Kleine Burgnarren ganz groß
„Was ihr könnt, das können wir schon lange!“, dachte sich die Kinder- und Jugend KG der
Burgnarren Ulmen, die am vergangenen Sonntag eine großartige Kappensitzung auf die Beine
gestellt hatte, mit der sie den „Großen“ in nichts nachstand.
Das Mikrofon im vollbesetzten Saal übernahmen Sina Hirschler und Luisa Saxler, die Premiere als
Komiteepräsidentinnen feierten. Von Anfang an hatten sie das Publikum im Griff: Charmant
und souverän führten sie durch das Programm - als hätten sie nie etwas anderes gemacht.
Den Auftakt machten die Kinderfunken mit einer flotten Choreografie, einstudiert von Laura Käfer,
bevor die Lachmuskeln der Zuschauer von Nils Hirschler und Mario Stilla strapaziert wurden, die
als Schulkinder kecke Witze zum Besten gaben.
Nachdem die Jugendgarde einen anspruchsvollen Tanz zu moderner Musik präsentiert hatte,
wurden Ramona Lahn und Anja Keßeler von Susanne Johann, der 2. Vorsitzenden der Burgnarren,
auf die Bühne geholt. Beide unterstützen den Verein nach Beendigung ihrer eigenen aktiven
Tanzkarrieren schon lange Zeit als Trainerinnen: Ramona Lahn trainierte jahrelang die
Kinderfunken und kümmert sich seit letztem Jahr um die Jugendgarde, während Anja Keßeler seit
Jahren erfolgreich die Allerkleinsten, die Minifunken, an das Tanzen heranführt. Da war kein
anderer als der große Tag der Kinder- und Jugend KG besser geeignet, um die beiden für ihr
Engagement mit dem Presseorden der Rheinzeitung auszuzeichnen.

Die 2. Vorsitzende Susanne Johann (links) überreichte Anja Keßeler (Mitte) und Ramona Lahn
(rechts) den Presseorden der Rheinzeitung.
Weiter im Programm ging es mit dem Showtanz des Kinderelferrats, choreografiert von Michelle
Dietzen und Elisabeth Puth. Ganz cool, mit Sonnenbrillen und Pistolen waren sie als James Bonds
in einer „Mission Impossible“ unterwegs. Dann jagte ein Highlight das nächste: fünf Mädels
wirbelten als Puppen über die Bühne und die Minifunken waren wieder einmal niedlich anzusehen.
Als Polizistinnen begeisterte das Jugendshowballett aus Cochem die Zuschauer mit Synchronität,
Tempo und anspruchsvoller Akrobatik. Die „großen“ Burgnarren brachten den "Kleinen" ihr
Solomariechen, Michelle Dietzen, mit einem beeindruckenden Tanz mit.

Mit Rhythmusgefühl und Schwung tanzte sich die Zumbagruppe aus Ulmen in die Herzen der
Zuschauer.
Als Höhepunkt der Sitzung folgte traditionell das Kinder- und Jugendballett, trainiert von Katharina
Käfer. Beim diesjährigen "heldenhaften" Motto erwarten das Publikum nicht nur Superhelden –
auch die Superschurken gehören selbstverständlich dazu: Die Bühne wurde von Gru und seinen
Minions mit glitzernden Kostümen und einer schönen Choreographie gestürmt. Auch die sieben
Tänzerinnen des Jugendballetts bewiesen als Samurai mit schwierigen Tanzschritten und
Hebefiguren ihr Können.

Die kleinen Burgnarren beim großen Finale
Anschließend unterhielt das DJ Team Vulkaneifelbeat den Saal in einer Kinderdisco, bei der sich
die kleinen Narren so richtig austoben konnten.
Die zahlreichen, tollen Nachwuchstalente zeigen: Die KG Burgnarren muss sich um ihre Zukunft
nicht sorgen!

