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Matthias i. & anja ii.
2019/2020



Familie antrup · rheiner Str. 324 · 49479 ibbenbüren · tel. 0 54 51/7 44 63

Ganz egal ob Hochzeit, Familien- oder Vereinsfest, Jubiläum  
oder Firmenevent – in unseren modernen Räumlichkeiten  

feiern Sie ganz entspannt mit bis zu 250 Gästen.  
Bei gutem Wetter kann auch die angrenzende Terasse  

und der großzügig angelegte Garten mitgenutzen werden.

Für eine Feier im kleineren Rahmen  
haben wir ebenfalls die passenden Räume.

Sprechen Sie uns gerne an!

Entspannt feiern!
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Mit einem dreifa-
chen Dickenberg 
Helau, möchte ich 
Euch zur einer, 
wie immer, span-
nenden Session 
begrüssen! 

Bei der Gelegenheit möchte ich mich 
auch noch einmal vorstellen! Mein 
name ist Udo Mergenschröer. Ver-
heiratet bin ich mit meiner Frau silke 
und wir haben 2 fussballbegeisterte 
söhne. Am 6. April diesen Jahres hat 
die bisherige 2. Vorsitzende rebecca 
Kipp während der Generalversamm-
lung ihr Amt zu Verfügung gestellt. Die-
ses Amt wurde mir angeboten und ich 
wurde von den anwesenden Mitglie-
dern gewählt. Für diese Vorschusslor-
beeren bedanke ich mich bei euch al-
len! rebecca, Dir vielen Dank für Dein 
engagement und Deinen einsatz!

Viele tolle Verantaltungen liegen hinter 
uns! Alle unsere sitzungen wurden, 
wie immer, ganz toll angenommen. 
erstmals gab es beim Weiberfast-
nacht die „Doppelspitze“ der neuen 
Moderatorinnen Claudia Brügge und 
silke Mergenschröer. ebenso neu, wie 
begeistert angenommen, wurde der 
„Jugendwagen“ während der Umzüge! 
Das war eine tolle Arbeit aller Beteilig-
ten! Viel freie Zeit, auch von den eltern, 
hat der Bau dieses Wagens gekostet! 
Und es hat sich gelohnt! Ganz sicher 
wird es auch in den vor uns liegen-
den Wochen und Monaten, ganz viel 
spass geben! Und drauf freut sich be-
sonders unser diesjähriges Prinzen-
paar  Anja & Matthias.

   3-fach Dickenberg 
 Helau

Udo Mergenschroer
2. Vorsitzender KG Dickenberg

Hallo Karnevalsfreunde!

Die Karten können ab 17. November 2019, 11.11 Uhr, 
unter folgenden Telefonnummern bestellt werden:

 Galasitzung: 0 54 51 / 1 27 08

 Herrensitzung: 01 51 / 26 02 15 10

 Weiberfastnacht: 01 51 / 12 06 10 99

Die Kartenausgabe für alle drei Sitzungen ist am Samstag, 7. Dezember 2019  
zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der nikolausfeier im Sportheim des SVD.



...mehr als
nur Schotter!

· Steinbruch

· Wasserbausteine

· Schotterwerk

· gewaschene
 Körnungen

· Schieferton

· Mineralische Tone

· Schiffsbeladung

· Güterkraftverkehr

Telefon: 05459-8294
Telefax: 05459-8265

Okereistraße 7
49479 Ibb. - Püsselbüren

www.westermann-steinbruch.de
info@westermann-steinbruch.de
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Wie schnell doch ein Jahr vergeht …
und schon standen der scheidende 
Prinz Udo mit seiner Prinzessin silke 
auf der Bühne und verabschiedeten 
sich nach einer tollen Zeit mit dem Lied 
„Abschied ist ein scharfes schwert“!

Aber nicht lange rumjammern! nach 
der Party ist vor der Party! Von allen 
drei Gruppen unserer Bergfunken wur-

den mit grossem Applaus unser neu-
er Prinz Frank und Prinzessin Claudia 
auf die grosse Bühne geleitet. Mit ei-
ner kurzen, knackigen Ansprache von 
Prinz Frank wurde somit die neue ses-
sion eröffnet! Und mit was fängt man 
am besten an? natürlich mit einem 
einführungstanz des neuen Prinzen-
paares, wobei nach und nach alle an-
deren mittanzten.

