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Vorwort
Hallo liebe Karnevalsfreunde,
Es ist wieder soweit. Als 2. Vorsitzender der KG Dickenberg
wünsche ich allen eine tolle Session 2012-2013.
Wir werden wieder mit viel Herzblut bei unseren karnevalistischen Höhepunkten, wie z.B. der Galasitzung, dem
Weiberkarneval und auch dem Kinderkarneval, dabei sein. Für
die kommenden Veranstaltungen wünschen wir uns auch in
dieser Session wieder eine rege Teilnahme.
Zur Prinzeneinführung am 17.11.2012, die mit Spannung
erwartet wird, möchte ich Euch alle recht herzlich einladen!
Der Kartenvorverkauf für die Galasitzung (12.01.2013) wird in
diesem Jahr am 02.12.2012 ab 17:00 Uhr bei Antrup stattfinden.
Karten für Weiberfastnacht können telefonisch unter 0545174314 (Eckeler) reserviert werden.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die
unseren Verein tatkräftig unterstützen und dafür sorgen, dass
die Veranstaltungen nahezu reibungslos verlaufen.

Ralf Kipp
2. Vorsitzender
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Vorstellung des Vorstandes
1. Vorsitzender

Klaus Pfeiffer

2. Vorsitzender

Ralf Kipp

1. Sitzungspräsident

Johannes Bäumer

2. Sitzungspräsidentin

Steffi Zimmermann

1. Kassierer

Arno Ehlhardt

2. Kassierer

Ludger Eckeler

1. Schriftführerin

Edeltraud Bäumer

2. Schriftführerin

Ulrike Pfeiffer

Von links : Ralf, Arno, Edeltraud, Johannes,
Klaus, Ulli, Steffi und Ludger
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Galasitzung 2012
● Willst

Du mal was erleben, fahr nicht nach Köln am Rhein,
WEIL
Im Tecklenburger Land, da liegt ein Örtchen
das spricht im Karneval auch noch ein Wörtchen,
fragst Du nach jenem Ort, dann hör genau,
das ist der Dickenberg,
Helau, Helau, Helau.

Sitzungspräsident Johannes Bäumer hatte zu Beginn einen tollen Abend
versprochen und nicht übertrieben. Prinz Ralf I. der seinen Wunsch erfüllt
sah, endlich „Prinz zu sinn“ hatte seine Lieblichkeit, Prinzessin Rebecca
I., an seiner Seite. Mit „Dickenberg Helau“ brachte er Schwung in die
Gästeschar.
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Mit dem traditionellen Gardetanz
eröffneten Lisa und Mona das
Programm. Die flotten Tänzerinnen hatten den Tanz selbst erdacht, ihr Können jedoch bei den
Recker Funken erlernt.
Sie wurden schnell Lieblinge der
Karnevalisten und gaben mit
Freude eine Zugabe.

„Schlawiner“
Andreas
Hille brachte als Dickenberger Urgestein etliche
Sprüche, die beim Publikum bestens ankamen.
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Ein Hingucker war die Showtanzgruppe aus Greven, die mit ihrem
frechen Can Can-Tanz viel Bein zeigte und sich in einem weiteren
Showtanz von Engel in wilde Rocker verwandelte.
Mit einem großen Humpen Bier, den
er in einem Zug leerte, eroberte Willi
Horstkötter, der zwar Jonglieren
konnte, sich damit aber nicht
hervortrat, die Bühne. Vielmehr waren
es die freche Zunge und das spontane
Agieren des „ältesten Nachwuchskünstlers“, was das Publikum an ihm
mochte. Seine Assistentinnen aus
dem
Publikum,
Veronika
und
Edeltraud, ließen ihn beim Jonglieren
mit Kästen oder Schwertern nicht im
Stich.
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Willi Horstkötter
voller Action.
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in

Das
Stimmungsbarometer stieg steil
an, als die „Hengeler
Weend Bloazers“ mit
gängigen Schlagern,
Walzer und Blasmusik
einheizten.

Die Stimmung schien
nicht mehr zu toppen zu
sein, doch mit Georg
Leiste, ein Artist, Clown
und
Komödiant
mit
vielen Gesichtern, hatte
Ulrike, die für das
Programm
zuständig
war, noch einen weiteren
Höhepunkt organisiert.

