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Editorial 

Helau, liebe Dickenberger Karnevalsfreunde,  

 

die Wahlen sind vorbei und meiner Meinung nach hätten keine 

besseren gewinnen können! Nein, ich meine nicht die Bundes- oder 

Landtagswahl, sondern die Auswahl unseres Prinzenpaares. Wie ihr ja 

sicherlich schon mitbekommen habt sind Udo und Silke Mergenschröer 

die Auserwählten, die uns bestimmt durch eine tolle Session führen 

werden. 

Die Berichte in diesem Heft von den Veranstaltungen aus der letzten 

Session zeigen auf, wie so ein Prinzenjahr abläuft und man kann 

sehen, dass immer sehr viel gute Stimmung mit dabei ist. 

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken und 

hoffe, dass wir uns auf den Sitzungen wiedersehen werden. 

Es grüßt mit 3-fach Dickenberg Helau 

Klaus Pfeiffer 

1. Vorsitzender 

KG Dickenberg 
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 Prinzeneinführung 

● Prinzeneinführung ist der Tag an dem sich alle freuen, außer dem 

Prinzenpaar der vorausgegangenen Session. So erging es auch Martin I. 

und Doris I., die gar nicht glauben konnten, dass „Ihre“ Session nun vorbei 

sein soll. Es wurde schon auf Verlängerung plädiert, aber Stefan und 

Daniela standen bereits in den Startlöchern, sodass die Prinzenprokla-

mation ihren Lauf nehmen konnte. Nach dem Einmarsch der KGD mit den 

Bergfunken (welch ein imposantes Bild) begrüßte Johannes alle Anwesen-

den ganz herzlich und bedankte sich bei Martin und Doris. Martin hielt noch 

eine knappe Rede und kurz danach wurden die Prinzeninsignien an Stefan 

übergeben. Als Stefan II. hielt er dann seine erste Ansprache. 

Nach dem anschließenden Fotoshooting folgte der Ehrentanz und man 

merkte, dass sich Stefan II. und Daniela I. in ihrem Amt schon sehr wohl 

fühlten. Der DJ gab sodann die Tanzfläche für alle frei und spielte noch 2-

3 Songs, aber danach ging es auch schon mit dem Programm weiter, denn 

es stand noch einiges in der Agenda für den heutigen Tag.  
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Die Bergfunken haben das ganze Jahr trainiert und durften hier und heute 

das Erlernte zeigen. In diesem Jahr hatten wir eine dritte Gruppe ge-

gründet, da der Zulauf unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hatte. 

So zeigten an diesem Abend jeweils die Minis und auch die Junioren zum 

ersten Mal überhaupt ihren Gardetanz, die Uraufführungen sozusagen. 

Den anschließenden Applaus hatten sie sich redlich verdient. Nicht nur die 

Eltern können stolz auf die Leistungen der Kinder sein. 

In den Pausen zwischen 

den Aufführungen legte 

der DJ wieder Tanzmusik 

auf und die ganze Nar-

renschar nutzte die Gele-

genheit das Tanzbein zu 

schwingen.  Außerdem 

wurde zwischendurch die 

Ehrung langjähriger Ver-

einsmitglieder (Bericht im 

Mittelteil) vorgenommen. 

Last but not least folgte 

der Auftritt der Ü15 

Garde. Auch sie hatten 

einen neuen Gardetanz 

einstudiert und begei-

sterten das Publikum. 

Soviel stand fest: alle 3 

Gruppen waren gut auf 

die Session vorbereitet. 

Zu guter Letzt bedankte 

sich Johannes bei allen, 

die an diesem wirklich 

gelungenen Abend mit-

gewirkt hatten und be-

endete das offizielle Pro-

gramm. Es wurde noch 

bis in die Morgenstun-

den gefeiert. ● 
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 Galasitzung 

● Samstag, 28.01.2017 – 19.33 Uhr – Auftakt zur Session 2017. 

