Stimmungsvolle Prunksitzung in der Nohener Narrhalla

In der vollbesetzen fastnachtlich geschmückten Narrhalla im Gemeinschaftshaus in Nohen
führten die Moderatorinnen Katja Purkhiser und Nicole Romag sehr gekonnt durch das
vielfältige und stimmungsvolle Programm.
Schon zu Beginn erhielten die Wonneproppen jubelnden Applaus für ihren Biene Maja Tanz.
Es folgte David Heyda der mit dem von den Toten Hosen herausgebrachten Superhit „Tage
wie diese“ sein Gesangskönnen unter Beweis stellte und dabei die Narrenschar zum Mitsingen
animierte. Dann hatte Barbara Müller in der Bütt die Lacher auf ihrer Seite. Mit einem witzigen
Erlebnisbericht wusste sie über Probleme mit ihrem Darm humorvoll zu berichten. Mit viele
Freude tanzte der Nohener Nachwuchs zu dem Song „Can´t Stop The Feeling“ und durfte ohne
Zugabe die Bühne nicht verlassen. Für Gaudi sorgte die Nohener Jugend mit ihrem Sketch
„Petrus hat frei“ und erntete dafür frenetischen Applaus. Der nächste Auftritt gehörte den
beiden Sensweiler Tanzmariechen, die unter tosendem Beifall flink und elegant über die
Bühne wirbelten und nur nach einer Zugabe die Bühne verlassen durften. Als humorvolle
Comedian Harmonists boten Mitglieder des Gesangvereins einen stimmungsvollen Auftritt.
Vor der Pause fegten die Zumba-Mädels unter der Leitung von Silvia Lingner zu temporeicher
Partymusik mit heißen Rhythmen über das Parkett und wussten die Närrinnen und Narren mit
in ihren Bann zu ziehen.
Mit „Uptown Funk“ folgte ein spitzenmäßer Tanz der Nohener Teenies.
Ein Urgestein der Nohener Fastnacht, Sabine Bierbrauer, berichtete in der Bütt über Klatsch
und Tratsch aus dem Nahedorf, worüber sich die närrische Gemeinde vor Lachen ihre Bäuche
halten musste. Einen weiteren Glanzpunkt setzten die Jugendlichen von denen die Jungs, die
die weiblichen Fans von Justin Bieber spielten, auf die männlichen Bodygards des Superstars,
die von den Mädels dargestellt wurden, trafen. Die Showtanzgruppe „Crazy Dance“ bot mit
„Pitch Perfect“ eine Supervorstellung. Ihre Aufführung war perfekt einstudiert, wofür in der
Narrhalla eine Rakete fällig war.
Wer sich mit dem Bus der Linie 8 auf eine Fahrt durch Nohen begibt, der kann einiges erleben.
Dieses Schauspiel wurde vom „Donnaschdaachsclub“ humorvoll dargeboten, sodass die
Lachmuskeln der Gäste äußerst strapaziert wurden.
Gut gelaunt präsentierten sich die aktiven Fußballer mit dem umgedichteten „Betze-Lied“,
das Mitmachen des Publikums war vorprogrammiert. Bevor sich alle Akteure zum Finale
noch einmal auf der Bühne versammelten und mit „Hey Nohen, kleines Dorf am Fluss“ für
einen stimmungsgeladenen Abschluss des tollen Abends sorgten, zeigten drei Frauen mit
einem witzigen Sketch, den Unterschied von Mann und Frau beim Duschen. Der Auftritt
löste wahre Lachsalven bei den Närrinnen und Narren aus.
Danke an alle Gäste und alle Akteure für eine unvergessliche Prunksitzung. Ein großes Lob
gilt den Helfern, die bereits im Vorfeld für ein schönes Ambiente der Narrhalla sorgten
sowie den weiteren Freiwilligen, die durch ihren Dienst das leibliche Wohl der Narrenschar
garantierten.

Barbara Müller hatte die Lacher auf ihrer Seite.

Die Comedian Harmonists sorgten für gute Stimmung.

Die Zumba-Girls brachten die Narhalla zum Kochen.

