
 

Karneval im Unstruttal … 

 

Auch im 37. Jahr erlebten die Karnevalisten des ACC Ammern eine schwungvolle Saison mit 
vielen Überraschungen, tollen Tänzen, Bütten und Sketschen sowie wundervollen Liedern. 

Nach Monaten harten Tanztrainings, vieler Gesangsproben sowie vielfältiger Vorbereitungen 
für Bühnendekorationen und Kostüme war es am 30.Januar 2016 wieder soweit, die 1. 
Festsitzung des ACC im Kulturhaus Ammern bot ein buntes Programm an vielfältigen, 
aufwändig choreographierten Tänzen, Gesang, Bütten und Showeinlagen. Unser Prinzenpaar 
Claudia I. und Prinz Harald I., die zum vierten Mal den ACC Ammern repräsentierten, hatten 
in diesem Jahr erstmalig Unterstützung mitgebracht. Als erstes Kinderprinzenpaar 
regierten Prinzessin Vivien I. in einem traumhaft schönen Kleid und ihr Prinz Nelio I., der 
genauso schneidig wie der große Prinz aufmarschierte. Die kleine und die große Garde des 
ACC begeisterten wieder einmal alle Gäste mit toller Musik und flotten Beinen. 

Die Geschwister Clara und Marie Fongern erzählten uns diesmal, was bei ihnen zuhause so 
passiert, wenn sie einmal sturmfrei haben. Da waren die Lacher vorprogrammiert. 

Unsere jüngsten ACC-Mitglieder die „Unstrutbärchen“ waren in diesem Jahr im Weltall 
unterwegs. Sage und schreibe 17 Kinder tummelten sich in einer aufwändig gestalteten 
Bühnendekoration, in der auch ein riesiges Raumschiff vorkam. 5 Mini-Astronauten 
entdeckten auf einem fernen Planeten viele kleine Roboterfrauen. Das ganze einstudiert 
hatte wieder einmal mit viel Liebe zum Detail Nadine Hädrich.  

Als nächstes ging es ab in die Dusche. In witzigen Nackt-Kostümen wurde auf der Bühne 
durch Holger Mülverstedt und Birgit Komenda anschaulich dargestellt, was für Unterschiede 
es gibt, wenn Männer bzw. Frauen duschen. Hierfür hatte unser hauseigener Bühnenbildner 
Tino Grabe eigens eine rollende Duschkabine gebaut, damit das Ganze authentisch rüberkam. 

Unsere „Funky Chicks“ tanzten sich in diesem Jahr als Bayern-Paar durch Amerika. Trainerin 
Franziska Soos hatte ihren Mädels in diesem Jahr viel abverlangt, denn sie mussten sich 
ständig während des Tanzes umziehen, um die einzelnen Stationen darzustellen. Zum Schluss 
gab es einen fulminanten Abschluss mit Elvis in Las Vegas. Die jungen Tänzerinnen waren in 
ihren glitzernden Kostümen eine wahre Augenweide. 

Die Singegruppe rund um Erhard Hunstock hatte in diesem Jahr drei Lieder von „Ich + Ich“ 
im Gepäck. Mit Unterstützung unserer ACC-Band sorgten sie für Schwung und die 1. 
Tanzrunde des Abends. Unser Prinzenpaar ging wie immer mit guten Beispiel voran,  viele 
Gäste folgten. 

Nun war wieder Showtime angesagt. In diesem Jahr drehte sich in Ammern alles um die 
 



 

bekannte Fernsehshow „Shopping Queen“ bei VOX. Regisseur und Kameramann Rüdiger 
„Lütt“ Kusch hatte die geniale Idee, unsere Jungs auf Einkaufstour zu schicken. Ramon 
Beubler war mit Kamerateam und Shoppingbegleitung Franziska Soos 4 Stunden unterwegs, 
um das perfekte Outfit zu finden. Unter dem Motto: „Weiberfasching-style dich für diesen 
besonderen Abend und sei die Geilste im Saal“ wurden die Gäste filmisch beteiligt. Auf der 
Bühne machten es sich derweil die übrigen Shopping-Damen bequem. Als Moderator war 
Guido-Maria-Kretschmer alias Gundula Schäfer die ganze Zeit dabei. Unsere Jungs sorgten 
mit ihren extravaganten Outfits für viele Lacher, die Krönung der 1. Shopping-Queen war 
dann der Höhepunkt. 

Nun zeigten unsere „Ladykracher“ wieder in altbewährter Manier, was sie drauf haben. In 
diesem Jahr stand ihr Tanz unter dem Motto: „Bauer sucht Frau“. Mit Bauer Klaus alias 
Birgit Schlehofer kam dieser sogar mit dem Minitraktor auf die Bühne gefahren. Die Damen 
zeigten tänzerisch, was so alles an einem Hoftag passiert. Sie ernteten dafür frenetischen 
Jubel. 