Prinzeneinführung
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INDIVIDUELLER INNENAUSBAU I TISCHLEREI LADENBAU I FENSTER & AUSSENTÜREN

Wir rüsten Ihre Holz- 
und Kunststofffenster nach.
Ihr LKA anerkannter Nachrüstbetrieb

Münsterstraße 79  I   48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. 0 54 54 / 93 11-0  I   Fax 0 54 54 / 93 11-10
Im In ternet  unter :  www. t i s ch le re i -naehr ing.de

Einbrechern einen Riegel vorschieben!
Nutzen Sie das staatliche Förderprogramm 
für Ihren finanziellen Zuschuss!

Mitglied Schutzgemein-
schaft „Zuhause sicher“
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Freitag, 22. November 2019 ab 19:33 Uhr
Prinzeneinführung 2020

nach einer kleinen erfrischungsrun-
de ging es auch schon weiter, mit der 
Vorstellung der neuen Gardetänze der 
Funken. Uhrzeit bedingt wurde hier mit 
den Minis begonnen. 

Bei so vielem neuen, 
fehlt bloss noch einer! 
Unsere neuer sitzungs-
präsident! Andreas Hille 
hatte in seinem neuem 
Amt die besondere Auf-
gabe, besondere Men-
schen zu ehren. 

Drei Vereinsmitglieder 
wurden für ihre 25- bzw. 50-jährige  
Mitgliedschaft geehrt (siehe seite 
55). Für ihre langjährige aktive Arbeit 
im Verein wurde edeltraud Bäumer 
geehrt und aus ihrem Amt als Wei-
ber fastnachts-sitzungspräsidentin 
verabschiedet ebenso Johannes 
Bäumer der viele, viele Jahre unser 
sitzungspräsident war. Wir alle sagen, 

DaNkeScHöN!!! 

Und nun, nachdem der „of-
fizielle“ Teil des Abends um 
war, wurde eines Karnevals-
vereins würdig, zünftig bis in 
die nacht gefeiert!!!
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GalasitzungGalasitzungGalasitzung
Auf der, bis auf den letz-
ten Platz ausverkauften, 
Galasitzung der KG Dickenberg konn-
te sitzungspräsident Andreas Hille 
ein tolles Publikum auf dem saal des 
Hotel Gasthofes Antrup begrüßen. 

nach dem 

einmarsch des elferrates bot sich 
mal wieder ein imposantes Bild, als 
die komplette Garde der Bergfunken 
mit dem Prinzenpaar einmarschiert. 
sofort sprang der Funke der Begeis-
terung auf das Publikum über. Prinz 
Frank und Prinzessin Claudia begrüß-
ten die Karnevalisten und wünschten 
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allen einen schönen unterhaltsamen 
Abend. Andreas konnte nun durch 
das abwechslungsreiche Pro-
gramm führen. eröffnet wurde die 
Bühnenshow traditionell mit dem 
Gardetanz der Mini Bergfunken. 

Das Leben ist hart aber sie ist här-
ter, so wurde „Hertha“ alias Angelika 
Gausmann angekündigt. Die Mettin-
ger Lokalmatadorin, schon nicht mehr 
von den Dickenberger sitzungen weg-
zudenken, wusste abermals 
mit ihren Anekdoten die 
narrenschar mitzureißen 
und wurde natürlich nicht 
ohne Zugabe von der 
Bühne gelassen. 
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einen sensationellen Gardetanz boten 
dann die Junioren der Bergfunken, die 
einen tosenden Applaus kassierten 
und anschließend frenetisch verab-
schiedet wurden. Als nächster redner 
stand dann Franz-Josef Wienert aus 
Bochum auf dem Plan. er konnte mit 
seiner rede nicht unbedingt überzeu-
gen, aber da wir auf dem Dickenberg 
ein verständnisvolles Publikum haben 
wurde dieser Fehltritt verziehen und 
das Programm ging gleich mit dem 
nächsten Höhepunkt weiter. 

Die Ü-15 Garde riss mit ihrem stim-
mungsvollen Gardetanz die Jecken in 
ihrem Bann. An dieser stelle darf man 
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auch nochmal alle Trainerinnen und 
Tänzerinnen loben die im letzten Jahr 
mit viel Disziplin wieder perfekte Cho-
reographien zu tollen sounds einstu-
diert haben. Mit Annabell Andersons 
Gesangshow wurde dem närrischen 
Volk zwischendurch tüchtig eingeheizt. 
Die attraktive sängerin bot ein Potpour-
ri aus schlagern und Karnevalsmusik 
und wurde erst nach mehreren Zuga-
ben von der Bühne gelassen. Unser 
befreundeter Verein, die KG rut Wiess 
Langelage aus Köln, hatte wieder 
ihre Tanzgarde die rahmkamellchen 
mitgebracht, die mit ihrer kölschen 
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Tanzeinlage die Gäste begeisterten. 
ein weiteres Highlight des Abends war 
das Duo strange Comedy. es über-
zeugte mit einer einzigartigen und ver-
rückten show aus Comedy, Akrobatik 
und illusion, so dass das Publikum im 
Wechsel lachen und staunen konnte. 
Der nächste Künstler kam im blauen 
Trainingsanzug mit seinem Aalhorn 