Als „Luciano Parmarotti“
passte er seine Playbackshow den urkomischen
Situationen an.
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Sabine Hollefeld bildete
als
„gut
sichtbare
Emma“ den krönenden
Abschluss.
Sie ließ besonders die
Damenwelt mitfühlen,
was es bedeutet, dem
Diätenwahn verfallen
zu sein.
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Vielen Dank an das großartige Publikum
und wir hoffen, dass wir euch alle am

12.01.2013
zur Galasitzung begrüßen dürfen

Dickenberg Helau
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Kinderkarneval
Ein strahlendes Kinderprinzenpaar eröffnete am Samstagnachmittag den
Kinderkarneval auf dem Saal Antrup. Mehr als 200 kleine Närrinnen und
Narren hatten sich zur Sitzung mit närrischem Programm eingefunden.

Viele kleine Prinzessinnen machten sich auf die Suche nach dem
passenden Prinzen. Piraten gingen auf Schatzsuche und zwischen
Cowboys und Indianern war das Kriegsbeil begraben. Nachdem Prinz
Colin I. (Käller) und Prinzessin Viona I. (Siering) ihre Regierungserklärung
bekannt gegeben hatten wurde das Seniorenprinzenpaar vorgestellt.
Prinz Ralf I. und ihre Lieblichkeit Rebecca I. (Kipp) wünschten allen
Karnevalisten einen schönen Nachmittag.
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Natürlich ging es auch in diesem Jahr nach dem Motto von Kindern für
Kinder. So startete die Tanzgruppe „Incredibles“ aus Uffeln unter der
Leitung von Marion Schmitz mit einem fetzigen Tanz in das bunte
Programm. Zum ersten Mal dabei war der Kinderchor St. Franziskus mit
Chorleiterin Sonja Hanneken, der extra für diesen Nachmittag
karnevalistische Lieder einstudiert hatte. Lina und Madleen Geppert die
„Mallorca Ladies“ sowie Lynn Zimmermann und Johanna Vogel zeigten
ihr Können in selbst einstudierten Tänzen. Die beiden Duos sind schon
seit einigen Jahren eine feste Größe im Dickenberger Kinderkarneval.
Anschließend zeigten die „Tanzkids Dickenberg“ unter der Leitung von
Claudia Woitzel und „Die wilden 16“ von Marion Schmitz trainiert, ihre
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schwungvollen Tänze. Höhepunkt der Veranstaltung war „Ati Atze“, der
Clown für alle Fälle, der die Kinder schnell begeisterte. Zum großen
Finale wurden noch einmal alle Künstler auf die Bühne gebeten. Die
Kinderkarnevalspräsidenten Klaus und Johannes verabschiedeten alle
mit einem kräftigen Dickenberg Helau bis ins nächste Jahr.●
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Unser Kinderfest
● Auch in diesem Jahr hatte sich das Organisationsteam des Vorstandes
wieder eine Besonderheit für alle in der letzten Session aktiven Kinder
überlegt. So trafen wir uns am 26. August mit voller Spannung am
Dorfgemeinschafthaus, denn keiner wusste, was denn wohl auf dem
Programm stand.

Es ging los mit einer kurzen Autofahrt durch Ibbenbüren und als wir dann
den Parkplatz Hof Bögel angesteuert hatten, konnten Einige die Lösung
erahnen: Kletterwald! Als erstes folgte selbstverständlich die Einführung
in kleinen Gruppen. Es wurde gezeigt, wie man richtig klettert und was
alles zur Sicherheit beachtet werden muss. Ebenso wurden alle mit der
Kletterausrüstung vertraut gemacht. Danach konnten die Kletterkinder Ihr
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Können zeigen und Mut und Kraft ausprobieren. In unterschiedlich
schwierigen Parcours konnte man über Seile balancieren, auf wackeligen
Holzstiegen laufen, Netzwände hinaufklettern, oder sich an langen
Seilbahnen hinab gleiten lassen. Das Alles unter strenger Aufsicht der
Kletterbetreuer, denn wenn man unachtsam war, oder eine
Sicherheitsregel nicht beachtet hatte, wurde man zunächst mit „gelber
Karte“ ermahnt. Das mussten auch zwei unserer Kletterfreunde erfahren
und sogar nach zweiter Ermahnung mit „roter Karte“ ausscheiden. Doch
das konnte den insgesamt riesigen Spaß nicht trüben.

