
lrtcitemouf.hrt Beim närrischen Seniorennachmittag in derAlten Villa herrscht beste Stimmung / Viele Vorträge und Büttenreden

Ein Ttinzchen mit Marianne und Michael
LEUTEßSHAUSEN, Ein k:iftiges,,lal"
donnerte Ingrid Scholz,VorsiDend€
der ArbeiteMohlfahrt (AWO) Leu-
tershausen, entgegen, als sie den
n?irischen Senior€nnachmittag mit
der Frage .,Seid ihl bereit für die

xllta Scnnl|t .üf der Stlüs nach 3ln.m
Haüsfttünd.

flinfte Iahrcszeit?" eiDleitete. Gefei-
€t wurd€ - wie in den vergangenen
Ia}lren - in den Räumen der Alt€n
l,ilta. Atleinunterhalter Siegfäcd
Zmmering sorgte ftir den musikali-
schen Rahmen des Nachmittags.

Erlieulich viele Cüste waren g€'
komnren - und sie ale lauschlen
den Vorträgcn lrnd B(ittenredcn.
Den Auftakt der närrischen Vorträge
machte Uschi Busse, die 'Enlelin".
Sie erz:ihlte von dem, wäs der opa
seiner Enkelin aus seinem langen
I€ben berichtete. |js ging um die
alte Z€it. Da gab es noch einen Kai-
ser, dalür aber weder Kaugummi
noch Verkehßampeln oder Urlaub.
Und dennoch habe der Opa ein zu-
ftiedenes Leben gehabt. J:ihrlich
einmal zu baden reiche volkom-
men- Anschließend wurde' gem€in-
sam das,,Heisemer Fasdrachtslied"
gesunSen.

Sigun lrchbühler schndene,

wie die Frij]taißpützarbeiten ver-
liefen, die sie gemeinsan mit ihrem
Mann ]ürgen durchtiihrte. Beim
ersten Haln€nschrei riihrten sie be-
reits den Kleisterbrei an. Und dann
begann die listigc und lästige Arbeit
des Tapezierens. Für heiteres C,e-
Iächter sorgteD ihrc [rzählungen.
Ärn Ende wurden die Tapeten übri-
g€ns angenagelt.

Nach einem w€it€ren Lied tsat
llse König in die Bütt. Si€ nallm die
immergleichen Prczeduren von c€
burtstagsfeiem unter die Lupe:
Hainde schütteln, Küsschen geben,
Sprilchlein saeen. Dann w€rde ge-
tratscht, getunlen, gegessen - bis
in den Morgen hinein.

Herta Schmitt begab sich aul die
Such€ nach einem Hausft€und.
D€nn als Wittwe habc man w€nig
Rente und der Hausfieund könne
ihl sicher finanziel h€lfen. sct ieß-
lich kön]le man das Geld ja,arsam

naim das Zeitgeschehen auf die
Schippe. ed-
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meschm€ißc" - dann gebe esjeden
Sonntag KlöI3' und Ente. Und wenn
d€r Hausfieund dann noch ein Auto
hätte, könnte man in den Odenwald
nach Buchllingen fahrcn.

Als zwei PuEftauen stieg€n Gerdi
Fenig und Susanne Kehl - alias Frau
Kotschiar und Fmu Polischeck - in
die Billt, Si€ berichteten von ihren
Beschwerdeo durch die vielen Putz-
arbeiten und das st:indige Bilcken.
Auch ihr Beitrag kam bei den C:lsten
hervorragend an. Und nochmal
standen Signin und lüqen loch-
bül er auf der Bühne. Und zwar ais
Marianne und Michael, Sie tanzten
zu Melodien wie ,,Freut €üch des Le'

Den Abschluss d€r nänischen
Vorträge machte der eh€malige
Awo-Vorsitz€nde loachim Kemper.
Er trat in Mönchskutte auf und