(Alphorn) auf die Büh-
ne. stephan rodefeld 
als „ewald“ hatte mit 
seiner Geschichte rund 
ums Aalhorn, das na-
türlich in niedersach-
sen erfunden wurde, 

keine Probleme zu überzeugen und 
die Lachmuskeln zu strapazieren. Den 
Abschluss gestalteten die Ü 15 der 
Funken mit einem bayrischen show-
tanz, ein sammelsurium aus bayri-
schen stimmungskrachern bei dem 
nicht nur die Tänzerinnen mit ihrer 
Choreographie überzeugten. 

Auch Prinz Frank und Prinzessin Clau-
dia hatten einen perfekten Gastauftritt 
in der Darbietung. sitzungspräsident 
Andreas Hille bat zum Finale alle 
Präsidenten und Prinzenpaare der 
befreundeten Vereine auf die Bühne. 
es wurden noch Bützchen und orden 
ausgetauscht. er verabschiedete das 
Publikum bis ins nächste Jahr und 

wünschte allen noch viel spaß bei 
der Party mit DJ Manni.



 14 i Unsere session 2019/2020 KG DicKenberG
 

Die mittlerweile schon 5. Herrensit-
zung der KG Dickenberg war wieder 
einmal ein voller erfolg.

250 stolze Besitzer einer eintrittskar-
te waren dabei, als Prinz Frank i. von 
den Frauen aus seiner Clique auf die 
Bühne getragen wurde. „ich bin stolz, 
Prinz dieser Karnevalsgemeinschaft 
zu sein“, begann Prinz Frank i. seine 
Prinzenrede, danach folgte ein 5 stün-

diges Karnevalsprogramm allererster 
sahne.

schützenbruder Bölkenkötter aus 
dem tiefsten sauerland kannte sich 
erstaunlicherweise gut aus auf dem 
Dickenberg. Bei seinen Geschichten 
über bekannte Dickenberger blieb kein 
Auge trocken. Auch Vereinswirt Frank 
Antrup kam natürlich nicht ungescho-
ren davon.

HERREN
SITZUNG

   Prinz Frank I. 
regiert über 250 Männer
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   Prinz Frank I. 
regiert über 250 Männer

Mittlerweile weit über die Grenzen des 
Tecklenburger Landes bekannt und 
beliebt sind die Bergfunken der KG 
Dickenberg. Die Junioren begeisterten 
mit ihrem Gardetanz die Männer auf 
dem saal.

Dann kam Hertha! Das Leben ist hart, 
sie ist Hertha! nicht mehr wegzuden-
ken aus dem Dickenberger Karneval 
– die Büttenrednerin Angelika Gaus-
mann.
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Mit ihrem ehemann Ambrosius hatten 
alle Herren auf dem saal an diesem 
sonntag heftiges Mitleid.

Auch die Ü-15 der Bergfunken begeis-
terten wieder. respekt für die Leistung, 
welche die jungen Mädchen unter der 
Leitung von Mareike schallenberg, 
jedes Jahr aufs neue abrufen. stim-
mung und Augenschmaus pur! emi-
ly K., Tina Turner Double aus essen, 
brannte anschließend ihr Feuerwerk 
auf dem saal ab. 

nach der Mittagspause versuchte 
der Berliner stimmenimitator Jörg 
Hammerschmidt  bei den Männern 
zu punkten. nicht leicht für ihn, staral-
lüren kamen bei den Dickenbergern 
nicht gut an. Da hatten es die Ü-15 
Bergfunken leicht. Mit ihrer tollen 

Choreographie hatten sie schnell die 
Herzen der Männer auf ihrer seite.

Genau wie sängerin Luisa, bekannt 
durch viele Ballermann  Auftritte. Mit 
bekannten schlagern zum mitsingen, 
standen die Männer schnell auf ihren 
stühlen. so kam die beliebte sängerin 
um einige Zugaben nicht herum. 

