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  Editorial Helau, liebe Dickenberger Karnevalsfreunde,   mit Schwung rein in die fünfte Jahreszeit. Voller Spannung und Erwar-tung blicken wir auf die beginnende Amtszeit von Prinz Stefan II. und Prinzessin Daniela I.. Wir wollen Euch mit unserem Vereinsheft  darauf einstimmen. Natürlich blicken wir auch auf die abgelaufene Session zurück und berichten was auf den einzelnen Veranstaltungen so geboten wurde. An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei allen Helfern dafür bedanken, dass alles wieder so toll und rei-bungslos funktioniert hat. Mein Dank richtet sich aber auch an dieje-nigen, die uns finanziell unterstützen. Ohne Euch alle wäre ein Karneval in dieser Form nicht möglich.  Unserem Prinzenpaar Stefan und Daniela sowie all unseren Gästen wünschen wir eine tolle Session mit einem  3-fach Dickenberg Helau    Klaus Pfeiffer 1. Vorsitzender KG Dickenberg 
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 Galasitzung ● Gehen die Uhren zwischen den Sessionen anders? Es ist jedes Mal nur ein ‚Gucken‘ und es geht schon wieder los …. Startschuss für die Galasitzung 2016 fiel am Samstag, 09.01.2016, wie immer, um 19.33 Uhr. Ein voll besetzter großer Saal bei Antrup wartete gespannt darauf, was es in diesem Jahr zu sehen gab. Nach Einmarsch von Elferrat und Begrüßung durch Sitzungspräsident Johannes Bäumer, wurden Prinz Martin I. und seine Lieblichkeit Doris I. gebührend begrüßt. Prinz Martin I. tat kund, dass er sich sehr auf die Session freue und wünschte ‚uns allen‘ wieder eine besondere Zeit. 
Los ging es mit den ‚Bergfunken Minis‘. Total aufgeregt fieberten die 6-10 jährigen Mädchen ihrem ersten Auftritt auf der Galasitzung entgegen. Das Publikum unterstützte bereits den Auftritt mit begeistertem ‚Mitklatschen‘. Voller Stolz verließen die Mädels unter tosendem Applaus die Bühne.  
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  sem Jahr über die Vertreter der KG Bevergern, des CV Hopsten, der Recker KG, des Obersteinbecker CV und der Mettinger KG. ‚Der Schlawiner‘, Andreas Hille, hatte dieses Mal ein ganz brisantes Thema auf Lager. In gewohnt humoriger Art und Weise ging er auf die immer stärker um sich greifenden Abkürzungen in den Unterhaltungen (SMS/WhatsApp) der Jugendlichen ein. Es folgte der Solotanz von Mona Antrup. Nicht zu übersehen, die absolute Begeisterung für das Tanzen. Die Zuschauer bedankten sich mit tosendem Applaus. 
Erstmalig in diesem Jahr erfolgte die Begrüßung der Gastvereine ‚einzeln‘ zwischen den einzelnen ‚Show Acts‘. Freuen konnten wir uns auch in die- 



 - 7 - 

  Weiter ging es mit Annemarie Krawtschak, die mit ihrer musikalischen Büttenrede den Saal zum Kochen brachte. Zur Unterstützung holte sie sich den einen oder anderen Gast aus dem Publikum auf die Bühne, oder präsentierte Ihre Show direkt inmitten der Zuschauer. 
Und dann endlich der Gardetanz der Bergfunken; ein weiterer Höhepunkt des Abends. Die Mädels schafften es wieder einmal ‚mit links‘, die Stim-mung in die Höhe zu treiben. Vielen Dank, dass Ihr mit so viel Eifer dabei seid. 
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Horst und Hilde unterstrichen im Anschluss daran noch einmal mehr, wie unbeschwert die Karnevalszeit sein kann. 
Dann kamen Sie – die LANGELLER RAHMKAMELLCHE! Inzwischen ‚alte Bekannte‘, die wieder einmal mehr zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Mitnehmen konnten Sie tosenden Applaus und ein herzliches Dankeschön vom KG Dickenberg. 
