
Karnevalistisches Frühstück der Landfrauen 

 

"Landfrauen Helau!" schallte es am 

Dienstagmorgen im 

buntgeschmückten Hof Lammers, wo rund 

achtzig Landfrauen von Biene 

Maja alias Walburga Beulting und Partner Willi, 

Elisabeth Jochmaring, 

begrüßt wurden. Natürlich hatte die Vorsitzende 

als Moderatorin jede 

Ansage in lustige Verse verpackt und zwischen 

den Auftritten die 

Umziehpausen der Vorstandsdamen mit kleinen 

treffsicheren Witzen 

überbrückt. Doch vor der großen Sause mussten 

sich die Teilnehmerinnen 

am duftenden Kaffee und reichahltigem 

Frühstücksbuffet stärken. 

Christa Selig-Dreimann sprach die Einladung 

ebenfalls in eigens 

getexte Reimverse aus. Der Vorstand hatte nicht 

nur viel Zeit und 

Arbeit in diese Veranstaltung investiert, sondern 

verwöhnte auch mit 

leckerem, raffiniertem Fingerfood neben den 

üblichen Angeboten einer 

morgendlichen Mahlzeit. Mit dem umgetexteten 

Lied "Eine Seefahrt, die 

ist lustig" wurde anschließend der zweite Teil 

eingeläutet. Reinhild 



Unnerstall vertröstete die Frauen mit dem Lied: 

"In jeder Frau steckt 

ein Stück Hefe", und trat später als "Klofrau vom 

Hörsteler 

Hauptbahnhof" auf, die ihr gewinnbringendes 

Unternehmen anpries. 

Monika Stockmann als Opa Hubert ließ sich von 

Sieglinde alias 

Magdalene Overmeyer nicht in ein 

Reiseverkaufsgespräch am Telefon 

verwickeln und auch Margret Beulting ließ in ihrer 

Büttenrede die 

Chefsekretärin alt aussehen, die sich auf der 

Chefbegleitung zur 

Kölner Messe Intimes erhofft hatte. Erstes 

Highlight war dann wohl der 

Auftritt des Vorstandes, als Gebrechliche mit 

Rollator nach der Musik 

"Theo, wir fahr'n nach Lodz" umherfuhren, um 

später im "Rock'n Roll" 

ihre Freude an der Beweglichkeit kundzutun. Für 

diesen Auftritt 

verlangten die Zuschauer Wiederholung, die gern 

gegeben wurde. Hedwig 

Wölte erzählte die "Geschichte vom Raben", der 

Hase und Fuchs 

hereinlegte. "Kirchgang" hieß die Büttenrede von 

Elisabeth Jochmaring, 

in der sie in deftigem Plattdeutsch die Erfahrung 

eines kleinen Jungen 



erzählte, der zum ersten Mal einer katholischen 

Messe beiwohnte und 

sich darauf seinen Reim machte. Viel zu lachen 

gab es auch bei der 

"Gipfelkonferenz" des "Ordens der barfüßigen 

Schwestern", die der 

Schwester Oberin ihre Wünsche vortrugen. Das 

Nonnenleben war ihnen zu 

langweilig geworden und so zeigten sie nach 

kurzem Innehalten im 

Gebet, was sich unter ihren Röcken verbirgt - die 

wahre Lust am Leben. 

Nach diesem rund zweistündigen Programm 

hatten alle Akteure einen 

handgemachten Orden verdient und auch die 

anwesenden Frauen 

honorierten den gesamten Aufwand des 

Vorstandes mit langanhaltendem 

Beifall.  

 

 

  


