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Aus dem Fastnachtsprogramm
im Main-Kinzig-Kreis sind die
beiden Gemeinschaftsveranstaltungen „Typisch Frau“ und das
„Närrische Männerfrühstück“ gar
nicht mehr wegzudenken.
Nachdem diese Veranstaltungen
Ehepaar
zum 50. WCV-Geburtstag in
Schöpplöffel
Wächtersbach ins Leben gerufen
wurden, haben wir bereits zum
dritten Mal die Ehre, die närrische Geschlechtertrennung in Wächtersbach wieder einläuten zu
dürfen.
Die närrische Weiblichkeit der Region darf sich bei
„Typisch Frau“ auf ein Feuerwerk der guten Laune
mit einem fantastischen Fastnachtsprogramm und
einen unvergesslichen Abend freuen. Gastgeberin
Martha Pfahl und ihre Mitstreiterin Kättchen Meyer
aus „Wittcheburn“ werden dabei nicht nur das
"Tanzmarcelchen" auf der Bühne begrüßen, sondern
auch die gestählten Körper von
zahlreichen Männerballetts der
teilnehmenden Vereine aus dem
MKK. Die Vereine haben
natürlich auch noch Anderes im
Gepäck, wie z.B. das Ehepaar
Schöpplöffel.
Und, als ob es damit noch nicht
genug wäre, geben sich Elvira,
Daphne
de Luxe
die alte Schachtel aus der Rhön,
Margot und die Dande und
niemand Geringeres als Daphne
de Lux, bekannt aus Funk und
Fernsehen, die Ehre und
unterstützen unser feminines
Treiben.
Doch auch nach dem Finale ist
längst noch nicht Schluss: Die
Kultband „Hey Kölle“ wird für
Hey
eine tolle Party im Anschluss
Kölle
sorgen.

Auch bei den Männern wird
dieses Jahr selbstverständlich
wieder nicht gekleckert:
Wie gewohnt starten wir auch
2018 mit einem deftigen
Frühstück, um uns eine gute
Grundlage für das zu schaffen,
Begge
was uns im Bühnenprogramm
Peder
erwarten wird. Dazu gibt es
natürlich frisch "Gezapftes" im
Henkelmann.
Als großer Fan des Närrischen
Männerfrühstücks steht auch
dieses Jahr der "Begge Peder"
mit seinem neuen Fastnachtsprogramm auf der Bühne in der
Heinrich-Heldmann-Narrhalla.
Andreas Schmitt, der ObermessAndreas
diener von Mainz, die ultraSchmitt
schlagfertige Woody Feldmann
und Harry Bogner scheuen sich
ebenfalls nicht, ihren Weg von
der Fastnachtshochburg Mainz
nach Wächtersbach anzutreten.
Doch es hört damit noch längst
nicht auf: Auch beim närrischen
Männerfrühstück schicken die
teilnehmenden Fastnachtsvereine die schönsten GardeWoody
und Schautänze der Region an
Feldmann
diesem Tag
nach Wächtersbach, damit
"Mann" nicht nur ordentlich was
auf die Ohren, sondern auch
etwas auf die Augen bekommen
wird.
Verkleidung ist natürlich immer
sehr schön, aber für die
Harry
Praktischen tut's auch der
Bogner
klassische Out-of-the-bed-Look
im Bademantel.

> ROSA-Sitzung

Kaum zu glauben: Die ROSASitzung geht nun schon in die
vierte Runde... ...doch das ist
natürlich längst kein Grund sich
auszuruhen:
Wir versprechen Euch auch dieses
Jahr wieder ein frech-frivoles
Pink
Programm "am
Tigers
knackigsten
Arsch der Welt". Dieses Jahr u.A.
mit im Programm: Der unglaubliche Tarabas van Luk, der nicht
nur wegen seiner phenomenalen
Outfits ein echter Hingucker ist,
er brilliert auch durch einen
Tarabas
erstklassigen Gesang.
van Luk
Außerdem erstmals mit dabei die
unvergleichlicihe Trude Trash.
Sie singt, parodiert und sorgt mit
ihrer spitzen Zunge für ein
närrisches Trommelfeuer auf
unsere Lachmuskeln.
Damit aber längst noch nicht
genug: Die Pink Tigers, Das
Tanzmarcelchen, JoyMotion, das
Trude
WCV-Männerballett, die Meddeler
Trash
Feeger und viele mehr sorgen für
einen unvergleichlichen und
unvergeßlichen Abend. Sei dabei, wenn unsere
Gastgeberin Martha Pfahl in die rosafarbene
Narrhalla einlädt!
Und nach
unserem rosa
Programm heizt
uns DJ Dirk Voxx
bei der After-ShowParty wieder bis in
die frühen
Morgenstunden
Marcel
mächtig ein!
Lipphardt

> Kostümsitzung &
3. Fremdensitzung

Sie sind schon lange ein
"Klassiker", die Kostümsitzung
und 3. Fremdensitzung, die
immer wieder mit einem Mix aus
Neuem und Bewährtem in Sachen
Stimmung, Humor und Comedy
das närrische Publikum
begeistern.
Alemundo
Da ist Elivira, die alte Schachtel
aus der Rhön, die auch schon
mal während ihres Auftritts einen
Kringel Fleischwurst und drei
Flaschen Bier verdrückt. Oder das
"Duo Sprachlos", das nur per
Textplakate Komik vom
Allerfeinsten produziert. Da ist
Volker Deubert, der die Schrullen
seiner politischen und
JoyMotion
unpolitischen Mitmenschen
aufdeckt. Nicht zu vergessen ist
der Sitzungspräsident Nicky Kailing, der mit seinen
launigen Moderationen und in
seiner Paraderolle als Martha
Pfahl den Sitzungen seinen
Stempel aufprägt.
Dass A-Capella-Gesang nicht
nur Kunst, sondern auch
Humor sein kann, beweißt
die Gruppe "Alemundo",
Werner
Werner Ach mit seinem
Ach
scharfzüngigen politischen Vortrag, Margot
und die Dande,
das Männerballett, die
Garde- und
Schautanzgruppe,
Show- und
Martha
GesangsPfahl
nummern

und und und... ...garantieren
ein unterhaltsames und
abwechs-lungsreiches
Programm.
Während des Programms sorgt
"WKKW - Die Partyband" für den
passenden musikalischen
Rahmen und sorgt danach noch
dafür, dass das Tanzbein
geschwungen werden
kann.
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Bestellung ab sofort
online: www.wcv.info
E-Mail: info@wcv.info
Fax: 06053 7068530
und ab 20. November 2017
Verkehrsbüro Wächtersbach
Am Schloßgarten 1
63607 Wächtersbach
Verkaufszeiten
Mo bis Sa: 11:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do: 17:00 – 18:00 Uhr