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Herr Niels, bekannt aus Funk, Fernsehen und Varietee, mit seiner un-fassbaren Körperbeherrschung sowie der Showtanz der Bergfunken führten mit großen Schritten auf den Höhepunkt des Abends zu – die Dreckskapelle. 
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Ein gelungener Abschluss der Galasitzung 2016, der zum Weiterfeiern bis in die frühen Morgenstunden animierte.● 
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Herrensitzung Voll etabliert in die vielen Veranstaltungen der KG Dickenberg ist mittlerweile die „Herrensitzung“! ● Pünktlich um 11:11 Uhr begrüßte Prinz Martin I. rund 250 gut gelaunte Herren in der bereits früh ausver-kauften Narhalla bei Antrup > zum wohl größten Frühschoppen im Umkreis. 
Zum Auftakt begeisterten die Berg-funken der KG Dickenberg mit Ihrem Tanzmariechen Mona Antrup das Publikum. Egal, ob Garde- oder Show-tanz, was diese Mädchen unter der Lei-tung von Mareike Wegmann zeigen ist ganz großes Kino!! 
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Dann gab es was aufs Zwerch-fell. Büttenredner Andreas Hille, sowie „Hertha“ aus Mettingen trafen voll den Humor der Männer, da blieb kein Auge trocken. 
Und es ging Schlag auf Schlag weiter. Hilla Heien aus Kleve rockte an-schließend die Bühne. Ge-schickt zog sie einige Her-ren aus dem Publikum in Ihre Show mit ein. Und spä-testens beim „Sister Act“ mit 8 Dickenberger „Non-nen“ brodelte der Saal. Als Holger Veit dann auch noch als „Frau Antje“ verkleidet „Tulpen aus Amsterdam“ schmetterte, lag ihr der Saal zu Füßen. 
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Extra aus München angereist kam dann der Stimmenimitator Michael Birkenfeld. Täuschend echt schlüpfte er stimmlich in die Rollen vieler Politiker und Showstars. Danach gehörte die Bühne aber allein Diana Leder aus Köln. Die bekannte Sängerin traf genau den Geschmack der Männer und durfte erst nach einigen Zugaben die Bühne verlassen. Alle waren sich einig: rundum eine gelungene Sitzung. Der 3.te Teil folgt am 12. Februar 2017!!! 

Nach der Mittagspause ging es gut gefüllt weiter im Programm. ZiBoMo Münster begeisterte mit Showtanz und Bauchredner Uwe Derks aus Gelsenkirchen zog mit seinem Act „Merlin & Co.“ alle Register seines Könnens. Da rutschte auch mal die Gürtellinie etwas tiefer! 
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 Bergfunken Junioren ●Nach einer erfolgreichen letzten Session bedanken sich die Funken bei allen, die dies möglich machten. Da die Nachfrage und das Interesse bei den tanzbegeisterten Mädels so groß waren, sind wir zum Entschluss gekommen, die Funken in Mini’s und Junioren aufzuteilen. Wir, die Junio-ren, sind zurzeit 13 Mädels, die seit März 2016 den karnevalistischen Gar-detanz zusammen erlernen. Jeden Dienstag von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr findet unser Training in der Halle des Barbara-Kindergartens statt. Wir freuen uns darauf, den neu choreographierten Gardetanz zu präsen-tieren und zusätzlich noch ein weiteres Jahr mit dem Showtanz aufzu-treten. Allmählich stehen die letzten Wochen Training an und dann starten wir mit Vollgas in die erste Session der Junioren.● Lynn Zimmermann & Maren Danebrock 
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Bergfunken ●Dieses Jahr hatten wir Bergfunken, wie jedes Jahr, viele Auftritte.  Und es fing auch, wie in jedem Jahr, mit der Prinzeneinführung an. Danach hatten wir eine längere Pause, denn die nächsten Auftritte standen erst im Januar an. Große Highlights für uns waren z.B. Obersteinbecker- und Dicken-berger Gala. Vor jedem Auftritt werden wir von unserer Trainerin Mareike geschminkt, unsere Haare werden geflochten und die Perücken gesteckt. Somit steigt die Aufregung von Minute zu Minute. Aber sobald wir auf der Bühne stehen wird die Aufregung in Spaß umgewandelt. Es ist immer wieder gigantisch vor so einem großen, begeisterten und stimmungsvollem Publikum zu tanzen 