Ein wieder einmal ausverkaufter großer Saal bei Antrup harrte mit Span-

nung der Dinge, die sich ankündigten. Dem legendären Einmarsch des 

Elferrates mit Sitzungspräsident Johannes Bäumer sowie dem Einmarsch 

des Prinzen Stefan II und seiner Lieblichkeit Daniela I, schloss sich die 

Vorstellung des Prinzenpaares durch den Sitzungspräsidenten an. Prinz 

Stefan II ließ es sich nicht nehmen, ein paar launige Worte an sein Volk zu 

richten und wünschte allen eine gelungene Veranstaltung. 

Wie in jedem Jahr konnten wir uns wieder über die Vertreter der be-

freundeten Vereine KG Bevergern, CV Hopsten, Recker KG, Ober-

steinbecker CV und Mettinger KG freuen. Ein bunt gespicktes Programm 

ließ anschließend den Abend nicht lang werden. ‚Unsere Jüngsten‘ – die 

Bergfunkten Minis – trainiert von Maren Danebrock und Lynn Zimmermann 

- zeigten gleich zu Beginn einen gelungenen Gardetanz. Mit viel Eifer, 

Konzentration und sicherlich einer gehörigen Portion Nervosität, stellten 
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Diese Truppe gehört inzwisch-

en schon zum festen Bestand-

teil des Programms und die 

Entwicklung ist beeindruckend. 

Auch hier ein ‚dickes Lob‘ an 

alle Aktiven. Wir freuen uns 

schon aufs nächste Jahr! Mit 

‚De Jummibotz‘, dem Bauch-

redner Marcus Magnus sowie 

dem Showtanz der Bergfunken 

Minis & Junioren und dem 

Gardetanz der Bergfunken Ü15, verging der Abend wie im Flug. Eine 

weitere Bereicherung des Programms stand mit Jeff Hess ‚ins Haus‘. Mit 

wenig Aufwand mischte er ‚im Handumdrehen‘ den Saal auf. Ganz 

besonders zu erwähnen ist hier die perfekte Vorstellung von Stefan 

Oelgemöller als spontan ausgewählter Assistent des Künstlers. So manch 

einer wird sich gefragt haben, ob die beiden vorher wirklich nicht ‚heimlich‘ 

geübt haben. Der Showtanz der Bergfunken Ü15 rundete das Bild der 

sie eindrucksvoll ihre Entwicklung innerhalb eines Jahres dar. Einfach klas-

se! Mädels, macht weiter so! Im Anschluss daran ließ ‚Der Schlawiner‘-  

Andreas Hille - in gewohnt humoristischer Tonlage seiner Philosophie frei-

en Lauf. Auch der Gardetanz der Junioren begeisterte wieder einmal mehr!  
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  gesamten Truppe eindrucksvoll ab. Das Publikum bedankte sich mit tosen-

dem Applaus. Susan Kent, ein gelungener Abschluss des Programms, 

brachte den Saal endgültig zum Kochen und machte Lust auf gute Laune 

und Weiterfeiern bis zum frühen Morgen. Das große Finale, mit allen noch 
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anwesenden Künstlern und Aktiven der KG Dickenberg, nahm der 

Sitzungspräsident zum Anlass, sich bei allen Mitwirkenden ausdrücklich 

für Ihren Einsatz zu bedanken.  

Ein ganz besonderer Dank gilt allerdings auch unserem Prinzen Stefan II, 

der mit bemerkenswerter Aufmerksamkeit dem Sitzungspräsidenten zur 

Seite gestanden und die ein oder andere unvorhersehbare Unregel-

mäßigkeit im Programmablauf ‚locker‘ überbrückt hat. 

Fazit:   Wir freuen uns auf die Galasitzung 2018! 
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Herrensitzung 

3. Herrensitzung wieder ein voller Erfolg 

● 250 Männer zählten zu den „glücklichen“ die eine Eintrittskarte für die 3. 

Herrensitzung der KG Dickenberg bekommen hatten. 