Das Düsseldorfer nummerngirl sina 
kündigte jeden Auftritt der Künstler ge-
schmackvoll an. Und auch der letzte 
Auftritt, an diesem wohl größtem Früh-
schoppen des Kreises steinfurt,  blieb 
allein ihr überlassen.
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Termin vormerken:    

Sonntag 9. Februar 2020

11.11 Uhr
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Den saal des Gasthofes Antrup wie-
der mal ganz in Frauenhand. Pünktlich 
um 16:11 Uhr marschierte der elferrat 
nach Hells Bells von ACDC in steam-
punk-Kostümen auf die Bühne. 

nach einen kleinen Darbietung zum 
Lied „That Power” begrüßten silke Mer-
genschröer und Claudia Brügge die 
närrischen Frauen. Bevor das Pro-
gramm begann, bedankten sie sich 
bei edelttraud Bäumer für die jahre-

lange Moderation und organisation 
der Weibenfastnacht der KG-Dicken-
berg mit einem dicken Blumenstrauß.

Die Minis der Bergfunken eröffne-
ten das Programm mit ihrem neuen 
Gardetanz, gefolgt von „Hertha“ alias 
Angelika Gausmann, der stimmungs-
kanone aus Mettingen, wo wohl kein 
Auge trocken blieb, als das männliche 
Geschlecht wieder mal sein Fett weg 
bekam.

FA S T N ACH T
Weiber
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FA S T N ACH T
Weiber nach dem Gardetanz der Junioren 

Bergfunken übernahm „Luigi“ alias 
stephan rodefeld in der Bütt. Die 
Ü15 Garde der Bergfunken überzeug-
te wieder einmal und kam ohne Zu-
gabe, in die sich Prinzessin Claudia 
mit einbrachte, nicht von den Bühne. 
Als dann das Hopstener Männerbal-
lett die Beine schwang, war der saal 
schon in Hochform. 

Die Trommler der Green Beats mit 
ihnen Percussion show heizten das 
Publikum noch mal richtig ein, bevor 
das Dickenberger Männerballett „Fire-
fighters” die Frauen dazu brachte,  ihre 
BH‘s zu schmeißen.

Mit „Zieh dich aus mach dich nackig“ 
kündigten die Moderatorinnen stripper 
Apollo an. Anschließend heizte DJ ralf 
mit seiner Gesangshow die Weiber 
noch richtig in Partystimmung, bevor 
der elferrat die Bühne verließ und mit 
den närrischen Frauen noch bis in die 
frühen Morgenstunden feierte.
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* Containerdienst * Heizoeltankentsorgung * Kesselentsorgung

* Entsorgungsfachbetrieb * Sonderabfallentsorgung * Bauschuttrecycling

* Annahme von Sperrmüll, Holz- und Grünabfällen

Rufen Sie uns gerne an! 05451-96560

Ibbenbüren • www.woitzel.de

WOITZELWOITZEL
Dickenberg Helau!
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Für die kleinen Karnevalisten ist der 
Karnevalssamstag in der Gaststätte 
Antrup ein fester Termin. Bunt kostü-
miert eroberten auch in diesem Jahr 
die Kinder mit ihren erwachsenen Be-
gleitern den vollbesetzten saal und 
feierten ihre sitzung. Moderiert wurde 
die Veranstaltung 
von Lynn und steffi 
Zimmermann (2. 
sitzungspräsiden-
tin), die gleich zu 

Beginn für viel stimmung sorgten und 
mit dem einzug des Kinder elferrates 
starteten. Angeführt durch den Zere-
monienmeister Alexander folgte der 
einmarsch des Kinderprinzenpaares 
eric (schmitz) mit seiner Lieblichkeit Joy 
(Zimmermann). Mit seiner rede an die 
narrenschaft hat der Kinderprinz mal 

klar gestellt wer hier bei dieser sitzung 
das sagen hat und damit alle Kleinen 
motiviert mal ausgelassen mitzutan-
zen und mitzusingen. Denn wie in den 
vergangenen Jahren gab es wieder 
ein tolles, buntes Programm. Den Auf-
takt machten die Minis der Bergfun-

ken mit ihrem 
Gardetanz und 
ernteten dafür 
viel Applaus 
aus der Menge. 
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Die Uffelner Tanzgruppe „Crazy Girls“, 
von Marion schmitz trainiert, bekamen 
danach ihren großen Auftritt. Dem Kin-
derprinzenpaar folgend starteten dann 
alle närrinnen und narren mit viel 
spaß eine große Polonaise durch den 
ganzen saal. Gleich danach konnten 
die Junioren der Bergfunken 
mit ihnen sehenswerten Gar-
detanz bestaunt werden. 

