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Vorwort
Helau Karnevalsfreunde,

da haben wir ja die richtige Wahl getroffen. Ich meine nicht die
Bundestagswahl, sondern die Auswahl unseres neuen Prinzenpaares.
Hierzu erst einmal herzlichen Glückwunsch Joachim und Petra. Wir
wünschen Euch und uns eine tolle Session.
Als Besonderheit in diesem Jahr darf ich darauf hinweisen, dass die
Prinzeneinführung auf den 15.11. verlegt wurde und dass dort die
Dickenberger „Bergfunken“ zum aller ersten Mal in Ihren neuen
Gardekostümen auftreten werden und ich hoffe dass ihr alle dabei
seid.
Eine dufte Session liegt auch hinter uns und was hier alles passiert ist
und welche tollen Events wir zusammen gefeiert haben erfahrt ihr in
dieser, bereits 7. Ausgabe des Karnevalshefts.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die
uns aktiv mit Rat und Tat unterstützen und natürlich bei allen
Sponsoren, ohne die wir „kleinere Brötchen“ backen müssten.
Es grüßt Euch mit 3-fach Helau

Klaus Pfeiffer
1. Vorsitzender
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Volksbank unterstützt die KG
●Wie

es sich sicherlich schon herumgesprochen hat, hatten wir uns bei
der Spendenaktion der Volksbank beworben. Die Aktion richtete sich
an eingetragene, gemeinnützige Vereine, die ein Projekt einreichen
konnten. Wir reichten das Projekt „Gardekostüme für die Tanzgarde“
ein. Ende letzten Jahres gründeten wir eine Gardetanzgruppe, die sich
nach den tollen Auftritten der letzten Session neue professionelle
Kostüme wünschten, was für uns eine große, finanzielle Herausforderung bedeutet. Verlieren konnten wir nichts, also haben wir unsere
Bewerbung abgeschickt. Online konnte für die verschiedenen Bewerber abgestimmt werden und viele Vereinsmitglieder und –freunde
gaben uns ihre Stimme. Auch die Tanzmädels haben Familie und
Bekannte für ihr Vorhaben motiviert, so dass wir uns nach dem Voting
überraschenderweise unter den ersten fünf Vereinen platzierten und
ein Geldpreis sicher war. Über die endgültige Reihenfolge der Gewinner entschied eine Jury der Volksbank. Zur Preisverleihung lud die
Volksbank zum Grillfest ins Haus Leugermann ein. Wir haben uns sehr
gefreut, als verkündet wurde, dass wir den 2. Platz belegten. Arno
Ehlhardt, unser erster Kassierer, nahm dankend das Preisgeld über
2.500 Euro entgegen. Durch diesen Geldsegen war es uns möglich die
Kostüme in Auftrag zu geben, die
nun voraussichtlich passend zur
Prinzenproklamation
fertiggestellt
werden können und dadurch unsere
Tanzgarde am 15. November das
erste Mal im Profioutfit auftreten
darf. An dieser Stelle möchten wir
uns bei der Volksbank noch einmal
recht
herzlich
für
die
tolle
Unterstützung bedanken. Ganz
besonders
freuen
sich
die
Tanzmädchen und ihre Trainerin
Mareike Wegmann.●
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Galasitzung 2013