Den Auftakt zu diesem wohl größten Frühschoppen im Kreis machten zum 

1. Mal die Minis der Bergfunken. Mit ihrem Tanz zu „Final Countdown“ 

brachten dich Mädchen gleich richtig Stimmung auf den Saal. 
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Bei Büttenreden von „Hertha“ 

(Ich bin nicht dick, ich bin nur gut 

sichtbar), Andreas Hille und 

Stephan Rodefeld blieb auch 

diesmal wirklich kein Auge 

trocken. Nach der Mittagspause 

hatten dann auch die „großen“ 

Bergfunken ihren Auftritt. Einfach 

ein Garant für gute Stimmung! 

Die Mädels, unter der Leitung 

von Mareike Wegmann, begei-

stern mittlerweile nicht nur die 

Narren der KG Dickenberg, 

sondern auch die Jecken über 

Landesgrenze hinaus. Das 

Duo Fine Time aus Altenberge 

brachte mit ihren Liedern noch-

mals den Saal zum Schunkeln 

und auch Prinz Stefan kam um 

ein Tänzchen auf der Bühne 

nicht herum. Die Tanzgruppe 

der Langeler Rahmkamelche 

aus Köln/Porz brachte dann  
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Das war ein rundum gelungener Frühschoppen 

Teil 4 folgt am 28. Januar 2018!!! 

Rheinländischen Flair auf den Saal, bevor „Ballermann Sängerin“ Biggi 

Bardot den 250 bierseligen Männern nochmal so richtig einheizte. Auch sie 

kam ohne Zugaben nicht von der Bühne und die Männer waren sich alle 

einig: 
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Bergfunken Minis  

●Nach der Session ist vor der Session. In diesem Jahr haben alle Mini-

Funken ein neues Gardekostüm bekommen, damit der Gardetanz auch im 

passenden Outfit präsentiert werden kann. Außerdem ist in einer 

Gemeinschaftsaktion von KG Dickenberg, SV Dickenberg und VR Bank 

Kreis Steinfurt durch eine Crowdfounding-Aktion Geld für die neue Spie-

gelwand gesammelt worden.  

Damit die Spiegelwand 

auch allen Funken zur 

Verfügung steht, ist die 

Trainingszeit der Minis 

angepasst worden. Trai-

niert wird jetzt dienstags 

von 17:15 Uhr bis 18:45 

Uhr in der Paul-Gerhard 

Halle 

Die Minis bedankten sich bei den 

Trainerinnen Maren und Johanna 

mit T-Shirts auf denen alle Minis 

unterschrieben hatten. Beide 

waren überrascht und sehr 

gerührt. 
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Bergfunken Junioren  

●Nach einer erfolgreichen Session 2016/17 bedanken sich die Junioren 

Funken bei allen, die dieses möglich machten. Wir, die Junioren, sind 

zurzeit 14 Mädels, die seit März 2017 einen neuen Showtanz zum Thema 

„Candyland“ zusammen erlernen. Jeden Dienstag von 16:30 Uhr bis 18:00 

Uhr findet unser Training in der Halle der Gemeinschaftshauptschule 

Dickenberg statt. Wir freuen uns darauf, den neuen Showtanz zu präsen- 

tieren und zusätzlich noch ein weiteres Jahr mit dem Gardetanz aufzu-

treten. Allmählich stehen die letzten Wochen Training an und dann starten 

wir wieder mit Vollgas in die nächste Session. 

 

Die Junioren überraschten Ihren beiden Trai-

nerinnen Maren und Lynn auf dem Kinderkar-

neval mit kleinen Dankeschön-Geschenken. 

Wir freuen uns darauf! 
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Bergfunken Ü15 

● Hallo Karnevalsfreunde, da ist die fünfte Jahreszeit gerade mal vorbei, 
steht sie schon wieder vor der Tür. Wir von der Ü15 Garde sind fleißig 
dabei einen neuen Showtanz für die kommende Session einzustudieren. 
Im vergangenen Jahr haben wir mit großem Erfolg an einer Spendenaktion 
der Volksbank teilgenommen. Hier auch noch mal ein dickes Dankeschön 
an alle fleißigen Spender. Denn es hat sich gelohnt, die Bergfunken wur-
den mit einer neuen Spiegelwand ausgestattet was das Training deutlich 
interessanter und auch intensiver macht.  
 