Wie jedes Jahr nahmen wir auch am Umzug in Bevergern und Oberstein-beck teil, an denen wir immer besonders viel Spaß haben. Wir sorgten in dieser Session mit Fackeln und Konfettikanonen für eine besondere Stimmung auf der Bühne. Zum krönenden Abschluss am Aschermittwoch, tanzten wir das letzte Mal für diese Session bei der Hermania Hellern. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein und Neuigkeiten von uns nicht verpassen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Facebook Seite "Bergfunken KGD" vorbei. Wir würden uns sehr freuen wenn ihr ein Like da lassen würdet. Lisa Hille & Madleen Geppert 
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  Bergfunken (Harsewinkeler Tanztage) Wie auch im letzten Jahr haben wir wieder an den Tanztagen in Harsewin-kel teilgenommen. Als Dozenten für Paartanz und Hebefiguren waren die aktuellen Deutschen Meister im Paartanz Selina Hoffmann und Alexej Balzer eingeladen. Die Tanztage bieten immer wieder viele Inspirationen und Ideen für neue Tänze. Wir haben viele neue Schrittkombinationen erlernt und konnten diese auch zahlreich in unseren neuen Gardetanz einbringen.  Im nächsten Jahr werden voraussichtlich alle Gruppen der Bergfunken an den Tanztagen Harsewinkel teilnehmen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Johanna Vogel 
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„Minis“ der Bergfunken, die einen anspruchsvollen und ab-wechslungsreichen Showtanz mit ihren Trainerinnen einstudiert hatten. Vielen Dank hier noch einmal an die Drei: Lynn Zimmermann, Maren Danebrock und Johanna Vogel die nicht nur bei den Bergfunken tanzen sondern auch noch in ihrer Freizeit mit viel Begeisterung die Minis trainieren. 

Kinderkarneval Tolle Stimmung beim Kinderkarneval ●Wieder einmal füllte sich am Samstag vor Rosenmontag der Saal des Hotel Gasthofs Antrup zu 15 Uhr zum traditionellen Kinderkarneval. Jede Menge bunt kostümierte Jecken freuten sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag. Nachdem der Elferrat auf der Bühne Platz genommen hatte, marschierten der Kinderprinz Benet I. (Wahlbrink) und die Kinderprinzes- sin Joy I. (Zimmermann) ein. Nach der Begrüßung des Kinderprinzenpaares und der Ansprache des Prinzen Benet begrüßten die Narren auch das Seniorenpaar Martin und Doris Pakularz. Sie hatten sich mit reichlich Kamelle eingedeckt und verteilten diese fleißig an die kleinen Karnevalisten. Das Programm eröffneten die 
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Wie in jedem Jahr wieder zu Gast waren auch die Uffelner Tanzgruppen unter der Leitung von Marion Schmitz. Nachdem die Rockmariechen die Bühne erobert hatten, zeigte noch die Gruppe Karacho ihr tänzerisches Können. Hingerissen waren die Besucher von den „Bergfunken“, die nach anfänglichen technischen Problemen doch noch ihren perfekt einstudier-ten Gardetanz zum Besten geben konnten. Das Publikum war so ent-flammt von dem synchronen Spitzentanz, dass es die Funken mit toben-dem Applaus belohnte und nicht ohne Zugabe von der Bühne entließ. Die nächste Tanzeinlage boten dann die Astronauten Jill Wedemeyer und Annika Theresia Düsing. Die drei Clowns Lisa, Mona und Ramona begei-sterten dann mit ihrer Animation bei der die Kinder sich auspowern durften. Bei Mitmachliedern und Polonaise konnte man sich jetzt noch mal richtig auslassen. Zum großen Finale versammelten sich  alle auf der Bühne und der Kinderkarneval verabschiedete sich mit einem kräftigen „Helau“ bis ins nächste Jahr. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei den Bergfunken ganz herzlich bedanken, die mit ihrer Unterstützung den Kinderkarneval bereicherten und für viel gute Laune und Stimmung sorgten. Alle waren so hingerissen, dass sie sich wünschen das ihr so weiter macht.● 
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Kinderfest ● Bei wunderbarem Sommerwetter konnte am Samstag den 24. September das Kinderfest unsers Vereins stattfinden. Wie in jedem Jahr veranstal-teten wir diesen Nachmittag, um uns bei den Kindern die aktiv am Kinder-karneval teilgenommen haben, zu bedanken. 