einen besonderen Auftritt hatten die 
4… (rabea und Madita Frenk, Marie 
Müller und Joy Zimmermann) mit ihrer 
selbst einstudierten Choreographie 
zu dem Lied „Von den blauen Bergen 
kommen wir“. Den Auftritt von Lilly und 
Lulu hatten alle schon erwartet. Mit 

lautem rufen: „DJ, mach 
die Mucke an“ machte 
auch DJ Jürgen dann die 
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Kinderprinzenwahl:    

Freitag 17. Januar 2020

17.00 Uhr bei Antrup

Mucke an und konnte die Menge be-
geistern.

Zum Abschluss riefen Lynn und steffi 
noch einmal alle Beteiligten zum gro-

ße Finale auf die Bühne. ein tolles Bild 
mit Akteuren und allen Bergfunken in 
ihren wunderschönen Kostümen! 

Mit einem Dank an allen Beteiligten, 
organisatoren und Helfern beendeten 
sie die Veranstaltung und verabschie-
deten das närrische Volk mit einem 
dreifachen

Dickenberg Helau
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Wir sind 
 Trendsetter, 
Abschnittsgefährte, 

Schönfärber, Tränentrockner, 

Glücklichmacher, 

Partyretter,  
Wellenglätter, 

Traumerfüller, Gedankenleser,Ausbügler, 

Friseure 
Grube Sonnenschein 3 

49479 Ibbenbüren-Dickenberg 
Tel.: ( 0 54 51) 1 34 85 
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Die nächste Vorbereitung für den Kin-
derkarneval findet am 17.01.2020 um 
17 Uhr im Hotel Gasthof Antrup statt. 
Wenn du Lust hast dich auf dem Kin-
derkarneval am 22. Februar 2020 ak-
tiv zu beteiligen, bist du hierzu recht 
herzlich eingeladen. 

es wird das Kinderprinzenpaar, der 
elferrat und der Zeremonienmeister 
gewählt. Vielleicht hast du auch spaß 
daran etwas vorzuführen (Tanz, rede, 
usw.). Wir freuen uns auf dich.

Kinderprinzenwahl
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Auch in diesem Jahr wurden die Vor-
bereitungen, für die 16. Teilnahme un-
seres Vereins an den Karnevalsumzü-
gen in obersteinbeck und Bevergern, 
auf dem Hof Wessels getätigt. Der Kar-
nevalswagen wurde vom TÜV geprüft 
und bekam das oK für die nächsten 
Jahre. 

Der Zusammenbau des Prinzen-
wagens sowie die obligatorische 
„Wagenabnahme“ durch den ober-

Wagenbau

steinbecker Carnevalsvereins fand 
ebenfalls auf dem Hof Wessels statt.

Begleitet werden sollte der Prinzenwa-
gen von unserer Fußgruppe und den 
drei Tanzgarden. Die Fußgruppe war, 
in Anspielung auf das Hobby unseres 
Prinzen,  als „Boxencrew“ kostümiert.

Pünktlich setzte sich der Umzug am sonntag 
in Bewegung. Wir Dickenberger nahmen mit 
einer riesigen Anzahl an Akteuren teil.

Umzug Obersteinbeck
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Prinzenwagen, Fußgruppe, alle drei 
Funkengruppen (vielen Dank an die 
eltern der Funken) und direkt danach 

ein weiterer Dickenberger Wa-
gen, der von Fam. oelgemöller 
und ihrem Freundeskreis gebaut 
würde.

Das Wetter war zwar windig 
und recht kalt, beeinträchtigte 
aber den Umzug nicht, und so 
konnten wir uns einer großen Zu-
schauerzahl präsentieren.
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Als man sich am Montagmorgen traf 
um nach Bevergern zu fahren ahnte 
man schon böses. sturmtief „Ben-
net“ mit Windgeschwindigkeiten über 
100km/h wütete über Westfalen.

In Zusammenarbeit mit einer 
autorisierten Prüforganisation

Kfz-Brügge
HU / AU
Inspektion
Rad- & Reifenservice
Unfallinstandsetzung
Young- & Oldtimer
Leistungsprüfstand
Transporter & WohnmobilTransporter & Wohnmobil
Service

Spezialisten für 
alle Marken

-
Mehr Werkstatt 

geht nicht!