●Mit

einem kräftigen „Dickenberg Helau“ begrüßte Sitzungspräsident
Johannes Bäumer das Publikum zum Highlight der Session. Ein bunt
zusammengestelltes Programm versprach einen schwungvollen Abend.
Nach dem Einmarsch des Elferrates wurde das Prinzenpaar Stefan I. und
Anke I. (Oelgemöller) vorgestellt. Prinz Stefan begrüßte das närrische
Volk und wünschte allen eine unterhaltsame Sitzung. Die neugegründete
Tanzgruppe der Karnevalsgemeinschaft Dickenberg hatte an diesem
Abend Premiere. Nach nur 6 Wochen Trainingszeit zeigten die Mädels
unter der Leitung von Mareike Wegmann einen perfekten Gardetanz. Das
Publikum war begeistert und ließ die Tänzerinnen natürlich nicht ohne
Zugabe von der Bühne. „Herta“ (Angelika Gausmann) eroberte als
nächstes die Bühne. Die Büttenrednerin aus Mettingen brachte wieder
Geschichten über Ehemann Ambrosius mit und klagte auch über ihre
Figurprobleme, aber da kann sie ja nichts für. Angelika hat nur ein
soziales Essverhalten: „Ich gebe Kalorien ein zu Hause“, verteidigte sie
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sich. Das Jugendgardetanzpaar der Burggarde Bevergern, Mayra
Bosse und Kay Mielke, überzeugten durch tänzerische Höchstleistung. Die drei frechen Putzfrauen, Marlies, Hedi und Magret aus
Lingen als “Geschwister Dust“ bekannt, erzählten und besangen so
einiges über „Bella Italia“.
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„Herta“ hat ein kleines
Problem die Stufen zu
bewältigen. Kavalier Johannes hilft Ihr auf die
Bühne.

Andreas Hille der Lokalmatador vom
Dickenberg strapazierte dann weiter
die Lachmuskeln der Gäste. Jede
Menge Beifall gab es danach für die
Showtanzgruppe „Let´s move“, die
einen rasanten Tanz mit viel PS als
Boxenluder aufführten. Auch die
Gäste der befreundeten Vereine
wurden natürlich nicht vergessen.
Sitzungspräsident Johannes Bäumer
begrüßte die Prinzenpaare und
Präsidenten, es wurden Orden,
Blumen und Bützchen ausgetauscht.
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Ein weiterer Höhepunkt des Abends war Bauchredner Merlin, der zusammen mit Herrn Kowalski die Narrenschar humorvoll unterhielt und man
wieder von Herzen lachen konnte. Einen Showtanz im Sixty Stil hatte
„Let´s move“ noch im Repertoire. Es ging los mit Dirty Dancing, Grease
und Footloose und endete mit dem Moulin Rouge und der legendären
Rocky Horror Picture Show. Eine musikalische Überraschung der besonderen Art erhielt das Publikum mit den drei Gardetenören.
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Zum Abschluss gab Fräulein Annabell ein feuriges Potpourri von
Kultschlagern und Karnevalskrachern zum Besten. Ihr schauspielerisches
und gesangliches Können überzeugte das Publikum, so dass sie nur
nach einigen Zugaben
von der Bühne entlassen
wurde.
Johannes
Bäumer,
Prinzenpaar
und Elferrat bedankten
und
verabschiedeten
sich mit dem großen
Finale
bei
den
Karnevalisten.
Im
Anschluss
an
die
Galasitzung spielte DJ
Manni
noch
flotte
Tanzmusik bis in die
frühen Morgenstunden.
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Galasitzung 2014 am 01.02.2014
Dickenberg Helau
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Kinderkarneval 2013
Am Samstag vor Rosenmontag haben bei uns die Kinder ihren großen
Auftritt. Die Cowboys, Indianer, Hexen, Zauberer, Elfen, Dinosaurier und
vor allen Dingen unser Kinderprinzenpaar sind der Mittelpunkt des
Kinderkarnevals. Nach dem Einmarsch des Elferrates, der von Zeremonienmeisterin Saskia Quindt herein geleitet wurde, marschierte unser