Diesmal ging es nach Tecklenburg zum Abenteuer Golf, eine Mischung aus Mini- und Swing Golf. Ein neu gestalteter Parcours mit 18 Bahnen der viele Sehenswürdigkeiten aus dem Tecklenburger Land zeigt. Nach der Ankunft in Tecklenburg wurde sich erst einmal mit Kuchen, Süßigkeiten und Getränken gestärkt. In Gruppen aufgeteilt ging es nun in die Golfanlage. 
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Es galt nun die unterschiedlichsten Bahnen mit ihren Hindernissen zu überwinden. Es ging vom Hexenpfad zum Lengericher Canyon über die Dörenther Klippern bis zur Sommerrodelbahn und zum Kletterwald-parcours. Die Kids waren mit viel Eifer bei der Sache und versuchten mög-lichst unter den erlaubten 7 Schlägen zu bleiben. Nachdem die Bahnen durchgespielt waren wurden wieder alle in die Autos verstaut und wir machten uns auf den Heimweg zum Dickenberg. 



 - 28 - Der nächste Kinderkarneval findet am 25. Februar 2017 statt. Um den Kinderkarneval vorzubereiten, treffen wir uns am Freitag, den 03. Februar 2017 um 16:00 Uhr im Gasthof Antrup. Wir wählen an diesem Nachmittag das Kinderprinzenpaar, den Zeremonienmeister und den Elferrat. Alle Kinder die aktiv am Kinderkarneval teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen. 

Zum Abschluss gab es für jeden eine wohlverdiente Pizza in der Pizzeria Venezia. Es war ein gelungener Nachmittag an dem alle viel Spaß hatten. Wir hoffen dass alle im nächsten Jahr wieder dabei sind, wenn es am 03. Februar 2017 heißt: es ist Kinderprinzenwahl auf dem Dickenberg. 
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Nur kurz überlegen mussten Stefan und Daniela Baar, aber dann war klar: Ja wir möchten gerne das neue Prinzenpaar vom Dickenberg werden. Und dann stehen wir natürlich zu 100% dahinter und versuchen alle Veranstal-tungen mitzufeiern. 
„Es war so schön, ich würde es sofort wieder machen“, so lautet die einhel-lige Meinung der Prinzen und Prinzessinnen aus der letzten Session. Auf dem Foto sind die Prinzenpaare und der Kinderelferrat. 

