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Die Prunksitzung der Pilssucher im Bürgerhaus Neumühl. Gäste Foto: Udo Milbret/WAZ
FotoPool
Duisburg-Neumühl.Verrückte Dinge ereigneten sich im Bürgerhaus Neumühl: Bunt
gekleidete Gestalten stürmten unter der Leitung von Traumschiff-Kapitän Spork und seinen
Freunden Mr. Spuck und Schrotty das Gebäude und besetzten den Saal. Bis spät in die Nacht
lachten und tanzten die Belagerer zu karnevalistischen Klängen und ließen den Saal beben.
Die jecken „Pils-Sucher“ vom KG Blau Weiß feierten die alljährliche „Nacht des Neumühler
arneval“, dieses Mal unter dem Motto „(T)Raumschiff Surprise“. Mit detailgetreuen und
grell-bunten Outfits marschierten die „Pils-Sucher“ auf die Bühne und verließen sie bis spät
nachts nicht mehr. Viele Künstler leisteten ihnen Gesellschaft und unterhielten nicht nur die
(T)Raumschiffsbesatzung, sondern auch die vielen Karnevalisten. Dazu gehörte Nadine
Birken (33), eine ganz fleißige Jeckin. An diesem Abend trug sie eine sexy FBI-Uniform mit
Netzstrumpfhose, verspiegelter Sonnenbrille und kniehohen Militärstiefeln. Ihr Mann ist PilsSucher, da versteht es sich von selbst, dass sie immer dabei ist.

Bauchredner kam besonders gut an
„Jedes Jahr gehe ich zu jeder Sitzung. Wo immer die Pils-Sucher sind, da geh’ ich hin. Und
das Programm heute ist sehr gut, mit zwei tollen Komödianten, die richtig lustig sind. Der
Bauchredner mit dem alten Herrn Koslowski war mal was ganz Anderes.“
Nadine Birken kam mit insgesamt 16 Freunden im Schlepptau, die eine ganze Tischreihe für
sich beanspruchten. Uwe Berner (52) und seine Frau gehören dazu. „Ich bin kein Kölner und
kein Düsseldorfer, sondern Neumühler“, sagt er. „Und die sind viel närrischer, würde ich mal
behaupten. Die Sitzungen sind spontan und lustig, die Stimmung ist gut, da kommen wir
gerne immer wieder her.“ Die beiden haben sich bei ihren Kostümen für den Partnerlook
entschieden, sie sind als Ritter erschienen. Außer Rittern und FBI-Leuten waren auch andere
bunte Gestalten da, wie Cowboys, Piraten, Marsianer, Scheichs und Bauchtänzerinnen.

Petra Hofstetter, Geschäftsführerin vom KG Blau Weiß, war an diesem Abend zufrieden.
„Wir sind zwar heute nicht ausverkauft, aber die Stimmung ist gut, die Leute tanzen und
machen mit. Das ist ein gutes Zeichen“, sagt sie.
Doch nicht nur Neumühler waren im Bürgerhaus. Erika Wonger aus Meiderich kam mit
Freundinnen aus Walsum. „Es ist richtig schön hier“, lobt Freundin Ursula Spiwak.
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