So nun bereitet euch schon mal vor, sodass am 11.11 2017 die neue Kar-
nevalssession gebührend gefeiert werden kann.  
 

Bis dahin eure Ü15 Garde der 
Bergfunken vom KG Dickenberg 
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Kinderkarneval 
● Cowboys, Indianer, Prinzessinnen. Marienkäfer, Hasen, Mickymäuse, 

Ritter, Polizisten und viele andere bunt kostümierte Kinder füllten den Saal 

Antrup beim Kinderkarneval. Wieder einmal warteten die fantasievoll 

verkleideten kleinen Jecken auf den Beginn der Sitzung. Als Erstes führte 

Zeremonienmeister Jonah die neue Kindersitzungspräsidentin Johanna 

Vogel auf die Bühne, die sich den jungen Narren vorstellte und allen viel 

Spaß wünschte. 
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Die Mini Bergefunken eröffneten dann das Programm mit ihrem Garde-

tanz. Wie in jedem Jahr wieder mit dabei die Tanzgruppen aus Uffeln unter 

der Leitung von Marion Schmitz. Die Gruppen Karacho und Carmina zeig-

ten ihre tänzerischen Leistungen auf der Bühne. Nach einer Polonaise 

Als nächstes marschierte der Kinderelferrat ein und wurde namentlich 

vorgestellt. Aber dann war es Zeit für die wichtigsten Personen des 

Nachmittags, dem Kinderprinzenpaar Prinz Michel I. (Baar) und Prinzessin 

Emily I. (Bode) Der Zeremonienmeister führte die beiden auf die Bühne, 

wo sie von den Gästen mit viel Applaus begrüßt wurden. Nach dem 

Verlesen der Prinzenrede und Verleihung der Prinzenorden und Blumen 

für die Prinzessin durfte nun das Seniorenprinzenpaar Stefan II. und 

Daniela I. begrüßt werden, die auch ein paar närrische Worte an die 

kleinen Jecken richteten. 
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  über den ganzen Saal für Jung und Alt begeisterten die Bergfunken mit ih-

rem Showtanz Medley aus Musicals von König der Löwen, über das 

Dschungelbuch bis hin zur Musik von Queen. Ein weiteres Highlight des 

Nachmittags waren die Jojos mit ihrer guten Laune Musik. Sie begeistern 

die Kinder mit ihrer Mitmach- und Bewegungsmusik, vor allem aber mit den 

lebensgroßen Knuddeltieren. Nachdem die Jojos die Bühne, nicht ohne 

Zugaben, verlassen durften, präsentierten die Bergfunken Junioren ihren 

Gardetanz. Anschließend gab es das große Finale und Johanna, die den 

ganzen Nachmittag souverän durchs Programm geführt hatte, bedankte 

sich bei allen Helfern und verabschiedete alle Narren und Närrinnen mit 

einem Dickenberg „Helau“. ● 
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Einmal Prinz und Prinzessin sein, 

das haben Udo und Silke sich ge-

wünscht. Sie konnten es dann auch 

gar nicht mehr abwarten und sind 

nun ganz gespannt darauf, was 

diese Session für schöne Feste 

bringen wird. Regieren werden Sie 

als Udo I. und Silke I. und werden 

am 11.11.2018 das Zepter der KG 

Dickenberg gerne übernehmen. 

Die KG wünscht Euch und allen 

eine freudvolle, unterhaltsame 

Session. 

Die Prinzenpaare 

Wir hatten eine super Session und 

bedanken uns bei allen Helfern und 

Unterstützern. Viel Spaß den neuen 

Prinzenpaaren: 

Stefan, Daniela, Michel und Emily 
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Aus dem Verein 

Jubilare            

Vorstand    

Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 

wurde Franz-Josef Hagemann (links 

im Bild) geehrt. Franz-Josef ist leider 

in diesem Jahr verstorben. 