Die Prinzenpaare 
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Außerdem sind auch Aloys und Maria Hövermann seit 25 Jahren in der KG Dickenberg. Der Verein bedankt sich bei allen Jubilaren.  Vor 25 Jahren (1991/1992)…. Seniorenprinzenpaar:  Franz-Josef und Elke Hagemann Kinderprinzenpaar:  Christian Merge und Sabrina Steinriede Vor 50 Jahren (1966/1967)…. Seniorenprinzenpaar:  Erwin und Erika Frickenstein 

Aus dem Verein 
Aus unserer Prinzenchronik Unsere Vereinsmitglieder Gertrud Kiewitt, sowie Friedrich und Gerda Haselroth sind für 50 Jahre Mitgliedschaft in der KGD geehrt worden  

Jubilare            Für 40 Jahre Vereins-zugehörigkeit wurde Detlef Lutterbeck (oben) und für 25 Jahre Stefan Baar (unten) ausgezeichnet 
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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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Außerdem liefert unser Partyservice das passende für Ihre Party Wählen Sie selbst aus unserer reichhaltigen Speisekarte: verschiedene Menü- und Buffetvariationen Wir beraten Sie gerne 
Bilder vom großen Saal Gasthof Dickenberg • Rheiner Straße 324 • 49479 Ibbenbüren  • Tel. (05451) 7 44 63 • Fax (05451) 4 97 99 • info@gasthof-antrup.de 
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   ● Am 21.05.2016 war es mal wieder soweit. Die Karnevalisten trafen sich um 14 Uhr zum gemeinsamen Maigang am Dickenberger Pfarrheim. Von dort aus ging es zu Fuß mit dem Bollerwagen an der Halde entlang zur Lauftreff-Hütte wo ein Kuchenbuffet und kühle Getränke auf Sie warteten. Bei schönstem Wetter wurde dort eine ausgiebige Pause gemacht. Bei Kaffee und Kuchen galt es ein Quiz zu lösen welches tolle Preise versprach. Maigang 
Ein weiterer Höhepunkt in der Pause war das „Kuhfladen weitwerfen“ .Hier gaben sich Ralf Kipp und unser Prinz Martin ein spannendes Kopf an Kopf- rennen. Letztendlich konnte dann aber doch Matthias Jasper mit dem weitesten Wurf das Spiel für sich entscheiden. 
Nach der Pause ging es weiter bis zum Ziel, der neuen „Hütte“ auf dem Dickenberg .Dort stand neben einem reichhaltigen Salatbuffet auch alles bereit zum Grillen. Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle Spender. 
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  Der Höhepunkt des Abends war die große Tombola, die, mit vielen Spen-den der Dickenberger Firmen, vom  Orgateam organisiert wurde. Unter anderem ein Cabrio Wochenende vom Autohaus Wiermann welches Familie Jasper gewann und im August einlöste.● 
Desweitern konnte sich Gaby Baar über einen Haarschnitt bei Steffi`s Hairfashion freuen 
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Anschließend wurden noch die Gewinner des Quiz und des Kuhfladenweitwurfs be-kanntgegeben. Danach war der offizielle Teil zu Ende und bei guter Musik und super Stimmung wurde bis in die Morgenstunden gefeiert und getanzt. 
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                    KG: Ali, seit wann bist du im Verein? Ali: Wir sind 2002 auf dem Frühschoppen von Prinz Walter Reinelt eingetreten.   KG: Warst du auch schon mal Prinz? Ali: Ja, 2002/2003 sind wir ins kalte Wasser geworfen worden. Da waren wir gerade mal ein halbes Jahr im Verein. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht Prinz und Prinzessin zu sein.   KG:  Seit wann gibt es eigentlich den Karnevalswagen? Ali: Gegründet wurde er bei Ulli und Klaus Pfeiffer im Keller, wo wir uns nach dem Neujahrsempfang 2004 noch zusammen-gesetzt haben. Nach nur 6 Wochen war der erste Wagen fertig.   KG: Hast du immer den Wagen gefahren? Ali: Ja, bis heute habe ich jedes Jahr den Wagen gefahren. Mit viel Spaß an der Sache. Im ersten Jahr sind wir nur in Be-vergern mitgefahren. Seit 2005 sind wir auch in Oberstein-beck aktiv dabei.   

