schen kommen, und das zu uns, uns
ach so Frommen. Es schweigt der
Christ, es kocht die Seele: ,Doch
bloß nicht hier', schreit's aus mancher Kehle. Köln gibt den Stimmen
Wasser auf die Mühle und lässt
Wählergemeinschaft Stromberg e.V.
schwinden die sozialen Gefühle.“
Während in der ernsten Flüchtlingsfrage Reuße Weber dem AudiÖffentlicher Anzeiger | 19. Januar 2016torium
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den Narrenspiegel
vorhielt, glossierte sie andere Dinge
des Dorfgeschehens wie den
„Trennungsvirus“, der im Neubaugebiet umhergehe, weit lockerer.
Schließlich lautete ihr diesjähriger
Wahlspruch: „Seid zügellos und
hebt das Glas, das ist Kultur, und die
macht Spaß.“
SEITE 18
Nicht nur Ortsbürgermeister
Als First Lady mischte Alexandra
Holger Conrad bekam auf KreuzConrad den Saal auf.
fahrt zu spüren, wie seine First Lady
.

Frauenh

PRESSESCHAU

Für Stimmung sorgtem Topmood mit (von links) Chantal Eisinger, Manuela Herlitzius und Markus Lieth sowie SitFotos: Josef Nürnberg
zungspräsident Stefan Saam.
Alexandra tickt, sondern auch Altenbambergs Narrenvolk musste
während der Sitzung lernen, dass
die Frau des Ortsbürgermeisters eine Respektperson ist. So mussten
die närrischen Weiber den Hofknicks üben, während die Männer
sich stilvoll zu verbeugen hatten.
Auch das neue riesige Panoramafoto der Ortes im Bürgerhaus
sagte ihr überhaupt nicht zu. „Ich
hätte da auch eine Idee für ein anderes Bild, das besser ist als das
Landschaftsschild. Ein Porträt von

Kreis Bad Kreuznach

mir, eurer First Lady, das würde
passen, da könnte keiner seinen
Blick von lassen. Ich muss das nur
noch mit meinem Mann, eurem
Bürgermeister, abklären, dann
kann es mir auch keiner mehr verwehren.“ Sehr gut auch Ex-Weinkönigin Barbara Wollschied, die als
„Pennerin“ ihre Wiederauferstehung als hart und ehrlich arbeitende Winzerin feierte. Weiterhin
wirkten mit: Werner Petry als Protokoller, Nicole Urban als Cordula
Else, Stefan Saam in seiner Parade-

rolle als Radwegewächter, die Große Garde der Blauen Jungs Bad
Kreuznach, Kevin Maurer und Jessy
Cob als Rap-Duo Achieva, die „Drei
Raugrafen“ Ansgar van Elst, Dieter
Griesbach und Peter Schmidt, die
Showtanzgruppe Saphir aus Rüdesheim und die Silberseepiraten
vom Feilbingerter Karneval Klub.
Unter dem Strich bot die Batschkapp eine gelungene Sitzung und
NR. den
15 . DIENSTAG,
19. JANUARAuf2016
setzte
karnevalistischen
wärtstrend auch in diesem Jahr
weiter fort.
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WGS in beiden Stromberger Gremien vertreten – Zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt – Listenchef zieht Bilanz
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