 

In der zweiten Runde der „Unstrutspatzen“ wurde die Band von Claudio Kaufhold an der 
Trompete unterstützt. Er spielte ein Solo von der Gruppe “Monsters and men“ und 
überraschte mit seinem Spiel wieder so Einige im Publikum, die von diesem Hobby noch 
nichts wussten. Auch die „Englische Runde“ kam beim Publikum super an. 

Als neuer Büttenredner stellte sich in diesem Jahr Tino Grabe dem Publikum vor. Er 
erzählte in einer kurzen Bütt, was passiert, wenn man am Ende des Lebens vor dem Herrgott 
steht. Seine Mimik und Gestik sorgte immer wieder für Lacher im Publikum. Wir hoffen, noch 
einiges von ihm zu hören. 

Seit fünf Jahren tanzen die Jungen und Mädchen der „HD-Crew“ nun schon gemeinsam unter 
der Leitung von Stefanie Hielscher-Hahn und Tanja Schöpke zusammen. Das war Anlass 
genug, ein Best-off ihrer bisherigen Tänze zusammenzustellen. Zu Beginn wurde ein kurzer 
Video-Einspieler mit einem Making-off gezeigt, dies war eine tolle Idee und 
Supereinstimmung zu ihrem Tanz. Der langanhaltende Beifall für unsere jungen Tänzerinnen 
und Tänzer war der gerechte Lohn. 

Wie jedes Jahr bildete unser Männerballett den krönenden Abschluss eines tollen 
Programms. Diana Schäfer hatte sie in diesem Jahr als Bauarbeiter auf die Bühne geschickt. 
Die Männer, die genauso lange und hart wie alle anderen Tanzgruppen trainiert hatten, 
zeigten einen Tanz, der  jede Menge Akrobatik und Abwechslung bot. Unter dem tosenden 
Applaus des Publikums kamen sie nicht um eine Zugabe herum. Es war schon großes Kino, was 
die Jungs mit ihrer Trainerin da auf die Beine gestellt hatten. 

 



 

Auch der Rentnerfasching war wieder eine gelungene Veranstaltung, auch wenn in diesem 
Jahr einige Gäste weniger zu verzeichnen waren. Am vielfältigen Kuchenbüffet kann es 
jedenfalls nicht gelegen haben. Unsere Frauen des Vereins und die Mütter unserer Jüngsten 
hatten sage und schreibe 29 verschiedene Kuchen und Torten gezaubert. Ihnen allen sei 
hierfür nochmals Dank gesagt. 

Die Veranstaltung zum Weiberfasching war wie immer komplett ausverkauft. Es hat sich 
herumgesprochen, dass in Ammern ausschließlich „Programm von Männern für Frauen“ 
geboten wird. In diesem Jahr hatten sich verdächtig viele falsche „Frauen“ ins Kulturhaus 
gewagt. Unsere Männer hatten sich wieder einige Überraschungen für uns Frauen einfallen 
lassen, was mit viel Beifall belohnt wurde. 

Zur 2. Festsitzung wurden während des Programms noch die Trainerinnen der Kinder- und 
Jugendtanzgruppen für ihr großes Engagement geehrt. Auch unsere langjährige 
Maskenbildnerin Kerstin Uehling erhielt zum Abschied einen Orden und ein Geschenk. 
Rüdiger Kusch und Andreas Braun wurde der Jahresorden 2016 des LTK für besondere 
Verdienste im ACC verliehen. 

Zum Kinderfasching gab es noch einmal ein volles Haus. Viele Kinder kamen mit ihren Eltern 
und Großeltern und freuten sich auf einen bunten Nachmittag bei Programm, Spaß und Spiel. 
Die leckeren Waffelherzen, Muffins, Puddings u.v.m. kamen sehr gut an. Auch hier nochmals 
Danke für die kreativen Ideen für das Kinderbuffet. 

Zum Schluss möchten wir noch der Gemeinde Unstruttal und deren Bürgermeister Jürgen 
Gött für die gute Zusammenarbeit danken. Auch das Team um Siegfried Bellstedt vom 
„Alten Kaiser“ in Kaisershagen hat wieder einmal ganze Arbeit bei der Bewirtung unserer 
Gäste geleistet. Unserem langjährigen Gast-Büttenredner Andreas Frey danken wir für sein 
Kommen und seinen Beitrag zum Programm, er hatte es kurzfristig doch noch geschafft, bei 
uns aufzutreten. 

Unseren Gästen danken wir für Ihr Kommen und Ihren Applaus, der Lohn unserer Mühen ist. 
Bleiben Sie übers Jahr gesund und seien Sie auch 2017 wieder unsere Gäste, wenn es heißt: 
In Ammern, da ist Karneval… 

 

ACC Ammern 

Der Vorstand 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