Interview… …mit Alois Wessel (Spitzname Ali, Fahrer des Karnevalswagen) 
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KG: Was gefällt dir besonders daran? Ali: Eigentlich alles. Es wurde jedes Jahr besser und auch routinierter. Es waren immer Helfer zum Auf- und Abbauen dabei. Jedes Jahr kamen neue Ideen dazu.   KG: Was gefällt dir nicht so gut? Ali: Negative Sachen wüsste ich nicht, da warte ich noch drauf.   KG: Gab es die Wagenabnahme schon von Anfang an? Ali: Ja, das ist Pflicht. Im ersten Jahr bin ich sogar nach Bever-gern gefahren, um dort den Wagen abnehmen zu lassen. Ab dem zweiten Jahr, wo wir auch in Obersteinbeck mitge-fahren sind, kam der OCV zu uns zur Wagenabnahme. So wird es auch heute noch gemacht.   KG: Zu Anfang hatte der Karnevalswagen kein Dach, wie kam es zu dem Umbau? Ali: Das ging ziemlich schnell. Im ersten Jahr hatte es beim Umzug geschneit und auf dem Wagen haben alle sehr ge-froren. Da musste für das nächste Jahr ein Dach her.   KG: War der Wagen schon immer Prinzenwagen? Ali: Das Prinzenpaar fuhr natürlich immer auf dem Wagen mit, aber bis 2008 war immer unser Motto am Wagen ange-bracht. Danach wurde es ein Prinzenwagen. Als Motto-wagen kam ein Handwagen dazu.   KG: Wie groß ist die Wagenbautruppe bei den Umzügen? Ali: Angefangen sind wir mit dem Prinzenpaar, dem Kinder-prinzenpaar und ca. 22 Karnevalisten. Es hat sich jedes Jahr gesteigert und heute sind es 50-60 Jecken, was rich-tig super ist.   KG: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt aufzuhören? Ali: Ja, ich habe mir ein Datum gesetzt. Wenn ich 70 Jahre alt bin möchte ich aufhören   KG: Zum Glück haben wir da noch ein paar Jahre vor uns. Wir bedanken uns und wünschen Dir weiterhin viel Spaß beim Karneval. 
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Endlich ist es geschafft. Wir haben einen eigenen Vereinspin. Oft sind wir darauf angesprochen worden und in diesem Jahr haben wir es hinbe-kommen. Diesen Vereinspin könnt ihr für 3€ pro  Stück erwerben. Erstmals verkauft wird er auf der Prinzenein-führung. Und wer sich einen Vorrat anlegen möchte, für den haben wir das XXL-Paket: 10 Stück zum ein-maligen Sonderpreis von 25€.  
Vereinspin  
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  Bergfunken  ●Auch außerhalb der Karnevalssession haben wir gemeinsam was unter-nommen. Zum Beispiel der gemeinsame Maigang mit dem gesamten Kar-nevalsverein, oder der Grillabend, den unsere Trainerin Mareike von den Senioren zum Geburtstag bekommen hat. Der Maigang, der am 21. Mai stattfand, fing damit an, dass sich alle am Pfarrheim auf dem Dickenberg getroffen haben. Von dort aus ging es über mehrere kleine Umwege zur Lauftreffhütte an der Halde, wo auch schon Spiele, Kaffee und Kuchen auf uns gewartet haben. Danach liefen wir voller Vorfreude auf die große Verlosung gemeinsam weiter zur „Hütte“, wo dann auch der Abschluss unseres diesjährigen Maigangs stattfand. 
Nachdem wir zusammen gegrillt haben fing auch schon die Verlosung an. Auch wenn keine von uns einen Hauptgewinn mit nach Hause nehmen konnte, war es alles in allem ein sehr gelungener Maigang. Am 26. August haben wir Senioren gemeinsam mit unserer Trainerin Mareike bei Sunder-manns im Garten gegrillt. Nach langer Organisation und mehr oder weniger problematischer Terminfindung wurde es dann auch dank des guten Wetters zu einem sehr gelungen Abend. Als wir fertig gegrillt hatten, und alle satt waren, wurden noch Spiele gespielt und sich nett unterhalten. All das war ein Teil unseres Geschenks an Mareike. Die andere Hälfte bestand aus einem Bild, welches alle Funken – sowohl Minis, Junioren als auch Senioren – zeigt. Dieses Foto und auch viele weitere, die man auf unserer Facebook Seite (Bergfunken KGD) sehen kann, sind bei einem „geheimen“ Fotoshooting bei Antrup am Teich entstanden. Wir freuen uns schon auf viele weitere Unternehmungen mit dem Karnevalsverein!  Lina Geppert & Ramona Gövert 
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Weiberfastnacht ●04. Februar 2016, es war wieder soweit -Weiberfastnacht- der "wichtigste" Tag im Jahr aller karnevalsbegeisterten Frauen! Pünktlich um 16 Uhr betrat der Frauenelferrat der KG Dickenberg, aufge-brezelt als chice Schotten die Narhalla Antrup, in der sie von 300 gutge-launten Frauen jubelnd begrüßt wurden. Nach einer Ehrenrunde begrüßte Edeltraud Bäumer die feierwütigen Frauen mit einem "Dickenberger Helau" und mit dem bestens bekannten Satz für den Tag: Wir feiern ohne Männer, es sei denn, sie arbeiten heute für uns, dann dürfen sie dabei sein! 
