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Von Daniela Martinak, 03.03.11, 07:01h

Da waren die Techniker der „Räuber“ wohl etwas voreilig. Sie hatten nämlich schon die Kabel
eingepackt. Doch das brachte den Präsidenten der KG Blau-Gold, Dirk Lohest, nicht aus der
Fassung: „Ihr müsst wohl doch noch einen spielen“, bemerkte er trocken.
WEILERSWIST Da waren die Techniker der „Räuber“ wohl etwas voreilig. Sie hatten
nämlich schon die Kabel eingepackt. Doch das brachte den Präsidenten der KG
Blau-Gold, Dirk Lohest , nicht aus der Fassung: „Ihr müsst wohl doch noch einen
spielen“, bemerkte er trocken.
„Räuber“-Frontmann Karl-Heinz Brand staunte nicht schlecht, als nach zwei Zugaben
auch noch die dritte gefordert wurde. Aber die 1000 jecken Wiever gaben keine Ruhe.
Bunt kostümiert waren die
Frauen in der Erft-SwistHalle. (Bild

Während die Kölner Mundartband „Sulang die Botz noch hält“ und „Wenn et
Trömmelche jeit“ spielte, enterten die Frauen die Tische, die vor der Bühne standen.
„Wir machen es mal anders“, setzte Brand auf Ablenkung: „Ich rufe Dingdong und ihr

kreischt so laut ihr könnt.“ Doch das heizte die Stimmung in der Erft-Swist-Halle nur noch mehr an. Die Frauen
konnten gar nicht genug von den „Räubern“ bekommen.
Martin Schopps war für Mark Metzger eingesprungen, der wegen Krankheit passen musste. Und er machte
seine Sache richtig gut. So verkuppelte Schopps kurzerhand Lothar Matthäus mit Cindy aus Marzahn . Da
kam Freude auf. „Was ihr alles mitgebracht habt. Wahnsinn. Wie bei einer Tupperparty“, begrüßte Guido
Cantz die Frauen, die an den 192 Tischen saßen. Er schüttelte mit kleinen Anekdoten aus seinem Privatleben
einen Witz nach dem anderen aus dem Ärmel. Es folgten „Brings“, „Ne bergische Jung“ (Willibert Pauels ),
„Et fussisch Julsche“ ( Marita Köllner ), die Metternicher Tanzgruppe, „Colör“, die „Stattgarde Colonia Ahoj“
und Olaf Hennig .
„Wir sind zum siebten Mal hier und kommen solang es noch geht“, schwärmte Liesel Kappelhoff .
„Weilerswist kann mit Köln mithalten“, erklärte die Bonnerin. Und auch Ger hard Truberg ,
Vorstandsmitglied der Weilerswister KG Blau-Gold, war begeistert. „Wir haben für 2012 bereits über 500
Vorbestellungen. Nach 20 Jahren läuft die Damensitzung immer noch super.“
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