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Die "Zigeuner" der Karnevalsgesellschaft Hofheim
sorgten mit ihrer Abba-Show für Furore. Fotos: Mai

"Der schönste Ball im ganzen Kreis"
Ehrengast ist Professor Dr. Heinz Riesenhuber – Live-Musik sorgt für volle Tanzfläche
Der CDU-Ball ist das gesellschaftliche Ereignis Nummer 1 im Apfeldorf-Jahr. Am Samstag gab es wieder ein anspruchvolles Programm mit
Live-Musik, Show-Programm und einer attraktiven Tombola.
Von Gerrit Mai
Wehrheim.
Die Landratswahl im Januar und die Faschingszeit waren schuld daran, dass der CDU-Ball in diesem Jahr ausnahmsweise kein Winterball war. Aber
die Veranstalter wussten sich zu helfen und machten aus der Veranstaltung einfach einen Frühlingsball, denn schließlich hatte der Lenz meteorologisch
schon am 1. März begonnen … Paris ist gemeinsam mit Ehefrau Gudrun seit vielen Jahren nicht nur für einen Großteil der Organisation verantwortlich,
er führte am Samstag als Conferencier – souverän wie immer – durch den Abend. Und der hatte einiges zu bieten: Neben kommunalpolitischer
Prominenz war auch der Bundestagsabgeordnete des Nachbarkreises Main-Taunus, Professor Dr. Heinz Riesenhuber, zu Gast.
Wolfgang Paris dagegen genoss es sichtlich, die beiden Wehrheimer Hoheiten, Apfelblütenkönigin Peggy I. sowie die Hessische Rapsblütenkönigin
Monika I., nach ihren Erfahrungen im Amt zu befragen. Peggy I. erläuterte ihre besondere Verbindung zum Ballgeschehen. Sie ist mit 39 Jahren fast so
alt wie der CDU-Ball selbst, der im vergangenen Jahr 40 geworden ist.
Doch das ist ja im Grunde noch kein Alter, wie die Zigeunergruppe der Karnevalsgesellschaft 1900 aus Hofheim bewies, die eine
Showeinlage präsentierte. Sie wurde 1932 gegründet und feiert bereits ihren 80. Geburtstag, ist also fast doppelt so alt wie der CDU-Ball. Zu
ihr gehörten nicht nur sieben Tänzerinnen, sondern auch noch drei Sängerinnen und drei Sänger, die mit einer Präsentation bekannter
Songs der schwedischen Pop-Gruppe Abba für den richtigen Live-Sound sorgten. Bei Liedern wie "Waterloo", "Money, Money, Money" und
"Dancing Queen" sangen und klatschten die Ballgäste gerne mit.