Zwischendurch stärkten sich die Kinder mit Getränken und Kuchen. Nach
drei Stunden Aktivität traten wir den Heimweg an. Um alle hungrigen
Mäuler zu stopfen fand noch ein Grillen im Garten bei Zimmermann‘ s
statt. Zum Abschluss gab es eine Verlosung mit tollen Preisen für unsere
Karnevalskinder, bei denen sich auch der Vorstand für Ihr Mitwirken in
der Session 2012 bedankt. Der nächste Kinderkarneval findet am
09.02.2013 statt. Wir treffen uns am Freitag den 18.01.2013 um 16:00
Uhr in der Gaststätte Antrup, um den Kinderkarneval vorzubereiten. Alle
Kinder, die Lust haben mitzumachen, oder etwas vorführen möchten, sind
herzlich eingeladen. An diesem Nachmittag werden auch das
Kinderprinzenpaar, der Elferrat und der Zeremonienmeister gewählt. ●
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Maigang…
●Maigang

der KG, das ist immer der Tag im Mai an dem das Wetter am
schönsten ist. So war es auch in diesem Jahr, als wir uns nachmittags am
Dickenberger Sportheim trafen. Begonnen hatte der Nachmittag mit
Kaffee und Kuchen zur Stärkung, denn das Orga-Team hielt einiges vor.
Danach wurden Gruppen ausgelost und diese mit einem Aufgabenzettel
über den Dickenberg geschickt. Um die Aufgaben zu lösen musste man
verschiedene Stationen anlaufen, z.B. die Barbarakirche, wo man
erkennen sollte welche Figur sich auf dem Dach befindet. Die eine oder
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andere Gruppe nutzte das schöne Wetter aus und ließ sich von dem
einen oder anderen Dickenberger zu einem Bierchen einladen. Als alle
Aufgaben erledigt waren, ging es wieder zum Sportheim zurück. Hier
analysierte das Orga-Team die Antworten und kürte die Sieger. Weiter
ging es dann mit dem Barbecue mit deftigem Grillfleisch, leckeren
Salaten und kühlen Getränken. Hierbei wurde
noch einmal der
Aufgabenzettel durchgearbeitet und einige Antworten diskutiert und um
jeden Punkt gefeixt. Nebenbei startete auch der Losverkauf für die große
Tombola, die immer wieder einen Höhepunkt des Maigangs darstellt. Den
Hauptpreis, einen Gutschein über eine Reise nach Berlin für 2 Personen,
gewann Peter Kusch. Dann startete der DJ mit heißer Musik und es
wurde noch heftig gefeiert, getratscht und gelacht. Ein sehr gelungener
Maigang fand erst in den späten Nachtstunden sein Ende. Noch einmal
vielen Dank an das Orga-Team Thomas, Bernadette, Dietmar und Eva.
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Die Prinzenpaare
Session 2012 / 2013

Stefan I. und Anke I. freuen sich jetzt schon riesig auf den 17.11.2012,
denn dann werden sie das Zepter für die Session übernehmen

Session 2011 / 2012
Für die tolle Karnevalszeit 2012
bedanken sich die Prinzenpaare
Seniorenprinzenpaar:
Ralf I. und Rebecca I.
Kinderprinzenpaar:
Colin I. und Viona I.
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Unsere Jubilare 2012

25 Jahre in der KG Dickenberg, dafür wurden in diesem Jahr Ludger
und Anja Eckeler geehrt. Hierfür wurden Ihnen Blumen und Gutscheine überreicht. Ludger und Anja sind immer noch sehr aktiv im
Karneval dabei und wir hoffen, dass dieses noch lange so bleibt.

Aus unserer Prinzenchronik
Vor 25 Jahren (1987/1988)….
Seniorenprinzenpaar:
Kinderprinzenpaar:

Bernhard und Brigitte Ruwe
Christian Schulz und Tanja Breulmann

Vor 50 Jahren (1962/1963)….
Seniorenprinzenpaar:

Herbert und Maria Kühne
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KG Dickenberg im Internet!!!
www.kg-dickenberg.de
Weitere Informationen rund um die Karnevalsgemeinschaft finden
Sie auch im Internet. Bitte besuchen Sie uns unter
www.kg-dickenberg.de. Sie finden dort unter anderem auch eine
Fotogalerie.

