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Es war einfach herrlich! Wer am Diens-
tag vergangener Woche in den Kurpark-
Terrassen in Aachen-Burtscheid dabei 
sein konnte, wird es bestätigen. Der 
Name des Fröhlichen Landfrauenkarne-
vals der Aachener Landfrauen ist ein-
fach Programm. Sie sorgen immer wie-
der für tolle Stimmung. Fast fünf Stun-
den lang präsentierten sie in diesem 
Jahr erneut brillanten Karneval mit vie-
len Einlagen aus den eigenen Reihen. 
Ein feines Programm hatte Inge 
Schwartz wieder auf die Beine gestellt 
und Sitzungspräsidentin Henni Grosse-
neux führte gewohnt souverän durch 
den Nachmittag.

Schon der Einstieg in das Programm 
war hervorragend gewählt. Zum Song 
„Jetzt geht’s los“ zog der Elferrat der 
Landfrauen, bestehend aus Orts- bezie-
hungsweise Kreisvorsitzenden der Aa-
chener Landfrauen, in den Saal ein und 
heizte damit schon die Stimmung an. 
Auf der Bühne präsentierten die elf Da-

men, die in schmucken Fracks mit Zylin-
der und roten Hosen erschienen, ihren 
Tanz zu Liedern der Höhner. Eine schö-
ne Einlage, die Monika Ganser da mit 
dem Elferrat einstudiert hatte.

Und dann waren erneut Landfrauen an 
der Reihe. Die Gymnastikgruppe der 
Aachener Landfrauen wartete mit ei-
nem wunderschönen Stück auf und prä-
sentierte „Fastelovend op d’r Maat“. Es 
ist schon verwunderlich, welche Kun-
den man so auf dem Markt antrifft. Für 
jeden neuen Kunden gab es natürlich 
das passende Lied. Ob „Et Mäddche mit 
dat Schirmche“, „Schuljong“ oder „Türe-
lüre-Lißje“ – viele Karnevalslieder wa-
ren dabei zu hören. Die Landfrauen Ma-
rianne Felder, Marliese Ahn, Marliese 
Bauens, Hubertine Bonnie, Hilde 
 Roelen, Karin Molz und Lisbeth Pleus 
ernteten hierfür viel Applaus. Den gab 
es auch wieder für Gertrud Och aus Aa-
chen-Richterich, die wieder einmal als 
„Et Röschen“ in die Bütt trat. In diesem 

Jahr gab sie dabei ihre Erfahrungen mit 
der Heiratssuche zum Besten. 

Was wäre der Aachener Karneval ohne 
die drei Ganser-Frauen? Sie gehören 
einfach dazu. Mathilde und ihre Tochter 
Monika Ganser warteten als „M & 
Mchen“ mit viel Klatsch und Tratsch 
über andere Leute auf, auch Trump fehl-
te dabei nicht. Das Publikum jedenfalls 
hatte viel zu lachen und konnte dann 
auch wieder das große tänzerische Kön-
nen der Gansers bewundern. Mathilde 
Ganser, Tochter Monika sowie Tochter 
Vera Wentzler legten einen tollen Tanz 
zum Lied „Ich will keine Schokolade, 
ich will lieber einen Mann“ aufs Parkett. 
Das Publikum war hin und weg und 
kaum einen hielt es auf den Stühlen.

Kein Auge trocken blieb anschließend 
beim Sketch „Zwei Damen im Zug“. Die 
beiden Landfrauen Erika Radermacher 
und Gerda Jansen traten als elegante Da-
me und Bauerntrampel auf die Bühne. 
Letztere beobachtet die elegante Dame 
genau. Während diese beispielsweise zu 
Make-up, Rouge, Lippenstift und zum 
Kamm greift, schmiert sie ihr Gesicht mit 
Mehl und Marmelade ein und kämmt ih-
re Haare mit einer Klobürste. Toll, was 
die beiden Landfrauen da auf der Bühne 
präsentierten – und das alles ohne Wor-
te. Dass sie aber durchaus wortgewaltig 
sind, zeigten sie dann am späten Nach-
mittag mit ihrem zweiten Auftritt. Als 
„Otto und Mirla im Theater“ lieferten sie 
sich ein schönes Wortgefecht.

Die Haarener Landfrauen ließen diesmal 
die Puppen tanzen und präsentierten 
die „Muppetshow aus Haaren“. Wie gut 
sie tanzen können, das bewiesen in die-
sem Jahr wieder die „Öcher Mäddcher“. 
Die zehn Landfrauen und ihre beiden 
Trainerinnen Monika Ganser und Vera 
Wentzler präsentierten tolle Tanzeinla-
gen zur Musik von „Traum von Amster-
dam“ und dem Paveier-Song „Sieben 
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Die Stimmung beim 
Aachener Land
frauen karneval war 
gut. Nicht nur der 
Elferrat hatte Spaß.

Die „Öcher Mäddcher“ warteten mit tollen 
Tanzeinlagen auf.

Mathilde Ganser (r.) 
und ihre beiden 
Töchter Monika 
Ganser (M.) und 
Vera Wentzler 
waren beim Aache
ner Landfrauen
karneval wieder 
voll in ihrem Ele
ment.
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