
 

Ernst Rech als Torero mit OB Peter Labonte auf der NCV-Bühne 
und Schlagerkönig „Torty de Banana“ im Publikum 
Fotos: Derdzinski 

 

■■ NCV lieferte Feuerwerk der Narretei 

Programm mit Herz und Tradition - aber auch Neues 
Es war ein grandioses Feuerwerk, welches der Niederlahnsteiner 
Carnevals Verein (NCV) seinen Gästen 
in der ersten Prunksitzung bot. 
Gute Laune, lustige und auch hintergründige Reden, 
prima Sänger, perfekte Tanzdarbietungen, Kokolores: 
eben alles was eine echte rheinische Karnevalssitzung 
ausmacht! 

Schon beim Einmarsch aller Uniformierten konnte es der Besucher 
erkennen: Närrischen Nachwuchs gibt’s genug. Elferräte und Garden 
füllten die Bühne bis in den letzten Winkel. Ein schönes buntes 
Bild bot sich den Gästen in der Stadthalle Lahnstein. Dann, nach 
dem traditionellen Besuch der Närrischen Turmgarde (NTG) erklommen 
die Jüngsten im Vereine in ihren Gardeuniförmchen die Bühne. 
Da kann es schon mal vorkommen, dass die Kleinen teilweise überrascht 
nur noch den Elferrat anschauen können - war der doch bei 
den Proben nicht an diesem Platz - statt die geprobten Schritte zu 
tanzen. Das Trainertrio Heike Fuß, Dagmar Korn und Sandra Unkel- 

bach kümmert sich das ganze Jahr um diesen Nachwuchs. In der 
Tanzabteilung hat sich zudem die Große Garde fast verdoppelt und 
sprüht nur so vor Tatendrang und auch in der Bütt gibt es wieder ein 
neues Gesicht. Sogar ein beliebtes und seit Jahrzehnten bekanntes 
Gesicht war wieder dabei und allen gelang es, das glitzernde Feuerwerk 
der Narretei zu entfachen. Jedoch der Reihe nach: 
Zu flotter Musik des Musikzuges der Feuerwehr Osterspai hielten 
der Elferrat und Sitzungspräsident Günter Groß Einzug in die Narrhalla 
und dieser versprach nicht zu viel, als er ein neues Gesicht in 
der Bütt ankündigte: Anna Sauer hielt das Intro und erklärte dem 
Publikum - in freier Rede (!) - ihre Beweggründe auf dieser Bühne 
zu stehen. Kamen ihr schon Ideen als Gardemädchen mitzumachen 
oder gar als Sitzungspräsidentin, wählte sie am Ende gerne ihr 
Lieblingskostüm, den Bajazz! Und dann wieder ein bekanntes, sehr 



junges Gesicht: Solomariechen Lena Korn, trainiert von Lea Unkelbach, 
wirbelte gekonnt über die Bretter, bevor „Frisöse“ Jennifer 
Brack ihre Alltagserlebnisse zum Besten gab und aus dem Nähkästchen 
plauderte. „Torty de Banana“, der Partyman vom Mittelrhein 
und eine Mischung aus Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn 
- alias Torsten Schupp - brachte mit Schlagern, die wirklich jeder 
kennt, den Saal zum Beben. Schon allein sein Auftritt im Silberglitzeranzug 
und Hochplateauschuhen war sehenswert! 
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