Außerdem können Sie dort die Karnevalshefte als PDF-Datei downloaden
(Bilder in Farbe).
Falls Sie noch Anregungen für die Webseite oder dieses Karnevalsheft
haben, so schicken Sie eine E-Mail an: info@kg-dickenberg.de (auch
Kritik wird gelesen).
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Wir suchen Euch
für unsere Show /Gardetanzgruppe
Ihr seid zwischen 10 & 15 Jahre alt, habt Lust auf modernes Tanzen in
einer tollen Gruppe? Dann meldet euch ganz schnell an, denn der
Dickenberger Karnevalsverein möchte in der nächsten Session mit einer
neuen Tanzgruppe durch den Karneval ziehen. Das Training findet immer
mittwochnachmittags ab 16:00 Uhr in der Turnhalle im Barbara –
Kindergarten unter der Leitung von Mareike Wegmann statt. Anmelden
könnt Ihr euch bei Steffi Zimmermann, Telefon (05451) 745451 oder per
email unter info@kg-dickenberg.de in der Zeit bis zum 19.11. 2012. Also
schnell anmelden und schon bald könnt Ihr eure Tänze auf der Bühne zur
Show stellen. Wir freuen uns auf euch.

- 29 -

- 30 -

Nostalgie
Fotos aus der „guten alten Zeit“
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Hotel Antrup
Hotel – Restaurant
www.hotel-antrup.de

Für Ihre
Familienfeiern, Betriebsfeste, Konferenzen
bieten wir
Vielen Dank, Jana und Moritz,
dass ihr mir
so super Antworten
gegeben habt!
verschiedene
Räumlichkeiten
:
Wir alle von der KG Dickenberg wünschen uns im nächsten Jahr wieder so ein
Kaminzimmer,
tolles Prinzenpaar wie ihrgemütliches
es in der letzten
Session gewesen seid.
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
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W E I B E R F A S T N A C H T……
Donnerstag, 16.Februar 2012 – Saal Antrup

Wir sind mal wieder ohne Männer da!
Dieser Wahlspruch füllt seit
Jahren den Antrup’schen Saal
mit 300 Frauen, die fröhlich und
ausgelassen Weiberfastnacht
feiern wollen. Auch in diesem
Jahr betrat pünktlich um 16.00
Uhr der Frauen-Elferrat der KG
Dickenberg
unter
großem
Beifall
und
mit
kräftigen
„Dickenberg-Helau“- Rufen die
Bühnenbretter, um an diesem
Nachmittag ein kurzweiliges,
lustiges Programm abrollen zu
lassen, das die Gäste im Saal
von den Stühlen holen sollte.
Der erste Auftritt, ganz traditionell, wurde von unserem neuen
Gardetanzpaar Mona Antrup und Lisa Hille absolviert. Die beiden jungen
Mädchen verblüfften mit selbst einstudierter Choreographie und
tänzerischer Höchstdarbietung die Damen im Saal und wurden mit
tosendem Applaus belohnt. Als nächstes wurden „Tante Luise und Onkel
Kurt aus Bremen“ angekündigt. Die vermeintliche Tante von Edeltraud
Bäumer mit ihrer Begleitung „Herr Kurt“ spielte sich mit skurrilem Charme
direkt in die Herzen der 300 Frauen. Bei Tante Luise „rief die Kunst“ und
sie antwortet mit ihrem elastischen Körper und natürlich mit Herrn Kurt.
Diese zwei Figuren mit anspruchsvollen akrobatischen Tricks und
herzlichen Lachsalven waren mit ihrer Nummer der Höhepunkt des
Nachmittags. Bereits jetzt waren die Gäste im Saal in Super-Gute-Laune
Stimmung und hatten viel Spaß an den aufgeführten Sketchen der KG
Frauen. Das Lampenfieber vorher war also völlig unbegründet! Natürlich
durfte unser Weiberfastnachts-Urgestein „ Herta“ nicht fehlen. Ihre immer
- 35 -