Heinrich Schnetgöcke (Mitte) blickt auf 

40-jährige Mitgliedschaft zurück und 

wurde dafür auch von unserem Prä-

sidenten geehrt. 

Unser bisheriger 2. Vorsitzen-

der Ralf Kipp hat auf der dies-

jährigen Generalversammlung 

sein Amt abgegeben, noch ein-

mal vielen herzlichen Dank für 

deine jahrelange Unterstütz-

ung. Seine Frau Rebecca wur-

de dann von der Versammlung 

für dieses Amt gewählt. 

Herzlich willkommen!  

 Vor 25 Jahren (1992/1993) … 

Seniorenprinzenpaar:  Aloys und Maria Hövermann 

Kinderprinzenpaar:  Matthias Schulz und Birthe Prinz 

Vor 50 Jahren (1967/1968) … 

Seniorenprinzenpaar:  August Merge und Margret Stapper 

Aus unserer Prinzenchronik 
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Kinderfest 

● Wieder einmal war es soweit, das 
Kinderfest der KG stand an. Ein kleines 
Dankeschön an das Kinderprinzen-
paar, Zeremonienmeister und alle Kids 
die im Elferrat waren. Sie waren ein-
geladen sich am DGH zu treffen und 
dort begann wieder das große Rätsel-
raten wo es denn diesmal hingeht. Die 
Autokolonne setzte sich in Richtung 
Rheine in Bewegung, wo die Jungs 
dann gerne zum Mediamarkt und die 
Mädels ins Ems EKZ zum Shoppen 
wollten. Da uns diese Variante aber zu 
kostspielig geworden wäre, sind wir 
nach einem kurzen Umweg lieber in 
den Natur Zoo Rheine abgebogen. 

Dort angekommen bewaffneten wir uns mit einem Bollerwagen, voll bela-

den mit reichlich Proviant und auf ging es zur Zoo Rally. Alle Kids waren 

mit Zettel und Stift bestückt und versuchten auf dem Rundweg alle 

Aufgaben zu erfüllen und die Fragen zu beantworten. Die Affen im Tierpark 

sind natürlich die lustigsten Tiere, man hätte ihnen den ganzen Nachmittag 

zu-schauen können. Aber es gab ja noch mehr zu sehen. Der Streichelzoo 

war auch sehr attraktiv, hier legten wir eine längere Pause zur Stärkung 

ein. Danach ging es zur Fütterung der Seehunde, die mit ihren Kunst- 
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  stücken sehr begeisterten, sie spielten 

mit dem Ball und konnten sogar Küss-

chen geben. Ganz begeistert waren 

die Kinder von den Stellwänden wo 

man die Köpfe zum Fotoshooting 

durchhalten konnte, es entstanden 

sehr tolle Bilder. Auf dem großen 

Spielplatz hatte alle nochmal Zeit zum 

Austoben, bevor wir uns zum Pizza-

essen zur Pizzeria Roma aufmachten. 

Es war mal wieder ein schöner, ge-

lungener Nachmittag alle hatten sehr 

viel Spaß ob groß oder klein. 

Verabschiedet wurden die Kinder 

noch mit einer Urkunde und einem 

Preis für die bestandene Rallye. Wir 

hoffen alle auf ein Wiedersehen im 

nächsten Jahr.● 
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Terminänderung!! – Kinderprinzenwahl .           
 

Die nächste Vorbereitung für den Kinderkarneval findet bereits am            

17. November um 17 Uhr im Hotel Gasthof Antrup statt. Wenn du 

Lust hast dich auf dem Kinderkarneval am 10. Februar 2018 aktiv zu 

beteiligen bist du hierzu recht herzlich eingeladen. Es wird das Kinder-

prinzenpaar, der Elferrat und der Zeremonienmeister gewählt. Vielleicht 

hast du auch Spaß daran etwas vorzuführen (Tanz, Rede, usw.). Wir 

freuen uns auf dich. 