Prinzenpaar, Prinz Luca I. und Prinzessin Janine I. in den Saal ein. Prinz
Luca hielt seine Regierungserklärung und begrüßte alle kleinen Karnevalsjecken mit einem dreifachen Dickenberg „Helau“. Auch die erwachsenen Tollitäten durften an diesem Nachmittag nicht fehlen, Prinz Stefan
und ihre Lieblichkeit Anke begrüßten die Gäste im Saal, besonders das
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Kinderprinzenpaar mit Tochter Janine. Das Programm startete mit den
„Wilden Küken“, eine Tanzgruppe mit Mädchen aus dem 1. Schuljahr,
unter der Leitung von Kira Diekmann. In diesem Jahr konnten wir eine
Boygroup für unseren Kinderkarneval gewinnen, die Jungs der Gruppe
„Jump Style“ überzeugten durch ihre tänzerische Darbietung. „ Die wilden
16“ und die „Tanzsterne“ boten ihre Showtänze dar, sie werden von
Marion Schmitz trainiert. „ Die 5 Einrad Girls“ stellten ihr Können zur
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Schau. Sehr gespannt waren alle auf die neue Dickenberger Tanzgarde
die durch ihren super Auftritt bezauberte, so das Trainerin Mareike
Wegmann stolz auf ihre Mädels sein konnte. Highlight an diesem
Nachmittag waren die „JoJo´s“ mit ihrer Kindermusikshow, welche die
kleinen Narren begeisterten und mitreißen konnten.●
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Kinderfest
Unser diesjähriges Kinderfest fand am Samstag den 12.10.2013 statt.
Hierzu waren alle Kinder eingeladen, die sich aktiv am Kinderkarneval
beteiligten. Dazu gehörte unser Elferrat, wie aber auch Tänzer oder
Akteure.16 Kinder folgten der Verlockung und waren sehr gespannt, was
in diesem Jahr passieren sollte.

●

Diesmal fuhren wir gemeinsam mit dem Zug nach Osnabrück. Da in der
Nähe des Bahnhofes die Bowlingbahn liegt, konnten wir bequem zu unserem Zielort laufen. Einige Kinder wunderten sich über die Bowlingschuhe, die sie anziehen sollten, damit es so richtig losgehen konnte. Im
Hintergrund lief Karnevalsmusik und das hob die Stimmung sehr. Da die
Kinder selbständig bowlen durften war es für sie ein großer Spaß. "Jetzt
habe ich sogar schon 4mal alle Kegel umgeworfen", schrie eines der
Mädchen begeistert. Ein anderer hatte schon Großstadtgefühle, und
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zweifelte ob er in Hamburg oder Osnabrück wäre. Da sich alle amüsierten
war ein gutes Ende auch schon in Aussicht. Darauf hatten sich auch viele
gefreut, denn jetzt gibt es zur Belohnung eine Preisverleihung. Um uns
abends auch stärken zu können, dürfe jedes Kind sich bei McDonalds
etwas zu essen aussuchen. Die Fahrt nach Hause lief problemlos und die
Mütter und Väter hatten ihre Kinder dann pünktlich um halb 7 bei Antrup
abgeholt.

Lynn
ynn
Kinderkarneval findet 2014 am 01.03 statt und zur Vorbereitung hierzu
treffen wir uns am Freitag den 07.02.2014 um 16:00 Uhr. Dann werden
im Gasthof Antrup das Kinderprinzenpaar, der Elferrat und ein
Zeremonienmeister gewählt. Dort sollten sich auch die Kinder einfinden,
die etwas vorführen (Tanzen, Büttenreden, Sketche, etc.) möchten.●
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Maigang…
auch außerhalb der 5. Jahreszeit ist die Karnevalsgemeinschaft aktiv!

Schwerpunkt der Aktivitäten der Karnevalsgemeinschaft ist sicherlich die
Karnevalszeit. Aber auch in den Zeiten dazwischen finden Aktivitäten von
und für unsere Mitglieder statt.
So der alljährliche Maigang!

Wie immer am 3. Maiwochenende traf sich eine stattliche Anzahl von
Mitgliedern und deren Kinder zum Maigang der KGD (über 50 Personen).
Die diesjährige Tour führte von Antrup zur Familie Kipp an der Recker
Straße, wo zum Kaffeetrinken eingeladen wurde. Nachdem man sich
gestärkt hatte wurden einige Quiz- und Schätzaufgaben gelöst.
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Danach ging es quer über den Dickenberg zum Sportheim. Dort wurde
gegen Abend gegrillt und es fand eine große Tombola statt. Peter Kutsch
spendete ein Fass Bier, aber das war sicherlich nicht der Hauptgrund,
das es ein schöner langer Abend wurde. Das Organisationsteam
Rebecca, Gaby und Peter bedanken sich bei allen, die Kuchen, Salate,
und für die Tombola, Sachpreise und Gutscheine gespendet haben