immer neuen Geschichten mit viel Witz über sich selbst und natürlich
ihrem „Anhängsel“ Ambrosius bringen seit mehr als zehn Jahren das
Publikum zum kreischen. Ohne Herta geht kein Dickenberger
Frauenkarneval. So, jetzt war es Zeit für die ersten Männerbeine auf der
Bühne. „Luigi“, aus der Osnabrücker Tanzschule Hull führte einen
professionellen „Michael- Jackson Tanz“ auf, so dass die Frauen ihn nur
mit einigen Zugaben von der Bühne ließen. „Emma“ mittlerweile auch
schon fester Bestandteil der Karnevalsveranstaltung, brachte wieder
Geschichten aus dem „richtigen Leben“ mit. Die Frauen im Saal hielten
sich den Bauch vor Lachen, mit ihr war das Publikum außer Rand und
Band. Natürlich durften auch wie immer die graziösen Beine eines
Männerballetts nicht fehlen! Die Bevergerner „Scharfen Acht“ rissen mit
ihrer tänzerischen Darbietung das Publikum nun endgültig von den
Stühlen. Es war eine Riesenstimmung im Saal, als Doublekünstler
„Howard Carpendale“ mit seinen live gesungenen Hits die
Weiberfastnacht 2012 langsam ausklingen ließ. Nicht zu vergessen
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natürlich DJ Manni, der alljährlich mit
seiner
Musik
zur
großartigen
Stimmung beiträgt ohne ihn wäre die
Veranstaltung kaum denkbar. Er ist
übrigens einer der wenigen Männer,
die an diesem Tag ein „Visum“ für
den Saal haben. Der Frauenelferrat
bedankte sich am Ende bei allen
Frauen, die alljährlich wieder mit
guter Stimmung ausgelassen mit der
KG
Dickenberg
feiern.
Die
Kostümierung ist jedes Jahr einmalig
und entsprechend ist die Stimmung
im
Saal.
Sie
haben
den
Weiberkarneval zu dem gemacht,
was er jetzt ist—vielen Dank und bis
nächstes Jahr--- Übrigens am

07.02.2013!!!
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Witz:
Ein Ehepaar will zum Karneval gehen. Sie haben sich getrennt
voneinander Karnevalskostüme besorgt.
Doch an dem Abend hat die Frau Bauchschmerzen, nimmt Pillen und
geht schlafen. Der Ehemann muss also allein gehen. Nach 3 Stunden
erwacht die Frau und fühlt sich bestens. Sie beschließt, doch noch zum
Karneval zu gehen. Da ihr Mann ihre Verkleidung nicht kennt, will sie ihn
still und heimlich beobachten. Er flirtet und tanzt mit vielen Mädchen.
Daraufhin beginnt sie, mit ihrem Mann zu flirten.
Schließlich lockt sie ihn in die Abstellkammer und die Beiden treiben es
wild miteinander. Anschließend läuft sie nach Hause, setzt sich ins Bett
und liest ein Buch. Als ihr Mann kommt fragt sie ihn, ob er Spaß hatte.
Er antwortet: “Nein, ohne Dich habe ich keinen Spaß auf Karnevalspartys.” Sie fragt: “Hast Du getanzt?”
Er:” Nein, ich habe ein paar Freunde getroffen und wir haben Poker
gespielt. Aber der Freund, dem ich mein Kostüm geliehen habe, hat sich
köstlich amüsiert.”
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Wagenbau
Zum bereits neunten Mal waren wir
in der vergangenen Session bei den
Karnevalsumzügen in Obersteinbeck
und
Bevergern
dabei.
Unsere
Fußgruppe begleitete das Prinzenpaar
Ralf I. und Rebecca I. unter dem
Motto: Ölscheichs. Dieses Motto
hatten wir uns Aufgrund der ständig
steigenden Benzin- und Ölpreise
ausgewählt. Mit viel Spaß und Elan
(und auch ein wenig Alkohol)
gestalteten
wir
unseren
Prinzenwagen. Sehr wohl
wurden
auch die Kostüme für die Fußgruppe
mit viel Liebe zum Detail selbst ge-

●
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schneidert. Nach der traditionellen Wagenabnahme des „Obersteinbecker Carnevalsverein“ mit offizieller TÜV-Bescheinigung fieberten wir
den Umzügen entgegen.

