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Tanzmarieehen
weinte vor Glück
hrengarde-Tanzoffizier machte seiner Jeanette einen Heiratsantrag
Paare~ em großes
Banner mit der Aufschrift .lleirate ihn!",
aus. SUB: Jeanene
Sonn fciene ihre
weinte vor r reude so
alljährliche Burger
doll, dass man ein
sitzungund wie üb·
.Ja" nicht hören
lich prä~entiene sich
das staatse Corp~ 7U
konnte .• Ich habe es
Beginn seinem Publikum. Bis es ihm ins Ohr geflüstert"", verriet die
plötzlich ganz ruhig wurde. Tho- schnuckelige Marie an~chlieflcnd ... Ich
mas Hennig (23), Tanzoffi7icr hin froh, dass ich e~jetzt hinter mir hader Ehrengarde. bat ~eine Liebste be". so der zukünftige Bräutigam.
Jeanette Klein (lJ), Tanzmarie .Acht Wochen Geheirnni~tuerei liegen
der Ehrengarde, auf die Bohne. hinter mir. das war echt anstrengend.
Bepackt mit emem wunde~ehö· Jeanettes Eltern haben sogar ohren Urnen Strauß roter RO\Cn kniete laub verschoben. damit sie heute dabei
sieb der Tanzofliztcr vor seine sein konnten", verrat derTanzoffizier.
Einengenauen Hetrat~tcrmin gibt es
Angebetete und fragte vor versammelter Mannschaft: .Willst aber noch nicht.•Wenn es klappt,
dann vielleicht am 7. Augu)t 2009.
du mich heiraten?".
Im Publikum rollten während- Wir sind am 7. August 2000 zusamdessen Freun- mengekommen, deshalbwaredas ein
de und Fa- schöner Term II i e min", so dif
de~
Seiden.
Ansonsten
war die Blir·

ä wat v.or dat
N
schön ... Die Eh·
rengarde der Stadt

gersitzungder Ehrengarde wteder bis
auf den letzten Platz ausverkauft. Gut
1200 Jeckc feienen das Traditionscorps. Einziger Wennutstropfen: ein
richtiges Musikhighlight a Ia . Höhner" .•Brings· oder .B!Jck Föo~~• hat
gefehlt. Doch das tat der Stimmung
keinen Abbruch. Es wurde getanzt, gc~chunkelt und gcfeicn bis in die frühen Morgenstunden. Unter anderem
fleißig mitgeschunkelt hallen: Oberbtirgermeisterin Bärbel Oieckmann
mit Ehemann Jochen, PoliLciprtisident
Wolfgang Albers mit Ehefrau Chrlstiane. Bürgenncister Helmut Joisten,
Bczirksbürgermctstcr Helmut Kollig,
Uli Kelber (SPD-MdB), Ex-PrinL Rico
Fenoglio mit seiner Ex-Bonna lna
Harder, Hermann Wlttenburg und
Lutz Reinke IRadeherger Gruppe).

