
Ein närrisches Feu-
erwerk zündete der 
GV Liederkranz auf 
der Seniorenprunk-
sitzung. Ein Danke-
schön gab es für 
Margit Köhler und 
Karl Müth. (rechtes 
Bild)  

Närrische Senioren feierten in der Festhalle 
 
Ein buntes, unterhaltsames Programm servierten die Aktiven des GV Lieder-
kranz bei der Senioren-Prunksitzung in der farbenfroh geschmückten Fest-
halle. Bei Schunkelrunden, Büttenreden und Gardetänzen verbrachte man 
einen kurzweiligen Nachmittag; laustark erklang „Sandhausen Helau“ und viele 
Raketen und Applaus waren der Dank für die gelungene Vorstellung.   

 
Bürgermeister Georg Kletti be-
grüßte die Narrenschar, dankte 
dem GV Liederkranz und Margit 
Köhler samt ihrem Team für die 
Organisation des Nachmittags 
und gab einen Ausblick auf das in 
diesem Jahr anstehende 50-
jährige Jubiläum des Senioren-
programms. 
Und natürlich gab es für die be-
tagtesten Besucher des Nach-
mittags einen Faschingsorden. 
Bürgermeister Georg Kletti ließ 
es sich nicht nehmen, die Verlei-

hung mit Küsschen bei den Damen vorzunehmen, Sitzungspräsident Jochen Köhler 
musste mit den Herren vorlieb nehmen. 
Dann ging es Schlag auf Schlag weiter im Programm. So richtig in Stimmung kamen 
die Senioren bei den Tanzvorführungen: die „Village People“, Kinderballett, Schwarz-
Weiß Garde und Rot-Weiß Garde zeigten ihr Können mit schwungvollen Showtänzen 
und gekonnt einstudierter Choreographie.  
„Das getrennte Ehepaar“ Simone Flory und Harald Schneider reizte die Besucher zu 
kräftigen Lachsalven und wurde dafür mit einer „Rakete“ belohnt. Dann kam sicher 
einer der Programmhöhepunkte des Nachmittags: zu bekannten Songs aus dem Film 
„Dirty Dancing“ zeigten die grazilen Herren des Männerballetts ihr ganzes tänzeri-
sches Können. 
Schwungvoll wir-
belten sie über 
die Bühne und 
geizten nicht mit 
ihren Reizen.  
 



Bürgermeister Georg Kletti und Sitzungspräsi-
dent Jochen Köhler verliehen  den Jahresorden 
des GV Liederkranz an die betagtesten Besu-
cher der Prunksitzung. Anna Maraski, die an 
diesem Tag ihren 84. Geburtstag feierte, trug 
den Senioren  das Lied von Adam und Eva vor. 

Doch nicht nur Tanz hatten die Liederkranz-Fasenachter im zweiten Programmteil zu 
bieten. Mit seinem mobilen Stammtisch hatte Jochen Köhler die Lacher auf seiner 
Seite und bekam donnernden Applaus. Nach einem Showtanz unterhielten die 
stimmkräftigen Leimbachspatzen die närrischen Senioren und wurden dafür ebenfalls 
mit einer Rakete belohnt. Musikalisch unterstützt von der Kapelle „Happy Quattros“ 
versammelten sich alle Akteure zum Finale nochmals auf der Bühne und wurden 
vom Publikum stimmungsgeladen verabschiedet. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


