Karnevalistischer Feierabend der Landfrauen

Ein Garant für Spitzenveranstaltungen ist der Vorstand der Landfrauen
um ihre Vorsitzende Walburga Beulting.
Freude und Schwung, dazu eine große Portion toller Ideen zeichnete
am Freitagabend den karnevalistischen Feierabend im Hof Lammers
aus.
Siebzig bunt gekleidete Frauen verfolgten das rund dreieinhalbstündige
Programm, das abwechslungsreich und mit vielen Überraschungen
gespickt war.
Da immer wieder die Lachmuskeln der Zuschauerinnen arg strapaziert
wurden, hatte der Vorstand für eine leckere Stärkung gesorgt.
Ein Pfannkuchenbuffet und Salate in verschiedenen Variationen aus
ließen das Wasser im Munde förmlich zusammenlaufen.
Doch zu Beginn begrüßten die Vorstandfrauen als Smileys mit einem
umgetexteten Lied die Mitglieder. Witze und Sketche wechselten sich ab.
Ob ein Saunabesuch oder die Büttenrede "Mollig ist herrlich, mollig ist
schön" oder Christas Plaudern aus dem Nähkästchen ihres
harmonischen Ehelebens mit dem Slogan: "Christa, was hast Du für
einen Fang gemacht!"
Monikas neueste Errungenschaft - ein Thermomix, war doch nicht das
Richtige. Monika sorgte immer wieder für den passenden Tusch oder
schmissige Musik.
So auch beim umgedichteten Gymnastiklied, bei dem alle Anwesenden
mitmachten.
Bei der "Muppet-Show", bei dem das "Mannamanna" die Muppets immer
wieder in Bewegung hielten, hatten die Vorstandfrauen sichtlich ihren
Spaß.
Bereits in der Vorbereitung hatte jede aus einer Socke ein lustiges
Muppet-Gesicht gezaubert, was natürlich die Wirkung nicht verfehlte.
Die Überraschung des Abends war Bauchrednerin Susanne mit ihrem
Vogel "Sir Henry".

Sie gehört zu den wenigen Bauchrednerfrauen, die ebenso wie ihre
männlichen Künstlerkollegen ihr Handwerk verstand. Persönlicher Flirt
von "Sir Henry" mit dem Publikum zog die gesamte Aufmerksamkeit auf
sich, was immer wieder für Lacher sorgte. Birgitta und Theresia von den
Landfrauen wurden auf ulkige Weise in die Kunst des Bauchredens
eingewiesen. Bauchrednerin Susanne verstand es vorzüglich, durch
Drücken der Hände Mundbewegungen bei ihren "Schülerinnen" zu
erzeugen.
Ein weiteres Highlight war der Auftritt der "Kegelklopfer", die mit
Neonlicht im verdunkelten Raum einen Showtanz mit imaginären
Straußenvögel erzeugten.
"Super!" riefen die begeisterten Landfrauen. Für ihren Auftritt erhielten
sie am Valentinstag statt eines Ordens eine Rose überreicht.
Dass auch der Nachwuchs einiger Landfrauen die Anwesenden
begeistern können, zeigten Felix und Lukas, die zunächst als "Modern
Talking-Duo" und als Zugabe mit ihren kleinen Bobbycars den
Schlager "Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen" parodierten.
Mit brausendem Beifall dankten die Teilnehmerinnen ihrem bewährten
Vorstandsteam für diesen gelungenen Abend, der mit der Überreichung
von hübschen selbstgebastelten Orden in den gemütlichen Teil
überleitete.