Nach einem kurzen Regenschauer hatten wir dann super Wetter und so
konnten wir unser gesamtes Wurfmaterial unter das närrische Volk
bringen.
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Nach einem kurzen Umzug über den Dickenberg am Rosenmontag,
kehrten wir Nachmittags in unser Vereinslokal Antrup ein und feierten
ausgelassen den Sessionsabschluss..
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Karneval in den
Ledder Werkstätten

●Viel erleben durften wir wieder auf der Karnevalsparty in den Ledder
Werkstätten. Auch in diesem Jahr waren wir eingeladen worden um
unsere Prinzenpaare und ein kleines Programm vorzustellen. Nachdem
Präsident Johannes Bäumer die Eröffnungsrede gehalten hatte ließ es
sich Prinz Ralf I. nicht nehmen auch karnevalistische Worte an die Narren
und Närrinnen zu überbringen. Weiter ging es dann mit einem Gardetanz
von Mona und Lisa, die nach reichlich Applaus nicht um eine Zugabe
herumkamen. Als die erste Tanzrunde eröffnet wurde bekam das
Prinzenpaar alle Hände voll zu tun, um den ganzen Aufforderungen
gerecht zu werden. Lina und Madleen führten dann als „Mallorca Ladies“
einen gelungenen Showtanz auf. Nach weiteren Tanzrunden und
Polonäsen und einer tollen Showeinlage von Johanna und Lynn mussten
wir uns leider auch schon wieder verabschieden, aber nicht ohne das
Versprechen abzugeben im nächsten Jahr wieder zu kommen. Und so
gab es zum Abschluss noch einmal kräftige Helau Rufe, die uns bis zum
Dickenberg begleiteten.
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Karneval im Seniorendomizil
“Vier Jahreszeiten“

● Dickenberg Helau, so schallte es uns schon von weitem entgegen, als
wir das Seniorendomizil „Vier Jahreszeiten“ in Bockraden besuchten. Es
erwarteten uns gut gelaunte Narren in bunten Kostümen. Wir waren
gerne wieder hierhergekommen um mit den Senioren einen fröhlichen
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu verbringen. Unsere Prinzenpaare
ließen sich auch nicht lange bitten und schon legten sie eine heiße Sohle
aufs Parkett. Mit Showeinlagen von den „Mallorca Ladies“ und „Herta“
wurde der Nachmittag abgerundet. Ein Gast hatte eine Büttenrede
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vorbereitet und gab diese unter viel Beifall zum Besten. Zu guter Letzt
tauschten wir Orden aus und mit erneuten „Dickenberg Helau“ rufen
verabschiedete man uns und wir versprachen hoch und heilig, auf jeden
Fall im nächsten Jahr wieder zu kommen. denn so ein herzlicher
Nachmittag ist uns immer willkommen●

Termine in der Session 20112/ 2013
17.11.2012

Prinzeneinführung

12.01.2013

Galasitzung

18.01.2013

Kinderprinzenwahl

07.02.2013

Weiberfastnacht

09.02.2013

Kinderkarneval

13.04.2013

Generalversammlung

18.05.2013

Maigang
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Karten für die Galasitzung!!!!
können Sie direkt bei Frau Eckeler unter 05451-74314 oder am
02.12.2012 von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr beim Kartenvorverkauf im
Gasthaus Antrup erwerben.
Preis pro Karte: 15,00 € (Mitglieder 10,00 €)
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KG Dickenberg, Session 2012/ 2013
500
KG Dickenberg e.V. 1951
Dorastraße 31
49479 Ibbenbüren
Vorstand der KG Dickenberg

Alle Bilder und Texte dieser Karnevalszeitung unterliegen dem
Urheberrecht und dürfen NICHT ohne schriftliche Genehmigung
ganz oder teilweise anderweitig genutzt werden.
- 46 -

V.I.P.
Design GmbH
Lagerverkauf von Herrenoberbekleidung

Bei uns finden Sie auf über 400 qm eine große Auswahl
an Herrenbekleidung in Normal-, Rand- und Übergrößen
zu kleinen Preisen
Wir sind für Sie da:
Donnerstag u. Freitag
von 14:30 bis 18:30 Uhr
und Samstag
von 9:30 bis 13:00 Uhr

Adresse:
V.I.P. Design GmbH
Bohnenweg 50
49479 Ibbenbüren- Dickenberg
Tel.05451/590873
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