Danke
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Möbeldesign
Ideen für Bad, Küche, Wohnräume
Heiner Teepe

Qualität vom Tischler mit Erfahrung und Ideen
individuelle Beratung bei Ihnen vor Ort

Friedrich Wilhelm Str. 27
49479 Ibbenbüren Dickenberg
Telefon 05451/2695
www.kuechenidee-teepe.de

Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorstellungen
Küchenumbau beim Umzug
Modernisierung vorhandener Küchen
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Die Prinzenpaare
Session 2013 / 2014

Achim I. und Petra II sind stolz darauf dass sie zum neuen Prinzenpaar
ausgewählt wurden und sind schon voller Erwartung, was die neue
Session für tolle Momente für die beiden zu bieten hat.

Session 2012 / 2013
Ein tolles Erlebnis, so die Meinung aller
Tollitäten der letzten Session. Sehr
zufrieden bedanken sich die Prinzenpaare
bei allen, die den Karneval in irgendeiner
Form unterstützen.
Seniorenprinzenpaar:
Stefan I. und Anke I.
Kinderprinzenpaar:
Luca I. und Janine I.
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Unsere Jubilare 2013

Elly Paschke und Elfriede Lutterbeck erhielten für 60 Jahre Mitgliedschaft in der KG, einen Orden und einen Gutschein. Für 40-jährige
Mitgliedschaft wurden Norbert und Ursel Wiederhake (links im Bild)
sowie Wolfgang Antrup (ganz rechts) geehrt. Auch Hannelore Antrup
ist für Ihre 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein ausgezeichnet worden.

Aus unserer Prinzenchronik
Vor 25 Jahren (1988/1989)….
Seniorenprinzenpaar:
Kinderprinzenpaar:

Ulrich und Frieda Schepers
Thomas Schepers und Sandra Kriz

Vor 50 Jahren (1963/1964)….
Seniorenprinzenpaar:

Erich und Elfriede Lutterbeck
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Sponsoren für die Gardekostüme

Rechtsanwalt Bruns

Familie Thomas Pfisterer

www.kg-dickenberg.de
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Erfolgreiche 1. Session der Funkengarde
„Bergfunken“ 2013
14 Funkenmariechen haben erfolgreich und mit viel Spaß Ihre ersten
Tanzauftritte gemeistert. Nach einigen harten Trainingsstunden absolvierte die Gruppe einen glänzenden Gardetanz auf den Bühnen der Karnevalsveranstaltungen im Umkreis von Ibbenbüren. Doch der Fleiß hatte
sich gelohnt, es gab viel Applaus für die tolle Leistung und diese wird in
der kommenden Session mit komplett neuen Gardekostümen belohnt.
Durch Eigenleistung der 14 Mädchen, hierfür nochmal ein ganz großes
Lob der Trainerin Mareike Wegmann und einigen Geldspenden ist die Finanzierung der Kostüme möglich geworden. Um auf den nächsten Veranstaltungen noch mehr unser Können zu zeigen, besuchten wir die Tanzsporttage in Harsewinkel. Wo man sämtliche neue Gardetanzschritte, Hebefiguren und Choreographie Ideen lernen konnte. Der Tag war ein voller
Erfolg, alle hatten super viel Spaß und wir konnten tolle Eindrücke der
Tanzprofis mit nach Hause nehmen. Es wurde auch sofort beschlossen
nächstes Jahr wieder dort hinzufahren.
Also liebe Karnevalsnarren freut euch auf die kommende Session mit
uns, denn wir werden euch mit Glamour und tänzerischem Können
begleiten.

