrhal und Sonnenbers
Euden he.zlich wiukomen ge

Einen Selunsenen VorfaA liefene
drs i oiihnge Wiesbadener Kin
derprinzenpaar ab Julla Deii
senrolh und der AunnSer Bub
Chnsoan Klee scbildenen unler
dellr ltono -Es ist nicht leicht, ein
Narr ..u sen-. ihe Erlebnisse be'
der let4ahnSen Kdpagne und
Rurden rur \ielB€ifal b€lohnr
Mil einem zunftigen onentall

schen Bauchranz trieb Rosal'a
Sreinhauer d.n Blutdnck de.
}lannerindie Höhe Dre von Pe
ra BLrchenau trdierte T;iizeri n
emtete für ihren akrobatischen
Vorlrag dic efste Raketc dr5

Mrr  dem Wicsbndener K 'nd.r
pnüenpaar \1.r1I und Sim,n'
I  so\ ie  dem Prrnr fnp.ra.  N'n i
I und Mathias I qfrlLrlenend|
närische! ToüLtlet rier , Teurtl
nia"Aüingenru25 Nddln.lllr
SrngshDde ud auch Da(h, ) Ph
sdenl  $emcr l l i ih l ins s(r l ( r \ \
i.h dcn Glu.hrxns.hen ar)
.!, "It5r \!ill( nnruni schildenr
11'llaurf r 5ir/',n{sInänd.mdf l
.SLDxrcnbrr ser Nru/L hef i.Lnf
i.dr!e li:urrer \ tnr Kmdesbclrcn
an Äls. l l ts \  l ' . i . rpcß b.gann
drese und rls BlLrlenkont8m !r
\aurod nur . I lN!  Boskopt '  9 . .
ruf.n, sudc sre ton8es€t7l,.h.
gegen 8l!ß€ Kon}(Metu $1e lng.
Meisel und Heidc Kabel der be
gehne Jah na u icndrr.l ':cNo.
nen t rerd€n L,Drr .  ln . ld  lun
saßen L ibnFeD\ J( ihanncs I Iee
steri Queen \lunr unddrc iacob
Srslers Für dreien \ilnrag. der
äu.h hü {ia\ -\u!c .qqes txn, s r.
\.fdr.nrcmL ir! \ reder er.n

lnrnN \rdcr lc\uderr\{!n
ind .ir luJtrnc dtr Ror N eillcn
|unken aui  Fn.khoi rn nn der
I-ahn Zu dor Iclodic .Iladschr
H.telOmar" rrr.n dic T:rDfnn
ren und Ianzerrn{c i t tn  Plu



en Singstunde" der Auringer Teutonia

derIl\.n und GesichtsschLerer
auf Sl,lrPn\Lerl dre EMl<ilicit die
ser von S\ hra Braun rraini€ften
GrutF..lie aL,(h bei der Zugabe
nichls 2u $ur{hen nb'rg ließ
Als Morrc'utr'tel emtl.rndTimo
Rieih \ om lldzfr Ca., n\ al Ver
ein dr. Autst.hcn Jls Süati un(l
sang enr L.blicd luJ d,r\ Bett
SentF,rd.rung nach denr Ver
bol dci fruhaufstehens tand

Stehfndc Ovalionen gab cs
ansLhh rn nd für dre Ä{ainzer
Hofsänq.r die unler dem Motlo
,,Gut( Zfrrcn. s.hlechte Zeiten"
mil ihr.n iLhönon Stimmen die
Polrt'k q.nauso aufs Kom neh
men src das nnmer schlechter
redcndc Femsehprw arnm md
das !tnr'll( Sf,rlSeschehen Das
beif rllircuLi'!. Audilonum tab
sich ni.hl ch.r zuheden. bis di€
Hoi5irnq.. untcf derLeiturt8 von
Wilfnfd \ILi]l.r mil ihrem -So ern
Ta8- den wunsch nacheinerZu

Eine .Phtutastischo Zeitreis€" un
lemnhm nach der 20 mtnütt8en
Pause dr. Tanz8ruppe derHof
heimer'ZLScuer" Sie k?menats
nömische Legionare oder als die
gallischen KrieSer Ast€rix und
Obelü. wb€i natürlich auch Ide
fix nicht fehlen dudie Zu den Lie
dem der " Zillenaler SchUu en
jä8er" vie "Des is kaa Radio".