 

Johanna Vogel und das Kika Orgateam 
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Sponsoren Bergfunken 
Auch in diesem Jahr erfreuten sich die Bergfunken über diverse Spenden 

für ihre Ausrüstung. Hierfür möchten wir uns alle recht herzlich bei den 

Sponsoren bedanken.  

Sponsoren für die Trainingsanzüge: 

Schuh- und Sporthaus Albert Plock GmbH, Inderwisch Datentechnik 

GmbH, KFZ-Brügge GmbH, Morgengold Frühstücksdienste RB 

Westkamp GmbH, sowie Hotel-Restaurant Antrup 

Außerdem erhielten wir eine Spende von der Kreissparkasse Steinfurt 
für die Anschaffung der Gardekostüme für die Minis und Junioren 

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Helfern und Unterstützern, ohne 
die diese Projekte und alle Veranstaltungen nicht so gut funktionieren 
würden. 

Danke! 



 - 40 - 

 
 
 

Pizzaessen beim Prinzenpaar 
Prinz Stefan I und Prinzessin Daniela I. waren so begeistert von den Dar-

bietungen und Leistungen der Bergfunken in der laufenden Session, dass 

sie alle Funken zu einem gemeinsamen Pizzaessen in ihren Garten einge-

laden hatten. Das war schon etwas besonderen, da die Pizza nicht einfach 

bei einer Pizzeria bestellt, sondern im hauseigenen Backhaus gebacken 

wurden. Einfach lecker, alle waren begeistert es war ein toller Nachmittag. 
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Am 20.Mai 2017 trafen sich die Karnevalisten der KGD zum Alljährigen 

Maigang. Bei Sonnenschein ging es zu Fuß von Treffpunkt an der Recker 

Straße bis ins Ossenliet zum Hof Wessels. Dort standen kühle Getränke, 

Kaffee und Kuchen bereit. Im Garten waren für die Kinder Spiele aufge-

baut. Außerdem stand ein Knobelspiel für die Erwachsenen auf dem Plan, 

wo bei hoher Punktzahl tolle Preise auf die Gewinner warteten. Nach ge- 

Maigang 
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einen Gutschein der Firma 

KFZ Brügge zum Radwech-

sel freuen. Auch Helene 

Bathke und Gaby Ehlhardt 

gewannen unter anderem 

jeweils einen Gutschein der 

Pizzeria Venezia auf dem 

Dickenberg. Auf diesem 

Wege nochmal ein herz-

liches Dankeschön an alle 

Firmen die sich an der 

Tombola beteiligt haben. 

Erst in den frühen Morgen-

stunden fand der rundum 

gelungene Tag ein Ende. 

mütlichen Stunden ging es weiter zu 

Fuß zum Sportheim, wo wieder alles 

vom Orgateam super vorbereitet war. 

Neben dem Salatbuffet stand gegrill-

tes zum Verzehr bereit. Auch hier 

waren wieder weitere Spielstationen 

aufgebaut, z.B. eine Negerkusswurf-

maschine an der sich auch die Er-

wachsenen erfreuten. Nach dem Es-

sen stand die Auflösung des Knobel-

spiels an und wie jedes Jahr wurde 

die große Tombola mit tollen Preisen 

eröffnet. Rebecca Kipp konnte sich 

Es wurde ausgiebig gefeiert 

und auch das „Tanzbein“ 

kam dabei nicht zu kurz. 

Noch ein Hinweis: Der 

nächste Maigang der 

KG Dickenberg findet 

am 26.05.2018 statt. ● 

z.B. über 
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  Weiberfastnacht 
● Ein ganzes Jahr wurde daraufhin gefiebert, dann war es wieder soweit: 

Weiberfastnacht auf dem Dickenberg. 