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Als erste "Gästin" wurde unser “Kultstar” Hertha angekündigt. Sie kam et-was “beschwerlich” auf die Bühne und ließ direkt ein Feuerwerk los. Hertha, mit Geschichten aus dem gemeinsamen Leben mit Ambrosius, ihrem Ehemann, mit Ratschlägen für die schlanke Linie und allerlei Erleb-nissen aus dem "richtigen Leben". Erst nach mehreren Zugaben wurde sie von der Bühne entlassen. Seit 15 Jahren ist sie unsere Stimmungskanone und einfach vom Dickenberger Karneval nicht wegzudenken! Und jetzt war es soweit, erstmalig auf Weiberfastnacht zeigte unsere Gardetänzerin Mona Antrup ihr Können. Sie wirbelte mit einer Leichtigkeit über die Bühne und begeisterte das Publikum. 
Im Anschluss direkt eine fetzige Tanzrunde mit DJ Jürgen, damit sich die KG bereit machen konnte für die Hitparade mit “Dickenberger Superstars“. Das Publikum lachte Tränen. Und sofort noch einmal unsere "Bergfunken" mit ihrem schmissigen Showtanz in tollen Kostümen. Es war eine super Show und die jungen Damen verließen die Bühne unter tosendem Applaus! Nur mit einem Wort kündigte Edeltraud die nächsten Künstler an: Männer! Und schon betraten die osna brooklyn Braekdancer die "Dickenberger Bretter". Damit war die Stimmung eigentlich schon auf dem Höhepunkt- aber es gab ja noch mehr: Die Original Wackeltenöre -ein faszinierendes Erlebnis, nicht nur für die Frauen im Saal! Nur nach einer zusätzlichen Showeinlage und mit einer "Rakete" durften sie den Dickenberg wieder verlassen. 
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   Nachdem dann “Doc Music” mit neuen und alten Schlagern die Frauen von den Stühlen holte, war das Programm der diesjahrigen Weiberfast-nacht beendet. Edeltraud Bäumer bedankte sich bei einem supertollen Publikum und verabschiedete sich im Namen der KG Frauen mit einem dreifach Dickenberg Helau bis zum nächsten Jahr.● 
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  Wagenbau / Umzüge ● Bereits zum zwölften Mal nahmen wir in der vergangenen Session an den Karnevalsumzügen in Obersteinbeck und Bevergern teil. Unsere Fußgrup-pe begleitete das Prinzenpaar Martin I. und Doris I. unter dem Motto „Eskimos“. 
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Nach dem Zusammenbau des Prinzenwagens und dem traditionellen Wa-genabnahmeabend mit unseren Freunden vom Obersteinbecker Carne-valsvereins freuten sich alle darauf sich auf den Umzügen zu präsen-tieren. Großen Dank an Alois und Hanne Wessel, die den Hänger, den Trecker sowie die Räumlichkeiten für den Wagenbau und der Wagenab-nahme zur Verfügung stellen. 
Eine besonders große Gruppe stellten wir bei den Tulpensonntagsumzug in Obersteinbeck, da dort neben den Bergfunken zum ersten Mal die Mini-Bergfunken den Prinzenwagen begleiteten. 
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  Nach vielen Jahren an dem uns der Wettergott holt war, war es dieses Mal doch sehr durchwachsen. Windig, kalt und besonders am Montagmorgen leider nass.  