Helau & Alaaf
Die „Bergfunken“
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Arthur Piprek
Der älteste noch lebende Prinz unseres Vereins
öffnet seine Fotokiste.
In der Session 1959/1960 regierten
Prinz Arthur I und Prinzessin Alma I.
unseren Verein. Arthur wurde am 24.
Oktober 90 Jahre alt. Mit seiner Frau
Alma, die leider im letzten Jahr
verstarb, war er 62 Jahre lang verheiratet. Man musste in der Zeit
kräftig arbeiten, aber dafür durfte man
dann auch kräftig feiern.
Arthur Piprek heute

Frauenelferrat

Prinzenpaar Arthur I
und Alma I

Proklamation mit Fritz Bechtlhoff
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Damals stand man auch schon auf den Stühlen

Wie Arthur berichtet, wurde damals schon im Gasthof Antrup gefeiert. Es
gab einen großen Umzug über den Dickenberg und es wurden
Fremdsitzungen in Os-Eversburg und Os-Atter besucht. Arthur, der
immer noch sehr am Zeitgeschehen interessiert ist, freut es, dass der
Karneval
auf
dem
Dickenberg
so
lange
Bestand
hat.
Beim Betrachten der Bilder erkennt man sicherlich, wie viel Spaß der
Karneval seit Generationen bereitet.
Wir danken Arthur für seine Mühen und wünschen Ihm und seiner
Familie alles Gute.

Prinz mit seinen
Nachbarn

Prinz mit seinen Tanzmariechen
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Hotel Antrup
Hotel – Restaurant
www.hotel-antrup.de

Für Ihre
Familienfeiern, Betriebsfeste, Konferenzen
bieten wir
verschiedene Räumlichkeiten:
gemütliches Kaminzimmer,
geräumiges Geschäftszimmer,

Saal für 250 Personen

Gastzimmer

Serviceteam Antrup
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Bilder
vom
„neuen“
Saal

Gasthof Dickenberg
• Rheiner Straße 324
• 49479 Ibbenbüren
• Tel. (05451) 7 44 63
• Fax (05451) 4 97 99
• info@gasthof-antrup.de

Außerdem liefert unser Partyservice

das passende für Ihre Party
Wählen Sie selbst aus unserer
reichhaltigen Speisekarte:
verschiedene Menü- und
Buffetvariationen
Wir beraten Sie gerne
- 34 -

W E I B E R F A S T N A C H T……

Zu den Aufgaben eines Piraten gehört das Entern eines Schiffes und so
war es nur ganz normal, dass der Piratenelferrat der KG Dickenberg an
Weiberfastnacht das Narrenschiff im Gasthof Antrup gekapert hat. Auch
ein Piratenschiff hatten die toll kostümierten Frauen dabei. Oberpiratin
Edeltraud begrüßte die über 250 Närrinnen mit einem dreifach
„Dickenberg Helau“ und heizte die Stimmung mit lockeren Sprüchen an.
Dann überließ sie die Bühne dem Bauchredner Ette (Egbert Brede) mit
seiner struwweligen, rothaarigen, rotzfrechen Begleiterin Lilly. „Hallo
Fans“ begrüßte diese ihr Publikum und dann folgte ein Angriff auf die
Lachmuskeln. Nach einer kurzen Tanzrunde hörte man Herta (Angelika
●
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Gausmann) „ Die Welt ist hart – aber ich bin Herta“ in den Saal rufen. Sie
hatte wieder viele neue Anekdoten über ihren Gatten Ambrosius mitgebracht, der sie immer Scha(t)zi nennt, da er sich nicht zwischen Schaf
oder Ziege entscheiden kann. Weiterhin stellte sie fest, dass Männer wie
Tupperware sind, sie halten 40 Jahre und wenn man sie anschaut, stellt
man fest, dass es auch ohne gegangen wäre. So folgte noch eine
Lachsalve der anderen. Flugs darauf wurde die Überraschung des
Elferrats präsentiert. Diese hatten sich mit duften Kostümen ausstaffiert
und zeigten einen Ausschnitt aus dem Abba Musical „Mamma Mia“ in
einer prima Choreografie. Die neugegründete Gardetanzgruppe „Die
Bergfunken“ zeigten ihr tänzerisches Können und wurden natürlich nicht
ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Danach eroberten die „Groove
Onkels“, bekannt aus der Fernsehshow „Das Supertalent“ den Saal.
Dozent Joachim Dölker und seine Studenten von der Hochschule
Osnabrück brauchen keine herkömmlichen Instrumente um Musik zu
machen. Ihnen reichen einfache Mülltonnen, Mayonnaiseeimer, Blech-
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dosen und Ölfässer um ihren Groove
zu spielen und rhythmisch zu klingen.
Auch auf graziöse Männerbeine
brauchten
die
Damen
nicht
verzichten, denn das Bevergerner
Männerballett „Die Burgplatzelfen“
zeigte seinen Showtanz und wurde
mit viel Applaus ungern von der
Bühne entlassen. „Tanz mit mir, wie
beim ersten Mal“ ist ein Lied, mit
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dem sich Manu Maxim schon einen Namen in der Welt des Schlagers
gemacht hat. Neben ihren eigenen Songs stimmte sie auch gecoverte,
wie z.B. von Andrea Berg, ein. Nach Manus Gesangshow
verabschiedete sich der Elferrat mit dem Finale und wünschte allen
noch einen schönen Abend beim Tanz mit DJ Manni.
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Kartenverkauf:
Achtung:
Karten für die Galasitzung und auch für
Weiberfastnacht können ab dem 04.11.2013
unter Telefon 05451-74314 bestellt werden.
Die Karten für die Galasitzung können dann
am 15.12. beim Kartenvorverkauf im Gasthaus
Antrup abgeholt werden.
Die Karten für Weiberkarneval werden am
13.02.2014 im Gasthaus Antrup ausgegeben.
- 39 -