"Daiür mach mer Musi' und
"Mmbo Amore- zoSen ee durch

clre l€lzten 2(xro Jahre und üur
den mrl einer Rakete durchdas

Uber ihre Erlebnisso als -Wo
chenendcamper" berichteten n
einem Zwiegespräch Markus
Lehmann und Thomas Baum.
Dabei kam das multrkultu.elle
CdpinSleben ebenso auts Tapet
nit dic .lnbi zu ertragenden zin-
r.rchen Radio und Femsehsen-
der. die das Campen eßt so rich-
tig an Genuss machen
Di. ri.rfarbbunle Show ging wei-
Icr mir dem Garde und Shov-
ballctr . Dic Tanzbarchen" aus
Amöneburs Die lon Katja Mün'
lig gelenere Gmppe ß1 s€it vielen
J:luen bei der ..Namschen Sing-
stund." dabei und hatte d€shalb
fast ein Heimspiel. jedenfalls !äs
den Applaus an8eht
Unt.r den Klan8en ihres Erken-
nüAsli.dcs 'Srehste nit cla kinmt
er betratcn dann Flabbes (Kurt
Lehrnann) und Dabbes (Dieter
Baum)die Bühne und brachten
mit ihren Witzen und Sprüchen
so viel Stimuna jn die lIäIe. d6s
eingen ratsächlich die Lachrrä,
nen in den Augen standen.
Ds sicher auch deshalb, weil sie
es nicht veßAumien, in ihren Ko-
kolores \om Feinsten ötlich b€-
kannte Peßonen mit einzubezie
hen und dabei auch ihre
A.r8erauten "Lisbeth" urd -Ba
bett" nicht v€ßchonten.
Noch eimal Eat das Showbalett

der ,lustig.n Löffler' aus Wres
baden, diesmal mit den Tänzen
..Samba Olc" und als ZuSabe
-MamboAmore" aui ehe dre "5
Auringer Buben" mit ihem Pro
grdjntn -Malorra 2@" die Bijlhe

Vorher aber dankte Bernd Ko
schischek der Chef der Truppe.
den beiden l1)r ihnen aügerete
nen Deter Baum und Kurt Leh
mann. di€ vor r5Jahre dje Idee
der -N;irrischen SingsiDde" hai
ten und als di€ "Vätef dieser Ver
anstaltung gelt€n. die zuerst itn
Gasthaus -Rose" und dann im
Gasthaus -Hink€]haus" statdand.
ehe clr"'n mit der Mcbweckhale
die ideale VeranstalhD8sorl ge

Mit den mit neuen Texlen ver
sehenen Melodien -Uber den
Wolken". -Palma de Mallorca".
"I lieae mit mir in die Heinat- und
,,Alice' schilderteü Willi Klee.
Bemd Schmidl. Reiner Dillen-
ber8er. Bemd Koschischek und
Sven trbert wie sie sich einen Ur
laub am -Ballermann- mßtelen
Natürlich duften die "5 Aumger
Buben" bei ihrem Heirautuitt die
Bllule nicht ohre ZDAab€ und mr
allem nicht ohne ilu berühmtes
"Logo. lo8o. ales logo" wrlassen
Zu großen l\nale trafen sich alle
Atteue des Abends noch €imal
auf der Biilme. ehe das närrische
TPit'€n in der Sellbarud & den

L . _i{ c' cl Qc)

Trschen weiter ging. N R .