Recker Str. 45 | 49479 Ibbenbüren | Tel.: 05451 / 12 01 4 | www.kfz-bruegge.de

Bevergern, Tief „Bennet“ schlägt zu
ein Anruf aus Bevergern bestätigte es, 
der rosenmontagsumzug in Bever-
gern wird um 4 stunden verlegt und 
beginnt erst um 14 Uhr.

es wurde beschlossen trotzdem mit 
einer kleineren Gruppe am Umzug 
teilzunehmen. nach einer kurzweili-
gen Wartezeit in unserem Vereinslokal 
machten wir uns, mit dem von Johan-
nes Bäumer gesteuerten Bus, auf den 
Weg.

Das Wetter hatte sich beruhigt und 
alle waren überrascht, dass fast alle 
Teilnehmer am Umzug es geschafft 
hatten umzuplanen.  
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Auch die Zuschaueranzahl war min-
destens so groß wie in den Jahren 
zuvor. es war ein richtig toller Umzug.

Zum Abschluss der session begaben 
sich die Karnevalisten ins Vereinslokal 
Antrup, wo man den rosenmontag 
fröhlich ausklingen ließ.

An dieser stelle einen großen Dank an 
den Werbepartnern „sponsoren“ des 
Karnevalswagens für eure Unter-
stützung.

Jeder, der einen Karnevalsum-
zug einmal als Aktiver miterleben 
möchte, ist bei uns herzlich will-
kommen. es ist wirklich ein be-
sonderes erlebnis.
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Wir beraten Sie gern:
LVM-Servicebüro

Telefon

 

Viel Spaß wünscht Ihr

LVM-Servicebüro

Telefon

www.lvm.de

Mit uns kommen 
Sie gut durch die 
„fünfte Jahreszeit“!

 Stephan Fleege
 Heitkampweg 1
 49479 Ibbenbüren

 (05451) 50 11 00
 info@fleege.lvm.de
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Viele tolle ideen enstehen in lustiger 
runde. Da wird ein bisschen rumge-
sponnen, ein Bierchen dazu getrunken. 
Und man hats gedanklich eigentlich 
schon fertig. Am nächsten Tag redet 
keiner mehr drüber ... Diesmal aber lief 
alles anders. Gesponnen haben wir 
weiter... :-)

Unterstützt wurden wir sofort von un-
seren einzigartigen und unverzichtba-
ren Trainerinnen Mareike schallenberg 
und nadine sommerfeldt. ohne eure 
Zuversicht und Geduld, hätten wir es 
nicht geschafft! Wöchentlich haben wir 
uns unter größter Geheimhaltung zum 
Training getroffen. Geschwitzt haben 
wir, blaue Flecken gabs, Muskelkater 

... ach, einfach alles! Aber wir haben 
nicht aufgegeben. im Gegenteil, nach 
den ersten kleinen Wehwehchen war 
unser ehrgeiz erst recht geweckt. Un-
sere Choreo stand und unser outfit 
auch. Der erste Auftritt war fest einge-
plant zur Weiberfastnacht – die Fire-
fighters waren geboren! 

Am 28. Februar standen wir nun mehr 
oder weniger verzweifelt in unseren 
Tanzschuhen da. Wer hat sich diesen 
Mist eigentlich ausgedacht? ein letzter 
energy Drink und denn gings schon 
los. ein bebender saal voller Frauen 
empfing uns mit tosendem Applaus.
Und als die Musik lief, ging alles wie 
von selbst. Wir haben geliefert! 

es regnete schlüp-
fer und BH‘s und 
der Beifall fand 
gar kein ende. 
Also können 
wir gar nicht 
anders ... 
wir kommen 
wieder! Danke Mareike! 

   Danke Nadine!



Freitag, 22. November 2019 
19.33 Uhr · Gasthof Antrup

PRINZEN-
EINFÜHRUNG

HOTEL
RESTAURANT 

Antrup
KARNEVALSGEMEINSCHAFT

e.V.DICKENBERG

EINTRITT FREI !
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SeSSioN 2019/2020

Die Prinzenpaare

Unser Prinzenpaar für die  
kommende session:

Matthias i. & anja ii:

Wir wünschen Euch  
eine tolle 5. Jahreszeit!

SeSSioN 2018/2019

Prinzenjubilare 
 1995 Alfons Meiners und Hedwig Jasper (25 Jahre)

 1970 Hubert und Mathilde Wellmann (50 Jahre) 

kinderprinzenpaar 

 1995 Daniel rech und Jessica schröerlücke (25 Jahre)
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Traditionell wie jedes Jahr besuch-
te der Karnevalverein Dickenberg mit  
dem senioren- & Kinderprinzenpaar 
und einer Abordnung  das senioren-
zentrum Bockraden. Die Wiederse-
hensfreude ist jedes Jahr groß, da 
schon durch die jahrelangen Besuche 
Freundschaften gebildet wurden.

