
 

 

 

 

 Traditioneller Festball mit dem Tanzorchester LIMELIGHT und den 

„ROCKINWormel-Weltmeister der Formation“, Worms, im Musensaal des 

Rosengarten, Mannheim, Friedrichsplatz 4, am 16.03. (20.00 Uhr) 

 

Die Erwartungen waren hoch als die 282 HARMONIE-Mitglieder und ihre Freunde in den 

Rosengarten kamen, um sich den Abend über bei Tanz und Vorführungen zu erfreuen. Der 

anwesende Vorstand mit seinem Vorsitzenden Dieter Merckle und Gattin an der Spitze gab 

sich als Rosenkavalier große Mühe, alle zu begrüßen.  

Der festlich geschmückte Saal erwartete die Ballbesucher, die teilweise auch aus 

Schweinfurt kamen von der dortigen Gesellschaft Harmonie mit deren Vorsitzendem 

Georg Kreiner mit Ehefrau. Herr Merckle betonte in seiner Eröffnungsansprache unsere 

Dankbarkeit den Sponsoren gegenüber –Deutsche Bank, Palatina Kunst und Kultur, 

Druckerei Grall – ohne die ein solcher Ball nicht mehr möglich wäre.  

Das uns bekannte Orchester der LIMELIGHTS stimmte die Besucher auf die Ballnacht ein 

und verführte zur Dauerbesetzung der Tanzfläche. Die große Überraschung war die 

Vorführung der Rock and Roll-Gruppe „RockinWormel“ aus Worms, die sich als 

Weltmeister-Formation in nicht zu erwartender Hochform zeigte. In unglaublicher 

Übereinstimmung der Bewegungen und des extremen Tempos riss sie die Zuschauer immer 

wieder zu Szenenbeifall hin.  

Die jungen Tänzer zwischen 12-17 Jahren zeigten uns eine Harmonie und 

Übereinstimmung beim Tanzen, die wir nur als fantastisch bewundern konnten. Die Älteren 

legten vor uns eine Akrobatik auf die Tanzfläche, dass der Atem stockte, denn man konnte 

nicht glauben, dass solche Einlagen ohne Unfall getanzt werden können.  

Nach vielen Tänzen konnten sich die Besucher am Buffet mit einer kleinen Erfrischung 

stärken, um sich wieder fit zu machen für die nächsten Tänze oder auch um sich im Foyer 

ruhig zu unterhalten. Wie immer war der Ball für die Besucher ein voller Erfolg und ein 

Höhepunkt im Jahresprogramm der HARMONIE- GESELLSCHAFT., zu dem auch der 

Mannheimer Morgen eine Korrespondentin geschickt hatte. 

Der MANNHEIMER MORGEN brachte am 19. März einen ausführlichen und äußerst 

positiven Bericht mit der Überschrift: „Harmonie-Gesellschaft: Der traditionelle Ball im 

Rosengarten besticht durch ein tolles Orchester und ein beeindruckendes 

Showprogramm – Rock´n Roller begeistern das Tanz-Publikum“. 


