
An welchen Stellen es juckt, das schilderten eindrucksvoll die Frauen bei der Rothemänner
Feuerwehrfastnacht im Bürgerzentrum. Foto: Sabine Abel

Den Startschuss gab der Vorsit-
zender Thomas Flügel mit ei-
ner Begrüßung der Gäste. Da-
nach stürmten die „Angels“
vom Bund der Heimatfreunde
die Bühne und ließen das Pu-
blikum über ihren sportlichen
Auftritt staunen. Lothar Ebert
führte durch das Programm
des Abends. Der Sketch „Im
Parkhaus“ begeisterte das Pu-
blikum. Die als Bauern verklei-
deten Niklas Goldbach und
Rüdiger Ebert staunten nicht
schlecht, als eine alte Frau den

Parkhausaufzug betrat und als
junges hübsches Mädchen he-
rauskam. Die Frauen wurden
von Susi Baier und Christina
Baier gespielt. Die Gäste beka-
men von der Tanz- und Akro-
batikgruppe „LittleDivas“ eine
tolle Showgeboten.
Eine starke Truppe von Feu-

erwehrfrauen stellte eine Mo-
denschau auf die Beine und
zeigte mit gebastelten Kostü-
men aus Aldi-Tüten oder ei-
nem Hochzeitskleid aus Be-
chern, wie Wiederverwertung
richtig geht. Die „Dance Aho-
lics“ heizten dem Saal mit ih-
remTanz ordentlich ein.
Mit „Kinder erzählen von zu

Hause“ wurden Rüdiger Ebert
und Dirk Witzel angekündigt.
Sie plauderten aus dem Näh-
kästchen, was in ihren vier
Wänden so alles vor sich geht,
wenn sie ihre Eltern heimlich
beobachten. Im Anschluss
zeigten die Grasmücken ihr
Können. Phillipp Kirsch als
Traktorfahrer, Sofien Aissa als

Förster und Sebastian Fröhlich
als Hausfrau präsentierten mit
Sang und Klang ihre Rhöner
Lieder, im Wald und am
Stammtisch.
Non-Stop ging es mit der

weitbekannten Tanzgarde des
Bundes der Heimatfreunde
weiter. In ihren blau-weißen
Tanzkostümen brachten sie
Schwung ins Bürgerzentrum.
Der von Lothar Ebert gespielte
Exote Karl löste am Stamm-
tischmit Bier und demeifrigen
Publikum die eine oder andere
Kreuzworträtselfrage. Welche
Auswirkungen eine Erdbeeral-
lergie hat, zeigten Conny Kan-
ne und Susanne Weß in ihrem
Sketch. Einen Höhepunkt gab
es zum Abschluss bei einem
atemberaubendenAkt der The-
kentornados. Die Rentnerin-
nen mit Rollator und Gehhilfe
entpuppten sich als feierwüti-
ge Partygang. Ganz nach dem
Motto „Da wird die Nacht
durchgemacht“ tanzten Jung
undAlt noch lange. akl

Erdbeerallergie und
Aldi-Tüten-Kostüme
„Die Feuerwehr an der
Macht – da wird die
Nacht durchgemacht“.
Unter diesemMotiv lock-
te die Freiwillige Feuer-
wehr viele Fastnachtslus-
tige zu einem stim-
mungsvollen Abend in
das schön geschmückte
Bürgerzentrum.
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