Zur Begrüßung liefen wir mit einem ein-
marsch in den gemütlich geschmück-
ten saal ein und wurden mit kräftigem  
Applaus empfangen. nachdem unser 
Präsident Andreas Hille die Prinzen-
paare und ihre Abordnung vorgestellt 
hatte, setzten wir uns zu den senioren.

Bei Kaffee und Kuchen wurde wieder 
kräftig geschunkelt und alte Karne-
valslieder gesungen. Unterstützt wur-
den wir dabei  von einem Akkordeon 

spieler. Durch das Programm führten 
uns lustige sketche, die von den Mit-
arbeitern und einigen Bewohnern des 
seniorenzentrums  einstudiert wurden.

ein weiterer Höhepunkt waren zwei 
Bergfunken der Ü15 Garde die einen 
Gardetanz präsentierten.  Die senio-
ren waren begeistert und belohnten 
den Auftritt der beiden Bergfunken mit 
kräftigem Applaus und stimmten mit 
unserem Präsidenten ein dreifach Di-
ckenberg Helau an. Der nachmittag 
ging wie jedes Jahr wie im Flug vorbei 
und so verabschiedeten wir uns mit 
dem aktuellen sessions orden der KG 
Dickenberg bei der Leiterin des senio-
renzentrum Bockraden.

es war mal wieder ein schöner nach-
mittag in der Karnevalszeit.

Karneval im Seniorenzentrum



Wir machen Ihr Problem zu unserem.
Von Altersvorsorge bis Haftpflichtversicherung.

DEVK-Geschäftsstelle
Frank Prante
Neumarkt 30
49477 Ibbenbüren
Tel.: 05451-13006
E-Mail: Frank.Prante@vtp.devk.de
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Maigang
Viele male hatte sich das orgaTeam 
zusammengesetzt. stundenlang die 
Haare gerauft. Was können wir ma-
chen? Was war schon mal da? Wie 
fühlen sich mehrere Generationen 
wohl? Unter Zugabe diverser Kaltge-
tränke nahm eine idee Gestalt an. 
Jetzt hatten wir etwas, um das wir 
drumzu planen konnten.

Also, flott mal die Wanderstrecke ab-
laufen, Location klar machen und zwi-
schendurch noch mal die Lage der 

nation bei ein oder zwei Bierchen be-
sprechen.

Am 18. Mai ging es mittags am Park-
platz vom Gemeindehaus der Bar-
barakirche los. Bei einer kleinen Ver-
schnaufpause stellte Andreas wahllos 
diverse Mannschaften zusammen. 
Wofür diese gut sein sollten, wurde 
noch nicht verraten. Weiter gings und 
am nachmittag kam ein munterer 
Haufen Wandersleut am Fussballplatz 
Dickenberg an.

Als erstes wurden lebenserhaltende 
Maßnahmen ergriffen: Pipi machen, 
Kuchen und Kaffee einnehmen.

Und schon ging es weiter im Pro-
gramm! Unter fachmännischer Be-
gleitung von Wolf Christoph Hille Fuss 
und Buschi Udo Buschmann wurde 
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FAMILIE ANTRUP · RHEINER STR. 324 · 49479 IBBENBÜREN · TEL. 0 54 51/7 44 63

Unser familiär geführtes Hotel bietet Ihnen:

-  eine vom Juniorchef geführte Küche mit  
münsterländischen und mediterranen Köstlichkeiten

- 4 Kegelbahnen

- einen großzügigen Biergarten

- Räumlichkeiten für Feiern mit bis zu 250 Personen

- Event-Grillen mit unserem Barbecue-Team

-  Catering mit individuellen  
Buffet- und Menüvariationen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Familie Antrup
      und Team
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ein knüppelhartes Menschenkicker-
turnier ausgetragen! 3 Gruppen mit 
jeweils 3 Mannschaften nahmen die 
Herausforderung an. Und alle wollten 
siegen. nach einem ausgeklügel-
ten spielsystem, das außer Wolf 
Christoph Hille keiner verstan-
den hat, standen nach harten 
Kämpfen schließlich 3 Mann-
schaften im Finale! Gesiegt ha-
ben mit deutlichen Torergebnissen 
die „Helene Fischer Ultras“! ein großer 
Pokal mit tollen Gutscheinen wurde an 
die Gewinner von Wolf Christoph Hille 
überreicht.

