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Sie ließen es sich But gehen: Die ,Geburtstagskinder" der Niederneisener Donnerstagsfrauen. Foto: mlk

Eine ??Yerückte Tmppe"
Niederneisen. Don, wo sonst über
wichtige Entscheidungen zum
§7ohle der Aargemeinde gebrütet
wird, herrschte ausgelassene Fröh-
lichkeit und Jubiläumsstimmung.
Dort, wo sonst verstaubte Aken-
ordner aufgereiht stehen, Iachte ei-
nen ein rund firnf Meter langes
Brunch-Büfett an, das keine kulina-
rischen §7ünsche offen ließ. Im Sit-
zungssaal des Rathauses trafen sich
an einem Sonntagmorgen rund 50
Frauen, um das Jubiläum einer
,verrückten" Tiuppe zu feiern. Die
Niederneisener,,Donnerstagsfrau-
en" feienen ihren 20. Geburtstag.

Das. was unter der Leitung von
Manfred Stete und rund zehn Da-
men im Jahr 1986 als eine Skigym-
nastik-Abteilung der TuS Nieder-
neisen seinen Anfang nahm, hat
sich in zwei Jahrzehnten zu einer
Tiuppe gemausert, die in der Aarre-
gion ihresgleichen sucht. ,§(rir fal-

len überall auf- doch nie negativ",
lacht Ellen Vogt-Schmidt, die aktu-
ell an der Spitze der etwa 30 aktive
§(reiblichkeiten zählenden ,,Do-
Frauen" steht. Nach einer kurzen
Amszeit von Bärbel Haber (geb.

Schneider) hatte sie die Gruppe im
Jahre 1989 übernommen und
zeichnet miwerantwortlich, dass

diese Vereinigung nicht mehr aus
Niedepeisen weg zu denken ist.
Gymnastik, Volleyball und'Walking
zählen zwar jeden Donnerstag nach
wie vor zu den sportlichen Aktivitä-
ten der ,tollen Thuppe", doch weit-
aus bekannter sind sie mittlerweile
durch andere Unternehmungen.

So gehören die Damen im Alter
zwischen 29 und 57 Jahren seit
dem Jahr 1989 ztt den Programm-
Höhepunken der Niederneiser
,,Fassenacht". Mit einstudierten
,jlänzen" in farbenprächtigen Kos-

tümen beigeistern sie das Publi-

kum. Als Damenelferrat organisie-
ren sie außerdem den IftäppelkaF
fee. Höhepunkte bildeten aucfr dle
120-Jahrfeier der Gemeinde und
der Einsatz als Festdamen beim
,,Hundenjährigen" der TuS.

Bereits legendär sind die Ausflü-
ge der lebenslustigen Frauenge-
meinschaft, die immer unter einem
bestimmten Motto stattfinden.
Fünf Komitees ä sechs Frauen be-
reiten die Ausflüge thematisch vor.
Gerqdß den Ideen erscheinen die
Damen dann in entsprechenden
Kostümen. So waren sie schon als
Cowgirls, als Gemüse oder Matro-
sen auf Tour. Der jüngste Ausflug
anlässlich des Jubiläums führte die
muntere Truppe nach Mallorca. Be-
reits am Frankfurter Flughafen
sorgte man fi'rr Aufsehen, reisten
die,Donnerstagsfrauen" doch dies-
mal als Schottinnen!

Als Gratulationsgäste konnte El-

len Vogt-Schmidt auch die Vorsit-
zende des Turngaus Rhein-Lahn,
Annelie Fix, begrüßen, die den Nie-
derneisener Frauen vor allem für
die jahrelange Unterstützung dank-
te: ,,Auf Euch darf man immer zäh-
len, wenn jemand gebraucht wird."
Sie hatte für alle ,Geburtstagskin-
der" (unter ihnen sieben Grün-
dungsmitglieder) ein persönliches
Präsent mitgebracht. Der Vorsitzen-
de der TuS Niederneisen, Ulrich
Hasselbach, war ,,Hahn im Korb"
und versicherte, dass dies ein über-
aus angenehmer Termin sei. Glaub-
haft stellte er fep* ,Ihr zählt mit zu
den wichtigsten Abteilungen im
Verein." Als 

"Nachtisch" 
hatte er ei-

nige Kasten Babalou mitgebracht.
Zwar konnten nicht alle der 78

,Heutigen" und ,,Ehernaligen" an
der Feier teilnehmen, doch gemel-
det hatten sich alle und hatten zu-
mindest Grüße übermittelt. (mlk)