Die Narrhalla auf dem Saal des Hotels Gasthof Antrup war mal wieder bis 

auf den letzten Platz besetzt und voll in Frauenhand. Zum Einmarsch des 

Frauenelferrates spielte DJ Reinhard Kleinberns Frank Sinatras "New 

York, New York und die Damen marschierten in Ihren schicken Varieté 

Outfits auf die Bühne. Nachdem Edeltraud Bäumer das närrische Volk 

begrüßt hatte, eröffneten die Mini Bergunken das Programm mit ihrem 

Gardetanz. 
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Ohne den nächsten Programmpunkt Herta (Angelika Gausmann) kann 

man sich die Dickenberger Weiberfastnacht gar nicht mehr vorstellen, sie 

ist jedes Jahr mit von der Partie und begeistert immer wieder mit ihren 

Büttenreden. Danach betrat Comedy Jongleur Krawalli die Bühne und 

zeigte seine lustigen Jonglierkünste. Die Frauen kamen mal wieder so 

richtig in Partystimmung in Ihren Vielfältig gestalten, schicken Kostümen 

und waren einem Tänzchen zwischen den Darbietungen nicht abgeneigt. 

Weitere Programmpunkte waren die Parodistin Charlotte Cavelle und die 

Garde- und Showtänze der Junioren- und Ū- 15 Garde der Bergfunken. 

Der Elferrat hatte natürlich auch wieder einen Beitrag zu bieten, zu Sister 

Act hatten sie eine Chorographie einstudiert. Das Ochtruper Männer Ballett 

heizte den Frauen richtig ein. Als dann der "Müller" die Bühne betrat hielt 

es Niemanden mehr auf den Stühlen, er begeisterte das Publikum mit 

seinem tollen Gesang so sehr, dass die Weiber ihn gar nicht mehr von der 
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  Bühne lassen wollten. Doch irgendwann ist auch der schönste Abend 

vorbei und der Elferrat verabschiedete sich bis zum nächsten Jahr. 

Natürlich durfte nach flotter Musik noch lange weiter gefeiert werden. ● 
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Wagenbau / Umzüge 

● Bei fast bestem Karnevalswetter nahmen wir auch in diesem Jahr wieder 

an den Umzügen in Obersteinbeck und Bevergern teil. Eine Rekordzahl an 

Teilnehmern begleiteten unseren Prinzenwagen mit den Tollitäten Prinz 

Stefan I. und Prinzessin Daniela I., sowie Kinderprinz Michel und Kinder-

prinzessin Emily. 

--eine Fußgruppe unter dem Motto „Cowboy und Indianer“ 

--unsere Bergfunken, die Junioren-Bergfunken und die Mini-Bergfunken. 

Alles klappte hervorragend, auch dank der Unter-

stützung der Eltern der Funken, die ebenfalls an  

den Umzügen teilnahmen. Ausgestattet mit reichlich Wurfmaterial feierten 

alle zwei tolle Tage. 
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  Zum Abschluss der Session begaben sich die Karnevalisten ins Vereins-

lokal Antrup, wo man den Rosenmontag fröhlich ausklingen ließ. 

An dieser Stelle einen großen Dank an den Werbepartnern „Sponsoren“ 

des Karnevalswagens für eure Unterstützung. 

Jeder, der einen Karnevalsumzug einmal als Aktiver miterleben möchte, ist 

bei uns herzlich willkommen. Es ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis.  
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●Ich heiße Rebecca Kipp, bin 33 Jahre alt und wohne mit 

meinem Mann Ralf und unsren Kindern Marie-Sophie (7 

Jahre) und Collin (10 Jahre) auf dem Dickenberg. Ich bin 

berufstätig und aktiv in der KGD tätig. Auch unsere Kinder 

sind mit viel Spaß im Karneval dabei, Marie-Sophie tanzt 

seit 2016 bei den Bergfunken Minis und Collin war 2013 

Kinderprinz. Zum Verein gekommen bin ich durch Ralf, 

zusammen waren wir das Prinzenpaar im Jahr 2013. 

