Gleich vier Zugaben wurden dem Männerballett für ihren Pocahontas-Tanz von den
Gästen abverlangt, wenn nicht Moderatorin Josi die tobenden Zuschauer nach der
dritten Runde um ein Einsehen für die außer Puste geratenen Schönheiten um den
Prinzen gebeten hätte. Schließlich brauchten diese ihre Kraft noch für ihren Auftritt im
knappen Lendenschurz als Boygroup „Vaiana“, der vor allem das weibliche Publikum
zur Ekstase brachte.

Niederroßlaer Narren feiern
märchenhaften Auftakt
Mit einem dreistündigen Programm sorgte der Niederroßlaer Carnevalsclub am
Samstag für eine gelungene Abendveranstaltung
25. Februar 2019 / 02:50 Uhr

Wenn an der Ilm Fasching gefeiert wird, dürfen natürlich auch die gesangsstarken
Herren der „RundSchrankFummeln“ nicht fehlen. Mit Blues-Urgestein Frank Friebel
an ihrer Seite durften sie gleich mehrfach die Bühne betreten und mit Nummern wie
dem Filmmusik-Klassiker „Mah Nà Mah Nà“ oder einer neuen Version des
grieschichen Weines samt „Pariser“-Deko von ihrem Talent überzeugen.
Ein solches bewiesen auch die NCC -Darsteller bei den diversen Sketchen und nahmen
ihr Publikum nicht nur in eine Partynacht von Katy, Maddi und Katja mit, sondern
auch zur Herzblattshow und einem Dating-Abend mit Aha-E ekt.
Szenen einer Ehe brachte unterdessen das Niederroßlaer Quoten-Ehepaar Uschi und
Karlheinz Hupenschrauber alias Norbert und Tochter Julia auf die Bühne.
Dass ein gelungener Märchenabend selbstredend mit einem Happyend schließen muss,
zeigte sich am Samstag auch beim NCC , als Präsident Ralf Lemke das nach ihrem
Prinzen ausschauhaltende Aschenputtel zum gemeinsam Abschlusstanz au orderte.
Damit schloss sich zumindest für diesen Abend der Vorhang auf der Bühne, denn
bereits am gestrigen Sonntag tobte im alten Kuhstall dann die NCC Kinderfaschingsparty. Auch am kommenden Wochenende heißt es hier wieder „Rossel
Radau“. Denn während der NCC am Samstag mit am großen Faschingsumzug in
Apolda teilnimmt, beginnt am Abend die nächste Veranstaltung im alten Kuhstall
Zottelstedt . Am Rosenmontag iegt in Zottelstedt dann zum letzten Mal für diese
Saison die Kuh durch den Stall.
Die nächsten Veranstaltungen des NCC -Faschings,in Zottelstedt „Zum alten Kuhstall:
2. März: Abendveranstaltung 4. März: Rosenmontagssitzung

Drei Stunden Kurzweil erlebte das Publikum am Samstagabend beim Niederroßlaer Carnevalsclub im alten
Zottelstedter Kuhstall. Foto: Sascha Margon

Niederroßla/Zottelstedt. Bis in Niederroßla das neue Dorfgemeinschaftshaus stehen
wird, dürfte noch einiges Wasser die Ilm herunter ießen. Und deshalb lud der
Niederroßlaer Carnevalsclub am Wochenende erneut zum Stelldichein ins
Ausweichquartier: „Zum Alten Kuhstall“ nach Zottelstedt ein.
Dort erwartete das Publikum ein dreistündiges Programm der Extraklasse. Zu dessen
Beginn NCC -Präsident Ralf Lemke als Schneewittchen im gläsernen Sarg, getragen
von seinem Elferrat, als die Sieben Zwerge, den Reigen mit viel Musik, Tanz, Slapstick
und allem was zu einem närrischen Bühnenprogramm gehört, erö nete.
Unter dem Motto: „Mickey Mouse & Friends haben Paris verlassen, um den Rossler
Fasching nicht zu verpassen“, zog sich dieses Thema durch den Abend. Und das nicht
nur wegen Moderatorin Josephine Kessler, die als Aschenputtel auf der Suche nach
einem Mann, durch das Programm führte.
Aschenputtel ndet zum Abschluss seinen Prinzen
Das hielt sich wieder an viel Traditionelles, wie es das NCC -Publikum liebt. Aber auch
eine echte Premiere war am Samstagabend zu erleben. So trat mit dem
Jugendshowballett der Nachwuchs aus dem Kinderballette und der Garde erstmals
gemeinsam bei einer Abendveranstaltung auf, selbstverständlich wurden das neue
Ensemble nicht ohne eine Zugabe von der Bühne entlassen.
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