Partylaune auf dem Rathausplatz bei der RNF-Sommertour
Mutterstadt ist eine von sieben
Gemeinden im diesjährigen RNFFernsehwettstreit. Zum Lokaltermin
am 16 Meter langen RNFActiontruck, der am vergangenen
Donnerstagnachmittag auf dem
Rathausplatz parkte, kamen knapp
300 Zuschauer. Das RNF-Team mit
den Moderatorinnen Frauke Hess
und Tanja Geib sorgte eine Stunde
lang mit einer bunten Spielrunde,
bei der für die Gemeinde Punkte
gesammelt werden konnten, mit
Freigetränken, Preisen und
Gewinnchancen und jede Menge
Spaß für tolle Unterhaltung. In der
nächsten Stunde zeigten dann,
Mutterstadter Vereine und
Einzelpersonen, was sie drauf haben,
sportlich, musikalisch und tänzerisch.

Mit historischen Landmaschinen,
gefahren von Adolf Wörner, Friedrich
Morlock und Wilhelm Krick, wurde
Bürgermeister Ewald Ledig auf den
Rathausplatz vor den RNF-Truck
transportiert.

Für die von ihm zu
beantwortenden 25
Quizfragen aus der Region
holte er sich Verstärkung
durch die Beigeordneten
Konrad Heller, Hans-Dieter
Schneider sowie Volker
Schläfer. Gemeinsam
kannten sie fast alle
Antworten und bekamen als
“Rathausquartett” noch
einen Sonderpunkt für die
Gesangseinlage “Wenn bei
Capri die rote Sonne im
Meer versinkt”. Für
Baskettballspiel, Sackhüpfen und Karaoke-Wettbewerb stellten sich Kinder und
Erwachsene freiwillig zur Verfügung und Beifall gab es auch für die Damen Magda,
Hannelore und Isabell (die Gewinnerin eines Bürodrehstuhls), die ohne Rücksicht auf
Make-Up und Frisur Gummibärchen bzw. einen Apfel aus einer Wasserschüssel
essen mussten.
Nach dem Fassbieranstich durch den
Bürgermeister (hier ist noch Übung
notwendig) zeigten die Mutterstadter
Mitwirkenden dann Phantasie mit ihren
einzelnen Aktionen. Musikalisch stellte sich
die Wandergruppe des MGV “Frohsinn” mit
einem Pfälzer Lied vor.

Aktive vom Handharmonika-Club und
der Blaskapelle trugen ein “Skirennen”
mit überlangen Brettern aus, wobei der
Handharmonika-Club wegen seiner
zünftigen Skikleidung arg ins Schwitzen
geriet.

Mit Jazz-Tanz auf der Bühne des Trucks
und lateinamerikanischen Tänzen auf
einer separaten Tanzfläche erfreuten die
Tanzschule Nagel und das Tanzkasino
Fohlenweide die Zuschauer.

Die TSG Mutterstadt hatte ihre
Trampolinspringerinnen aufgeboten und die
Luftakrobatinnen zeigten tolle Sprünge. “Wasser
marsch” hieß es beim Kegeln mittels C-Schlauch
bei der Jugendfeuerwehr, die des Weiteren auch
noch, mit Hilfe der Drehleiter, bis zu 20
Wasserkisten aufeinander stapeln konnten.
Den musikalischen Part hatte das Orchester des
1. Handharmonika-Clubs mit zwei bekannten
Melodien übernommen.

Fünf Paare der Volkstanzgruppe vom
Historischen Verein zeigten Tänze
aus der Biedermeierzeit und hatten
dazu auch die entsprechenden
Biedermeierkostüme angelegt; bei
der Hitze an diesem Nachmittag nicht
nur optisch ein Glanzstück der
Veranstaltung.
Opa, Vater und Sohn Müller demonstrierten dann ihr musikalisches Können. Kurt auf
der nur ca. 3 cm kleinen Mini-Mundharmonika, Gustav mit einem Trompeten-Solo
und Dieter mit einem Gitarrenduo zusammen mit Nil Admirari.
Den Abschluss der Vereinsaktivitäten
setzte nochmals der FrohsinnWanderchor und bei dem von Karl
Franz komponierten Lied “Uff de Welt
gibt es nur äh Mutterstadt” sangen alle
begeistert mit - die von den RNFModeratorinnen geforderte Partylaune
hatte den Rathausplatz erfasst. Die hielt
dann auch an, als die vom Mutterstadter
Pfalzmarkt als Dekoration zur
Verfügung gestellten gut gefüllten
Gemüse- und Obstkisten gratis unter
das Volk verteilt wurden.

Die für den Mutterstadter Teil des
Programms Verantwortlichen, neben
Ewald Ledig noch Konrad Heller, Gunther Holzwarth und Volker Reimer, konnten mit
der Veranstaltung und der Mitwirkung der Aktiven und Zuschauern zufrieden sein.

Den RNF-Fernsehwettstreit, welche der sieben teilnehmenden Gemeinden aber die
beste Show bietet, entscheiden die Zuschauer: Welche Gemeinde war am
humorvollsten, wo war die Stimmung am besten, wer hatte die tollsten Ideen zu
bieten? Vom 30. August bis zum 03. September läuft das RNF-Televoting, die
Leitungen sind Tag und Nacht geschaltet. Auf RNFplus ist Mutterstadt noch diese
Woche bis Freitag jeweils um 17.45 Uhr zu sehen. RNFplus ist jetzt auch über
Satellit ASTRA digital (19,2 Ost) empfangbar.
(Amtsblattbericht vom 29.07.2004)
(Text: Schläfer, Bilder: Holzwarth und Deffner).