Am Rosenmontagnachmittag fand der Sessionsabschluss bei unserem Vereinswirt Antrup statt. Es wurde noch einige Stunden fröhlich gefei-ert. Prinz Martin und Prinzessin Doris bedankten sich bei allen für die Un-terstützung und ganz besonders bei den Funken die sie besonders ins Herz geschlossen haben. Alle waren sich einig, dass es wie-der eine sehr gelungene Session war. 
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  Hier noch ein paar Impressionen der Veranstaltungen. 



 - 53 - Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. (Joachim Ringelnatz) 
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  Alte Fotos 
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●Mit einer angemessenen Abordnung besuchten wir in diesem Jahr wieder die Karnevalsfeier im Seniorenzentrum Bockraden. Alle warteten schon gespannt auf unsere Prinzenpaare, die dann auch karnevalistisch begrüßt wurden. Bei Kaffee und Kuchen durfte geplaudert werden um dann den, von den Mitarbeitern, vorgetragenen Sketchen zu lauschen. Viel Applaus war die Belohnung hierfür. Als dann auch noch 3 Tänzerinnen unserer Bergfunken den Gardetanz vorführten war die Freude sehr groß und es wurde Zugabe gefordert. Nach einem musikalischen Zwischenspiel, bei dem wir alle mitsingen durften, ließ es sich das Seniorenprinzenpaar nicht nehmen und legte einen Ehrentanz auf das Parkett. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei und wir mussten schon wieder Abschied nehmen. Karnevalspräsident Johannes Bäumer überreichte unseren Sessionsorden und wir alle bekamen die von den Senioren selbst hergestellten Orden.●  
Seniorenzentrum Bockraden 
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Ledder Werkstätten ●Schon früh im Jahr bekamen wir einen Anruf, dass die Karnevalsfeier in den Ledder Werkstätten in diesem Jahr  nicht stattfinden würde, es aber in der DRK-Ortsgruppe Ibbenbüren eine Veranstaltung in kleinerem Rahmen geben würde. Wir wurden gefragt, ob wir trotzdem mit einer Abordnung teil-nehmen würden. Dieser Einladung sind wir natürlich sehr gern gefolgt. So trafen wir dann am 23. Januar am DRK-Heim in Ibbenbüren ein. In dem bunt geschmückten Saal hatten sich schon einige Jecken versammelt und begrüßten uns Dickenberger mit dreifach Helau. Nachdem Johannes dann unsere Prinzenpaare vorgestellt hatte, zeigten die Bergfunken ihren Gar-detanz und es wurde Zugabe gefordert, sodass die Mädchen Ihr Können noch einmal zeigen durften. 
Weiter ging es mit einer Tanzrunde, wo die Prinzen und Prinzessinnen ge-fragte Tanzpartner waren. Als dann alle ein wenig erschöpft eine Pause brauchten, kam der große Auftritt der „Bergfunken-Minis“. Mit ihrem Show-tanz begeisterten sie alle Anwesenden und auch sie wurden nicht ohne Zugabe verabschiedet. Zum Abschluss (ja der Nachmittag ging wieder viel zu schnell vorbei) wurde noch eine riesengroße Polonaise gestartet, die dann in einer Schunkelrunde endete. Wir verabschiedeten uns und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder eingeladen werden.● 
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Termine Session 2016/ 2017 11.11.2016 Prinzeneinführung 28.01.2017 03.02.2017 Galasitzung Kinderprinzenwahl 12.02.2017 Herrensitzung 23.02.2017 Weiberfastnacht 25.02.2017 Kinderkarneval 01.04.2017 Generalversammlung 20.05.2017 Maigang 
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Kartenverkauf: Achtung: Karten können ab dem 13.11.2016 12:00 Uhr unter folgenden Telefonnummern bestellt werden: Galasitzung:   05451-12708 Herrensitzung:  0151-26021510 Weiberfastnacht:  0157-73576864  Kartenausgabe für die Galasitzung, Herren-sitzung und auch für Weiberfastnacht ist am 18.12.2016 zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Hotel Restaurant Antrup 
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