
;,Diese Session kann nur: Spitze werden'' 
Sitzung der KG Fidele Freur;1de Postalia Königswinter'" 

KÖNIGSWINTER.· In ein Meer 
von gelben Strüßjer war die 
Aula der CJD-Schule verwan
delt, nachdem ider Elferrat 'in 
Begleitung des Kinder- und Ju
gendtanzcorps der KG Fidele 
Freunde Postalia zu den Klän
, gen des Orchesters Markus 
Quodt unter der Leitung von 
Dirk Pawelka einmarschiert 
war. Arno Wichelhoven, Präsi
dent und 1. Vorsitzender, be
grüßte die überaus zahlrei
chen Gäste, unter denen sich 
auch .Schneewittchen" Bür
germeister Pet�r Wirtz und 
.Daenerys Targaryen" (Game 
of Thrones; Staatssekretärin · 

Wichelhoven: ,,Mit diesen bei
den Tanzcorps kann die Ses
sion für uns nur Spitze wer-
den." 

Khubbelich eng wurde es auf 
der Bühne, als das Korps der 
Bonner Stadtsoldaten von 1872 

im RHEIN-SIEG-KREIS 

Andrea Milz) befanden. , aufmarschierte und mit seinen 
Sowohl das Kinder- als auch schwungvollen und .akrobati.!. 

das Jugendtanzcorps zeigten sehen Tänzen für echte Stirn
die ,neu einstudierten Forma- mung sorgte. Liebhaber des 
tionen und wurden vom Publi- traditionellen Sitzungskarne� 
kum mit Riesenbeifall belohnt. vals waren bestens bedient, als 
Drei der kleinen Tänzerinnen .Et Rumpelstilzche" Fritz 
sind in beiden Tanzcorps aktiv, Schapps zeigte, dass die Politik 
so das neue Solomariechen La- auch vor seinem Märchenwald 

· na Weidenbrück, das seinen nicht Halt macht und mit spit
ersten Auftritt auf großer Büh- · zer Zunge· und ebensolchen
ne perfekt meisterte. 9lück- Reimen über die Irrungen in
lieh nahm die Achtjährige ih- der Welt berichtete. 01;> .kul
ren Blumenstrauß entgegen. tursensible Integrationstoilet-

• 
te", das Rumpelstilzchen aus 
Ankara oder die Typisierung 
von Mallorcatouristen -'et hat
te immer den Finger am Puls 
der Zeit und wurde mit der ers
ten Rakete belohnt. 

Für das SiebengebirgsdFei
gestirn war der Besuch in der 
CJD-Aula schon fast Routine, 
und so zeigten Prinz Michael 
p., Bauer Johannes und Jung
frau Winn�. die mit ihrem Je
schmölz aufmarschierten, ihre 
tänzerische Interpretation von 
,, Jetz jeht et loss". Wick.y Jung
geburth belebte in seinem Vor
trag die Kölsche Krätzje-Sän
ger wieder und das Publikum 
sang begeistert die Lieder sei
nes Potpourris wie „Ätze, Bun
ne, Linse", ,,Kayjass Nummer 
null" oder „Dat es Karneval" 
mit. Aber,auch an die Bütten
redner vom alten Schlag erin
nerte er m,it launigen Zitaten 
und zum Schluss durfte sein 
,,Eenmol Prinz ze sinn" natür
lich nicht fehlen. 

Die Tanzsportgarde der Fi
delen Freunde Postali(=/, zeigte, 
was aus den .Kleinen" werden 
kann, wenn ,man nur lange ge-

nug übt, und konnte sich über' 
Beifall für die Leistung freuen. 
Cöllner und später die Klün
gelköpp f,,Orgten für weitere 
musikalisöhe Highlights, wäh
rend. Willi und Ernst" es humo
ristisch angingen. Seinem Na
men, Ehre machte das Tanz
corps „Fidele Sandhasen", das 
zum Abschluss für manches 
,,Ahh" und „Ohh" sowie ange
haltenem Atem bei den Besu
chern führte. (mmnl 
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