Außerdem ist Ralf 10 Jahre 2. Vorsitzender der KGD 

gewesen. Nun löse ich meinen Mann mit Stolz und 

Dankbarkeit ab. Ich werde dem Verein tatkräftig zur Seite 

stehen und bestmöglich unterstützen. Gleichzeitig möchte 

ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für das mir 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken.● Lieben Gruß Rebecca 

Ein Gruß an alle Karnevalsfreunde 

 
. Rebecca Kipp 2. Vorsitzende 

Wir gratulieren dem neuen  

Prinzenpaar 
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●Die Karnevalsfeier im Seniorenzentrum Bockraden ist mittlerweile ein 

fester Bestandteil unseres Terminkalenders. So fuhren wir auch in diesem 

Jahr gerne dorthin und hatten außer unseren Prinzenpaaren auch noch 

zwei Bergfunken mitgenommen. Wir wurden schon freudig erwartet und 

nach der Vorstellung der Prinzen und Prinzessinnen gab es bei Kaffee und 

Kuchen angeregte Unterhaltungen.  Schunkeln war dann angesagt, denn 

es lief lustige Karnevalsmusik bei der auch laut mitgesungen werden 

durfte. Obligatorisch dann die Karnevalssketche, die von den Mitarbeitern 

vorgetragen und mit viel Applaus belohnt wurden. Nach dieser 

kurzweiligen Darbietung war der Nachmittag auch schon wieder rum und 

wir mussten uns verabschieden. Natürlich übereichten wir noch unseren 

Sessionsorden und versprachen auch im nächsten Jahr wieder an dieser 

Feier teilzunehmen. Mit „3-fach Dickenberg Helau“ traten wir dann den 

Heimweg an● 

  

Seniorenzentrum Bockraden 
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Aufgrund der großen Nachfrage 

haben wir noch einmal nachgelegt. 

Der Vereinspin geht in die zweite 

Auflage und ihr könnt ihn für 3€ pro 

Stück erwerben. Das Angebot für das 

XXL-Paket: 10 Stück zum Sonder-

preis von 25€ bleibt natürlich beste-

hen. Verkauft wird auf allen Sitzungen 

der KGD und auf Anfrage. 

Vereinspin  

Ich bin noch zu haben 
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DRK Heim 
●Zum zweiten Mal wurde die Feier nun schon im DRK Heim in Ibbenbüren 

ausgerichtet und wir waren mit einer großen Schar Karnevalisten gerne 

dort hingefahren. Als wir mit den Prinzenpaaren, den Bergfunken und der 

Abordnung einmarschierten war das schon ein imposantes Bild. Nach der 

Begrüßung durch Johannes führten die Bergfunken Minis ihren Gardetanz 

auf. Danach durfte getanzt werden, Prinzen und Prinzessinnen waren 

hierbei als Tanzpartner sehr gefragt. Zwischendurch wurden Stefan I. und 

Michel I. von noch von einer Putzfrau vom Staub „befreit“. Auch die 

Junioren-Bergfunken zeigten dann ihr Können und setzten ihren 

Gardetanz in Szene. Dann war es auch schon wieder Zeit um Abschied zu 

nehmen. Johannes überreichte noch den Sessionsorden und mit einem 

Ausmarsch traten wir unsere Heimreise an. 
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Termine Session 2017/ 2018 

11.11.2017 Prinzeneinführung 

17.11.2017 

13.01.2018 

Kinderprinzenwahl 

Galasitzung 

28.01.2018 Herrensitzung 

08.02.2018 Weiberfastnacht 

10.02.2018 Kinderkarneval 

14.04.2018 Generalversammlung 

26.05.2018 Maigang 
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Kontakt:  info@kg-dickenberg.de 

Web:   www.kg-dickenberg.de 

Alle Bilder und Texte dieser Karnevalszeitung unterliegen dem 

Urheberrecht und dürfen NICHT ohne schriftliche Genehmigung 

ganz oder teilweise anderweitig genutzt werden. 

Kartenverkauf: 

Achtung: 

Karten können ab dem 19.11.2017 13:00 Uhr 

unter folgenden Telefonnummern bestellt werden: 

Galasitzung:   05451-12708 

Herrensitzung:  0151-26021510 

Weiberfastnacht:  05451-12708 

 

Kartenausgabe für die Galasitzung, Herren-
sitzung und auch für Weiberfastnacht ist am 
17.12.2017 zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr 
im Hotel Restaurant Antrup 
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