Karnevalsumzüge
● Bei bestem Karnevalswetter nahmen wir auch in diesem Jahr an den
Umzügen in Obersteinbeck und Bevergern teil. Lange hatte man sich
Gedanken gemacht, welches Motto die Fußgruppe haben soll. Unter
mehreren Vorschlägen setzte sich der Slogan „Venezianischer Karneval“
durch. Über 50 Personen, darunter auch die neue Tanzgruppe, beglei-

teten unseren Prinzenwagen mit den Tollitäten Prinz Luca und Prinzessin
Janine, sowie Prinz Stefan und Prinzessin Anke. Spaß ist garantiert,
wenn der KGD sich präsentiert. Ausgestattet mit viel Wurfmaterial feierten
die Prinzenpaare auf den Wagen und auch die Fußgruppe zwei tolle

Umzüge. Zum Abschluss begaben sich die Karnevalisten ins Vereinslokal
Antrup, wo man den Rosenmontag fröhlich ausklingen ließ.
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Wagenbau
Als vor 10 Jahren unser heutiger Vorsitzender Klaus Pfeiffer Prinz war,
versprachen er und Aloys Wessel den Freunden aus Bevergern beim
Neujahrsempfang der Recker Karnevalsgemeinschaft, dass die Dickenberger am Rosenmontagsumzug teilnehmen würden. „Ali“ Wessel stellte
seinen Traktor samt Hänger zur Verfügung, welcher in kürzester Zeit zum
Prinzenwagen geschmückt wurde. Eine recht überschaubare Anzahl
Cowboys und Indianer begleiteten diesen ersten Umzugswagen. Seitdem
hat sich vieles verändert: Erst wurden Mottowagen gebaut, seit ein paar
Jahren entfaltete sich hieraus ein schöner Prinzenwagen. Auch die Fußgruppe hat sich im Laufe der Jahre „weiterentwickelt“! Besonders unseren
Frauen ist es zu verdanken, dass wir jedes Jahr mit schönen Kostümen
an den Umzügen teilnehmen können. Man kann es sicher als großen
Erfolg unserer Gemeinschaft bezeichnen, dass jedes Mal über 40 Personen an den Umzügen teilnehmen. Doch nicht alles hat sich geändert:
Ali stellt immer noch den Traktor samt Hänger, in seiner Scheune wird
- 41 -

der Wagen vorbereitet, und dort feiern wir in jedem Jahr die „WagenTÜV-Abnahme“. Dafür sei hier einmal ein herzliches Dankeschön an die
Familie Wessel ausgesprochen! Helft mit diese Erfolgsgeschichte fortzuführen, und macht mit beim Wagenbau und den Umzügen Unsere
bisherigen Themen der Karnevalswagen:
1. Cowboy und Indianer
2. 50 Jahre Dickenberg
3. Wir waren schon immer
ganz oben
4. Bergvagabunden
5. Geldsäcke
6. Panzerknacker
7. Wikinger
8. Köche und Gemüse
9. Scheich und
Haremsdamen
10. Karneval in Venedig
11. ?

Bilder vom ersten Wagen 2004
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Karneval in den
Ledder Werkstätten
● Zur Tradition des Dickenberger Karnevals gehört unbedingt ein Besuch
der Karnevalsfeier der Ledder Werkstätten. So ließen wir es uns auch
diesmal nicht nehmen der bunten Narrenschar in Ledde unsere Prinzenpaare zu präsentieren und ein kurzes Karnevalsprogramm zu gestalten.
Mit donnerndem Applaus und lautem „Helau“ startete der Einmarsch der
Prinzen, Prinzessinnen, dem Kinderelferrat und einer Abordnung der
KGD.
Präsident
Johannes stellte dann die
Prinzenpaare vor und
gab die Tanzfläche für
den Gardetanz, den ein
Kindergardetanzpaar
aus Bevergern vorführte,
frei. Nach dieser tollen
Aufführung durften alle
das Tanzbein schwingen
und niemand ließ sich
lange
bitten.
Als
nächster
Programmpunkt folgte nun ein
Jump-style-Tanz
einer
Boygroup, bei dem man
schon beim Zusehen
außer Atem kam. Als
weiterer Höhepunkt marschierte jetzt die Dickenberger Tanzgarde ein um ihr Können zu zeigen.
Schon beeindruckend, was diese Mädchen nach dieser kurzen
Trainingszeit schon alles drauf haben, so lautet das allgemeine Fazit.
Nach einer Zugabe der „Berg Funken“ startete die große Polonaise wo
alle fröhlich mit über den Saal tigerten. Zum Abschluss bedankten wir uns
dafür, dass wir Teil dieses tollen Festes sein durften. ●
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Karneval im Seniorenzentrum
Bockraden
●Dürfen

wir uns auch in diesem Jahr wieder auf den Prinzen und die
Prinzessin Karneval mit ihrem Gefolge freuen? So lautete die Anfrage ob
wir wieder zur Karnevalsfeier im Seniorenzentrum kommen. Da
brauchten wir nicht lange zu überlegen, denn dieser Termin ist
mittlerweile fest in unserem Karnevalskalender verankert. So machten wir
uns am Freitag nach Weiberkarneval auf den Weg zur „Drachenhochburg“ nach Bockraden. Dort war in diesem Jahr ein Hausdrache
anwesend, der gut unterhalten und verpflegt werden wollte. Dieser Bitte
kamen wir gerne nach und so verbrachten wir mit unserer Abordnung
einen gelungenen Nachmittag mit den immer noch sehr agilen und bunt
verkleideten Senioren. Nachdem wir unsere Prinzenpaare vorgestellt
hatten wurden diese sofort zum Tanzen aufgefordert. Danach ging es bei
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Kaffee und Kuchen weiter bis Lina und Janine einen Gardetanz
vorführten. Nach einer weiteren Tanzrunde mussten wir uns schon wieder
verabschieden und mit dem Austausch der Orden und der Zusage im
nächsten Jahr wieder zu kommen, machten wir uns auf den Heimweg.●

Termine in der Session 2013/ 2014
15.11.2013

Prinzeneinführung

01.02.2014

Galasitzung

07.02.2014

Kinderprinzenwahl

27.02.2014

Weiberfastnacht

01.03.2014

Kinderkarneval

29.03.2014

Generalversammlung

17.05.2014

Maigang
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Karten für die Galasitzung!!!!
können Sie direkt bei Frau Eckeler unter 05451-74314 oder am
15.12.2013 von 16:00 Uhr – 18:30 Uhr beim Kartenvorverkauf im
Gasthaus Antrup erwerben.
Preis pro Karte: 15,00 € (Mitglieder 10,00 €)
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