nach so harten Fights kann nur eines 
kommen ... essen. Das hatten sich 
nun alle verdient! Kaum war das letzte 
schnitzel vom Teller, ging es mit dem 
nächsten Programmhöhepunkt wei-
ter. – die Verlosung der Preise. Uwe 
rählmann lobte die Preise mit Hilfe 
der bezaubernden Losfee Prinzessin 
Claudia aus. Was sich aber während 
der Verlosung ereignete, glaubt keiner, 
der nicht da war! sehr geheimnisvoll 
wurde eine unbekannte Dame an-
gekündigt. eine blonde, langhaarige 

Amazone namens 
Michelle Mathieu verlangte nach dem 
Hille. ehrfürchtig stand er neben Mi-
chelle und lies es geschehen. nix 
mehr hatte er zu sagen. einzig Michel-
le umgarnte das Publikum und Hille 
mit ihrem einzigartigen französischen 
Charme. Andreas, viel spass beim 
Wörter legen :-)

Viele tolle Preise gingen an alle ge-
nauso viele glückliche Gewinner. 
nochmal ein dickes Danke-
schön an alle sponsoren!! 
Was gibt es noch zu er-
zählen? eine tolle Party 
bis zum schluss!

Als orgaTeamMem-
ber sage ich, es hat 
spaß gemacht. ihr 
ward ein super Pupli-
kum!!! 

P.s. Liebe Michelle-
Angelika, das hat sau 
spaß gemacht !
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Minis

ein dreifaches  
    Dickenberg Helau. 

Hallo zusammen! :-)

Die Mini‘s der Bergfunken haben in 
diesem Jahr mit 14 Mädels die Büh-
nen auf dem Dickenberg und in der 
Umgebung zum Toben gebracht.

Was die Mädels während dieser un-
vergesslichen Zeit erlebt haben, sei 
es beim Training, vor oder während 
der Auftritte, erzählen die Mädels am 
besten einmal selber (siehe interview 
nächste seite)

so erfahrt ihr ein  wenig, was hinter 
den Kulissen der Mini Bergfunken 

passiert und ihr könnt euch vielleicht 
ein besseres Bild von diesem Hobby 
machen!

Wir wünschen euch eine tolle sessi-
on 2019/2020, in der die Minis wie-
der einen neuen Gardetanz mit vielen 
neuen Gesichtern präsentieren und 
hoffen, dass wir uns auf der ein oder 
anderen Veranstaltung sehen werden! 
in diesem sinne ...

Minis · Junioren        15

Trainingszeiten der Mini-Funken: Dienstag von 16:30-18:00 Uhr
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Wann trefft ihr euch meistens vor den Auftritten?
Mädels: Wir treffen uns immer  
ca. 2 stunden vorher.

Was passiert alles in den zwei Stunden?
Wir müssen uns umziehen, werden geschminkt und wärmen uns natürlich auf. 
Zudem können wir noch etwas die Aufregung genießen und vor dem Auftritt 
machen wir dann unseren spruch, damit alles gut klappt. :-)

Seid ihr manchmal noch aufgeregt, wenn im  
Publikum 250 - 300 Leute sitzen?
oh ja! Wir sind jedes Mal super aufgeregt!

Welcher Auftritt ist euer persönlicher Höhepunkt?
Jeder Auftritt ist schön und macht riesig spaß, aber am besten gefällt uns 
natürlich unsere eigene Gala bei Antrup.

Habt ihr noch Spaß am Tanzen?
Ja es macht viel spaß zum Training zu kommen und sich auf die session 
vorzubereiten.

Freut ihr euch schon auf die kommende Session 2019/2020?
Auf jeden Fall. es wird bestimmt wieder eine unvergessliche session,  
in der wir viel spaß zusammen haben werden. :-)
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Junioren
Bereit für die nächste 
session sind auch die 
19 Junioren. Jeden Dienstag 
wird fleißig an dem neuen showtanz 
gefeilt. Das größte Problem wird dabei 
aber wohl nicht die Choreo sein – da-
rin sind die Mädels mittlerweile ja Pro-

fis – sondern der Platz 
auf der Bühne… aber 

auch dieses Problem werden 
unsere Junioren mit sicherheit wieder 
meistern. Die Vorfreude ist schon groß!  

Bis dahin ein dreifaches  
          Bergfunken Helaaau!!

Interview mit den Junioren:

Seit wann bist du bei den Bergfunken?
suria:  ich bin seit Anfang an dabei, also seit 2015…

Wie bist du zum Gardetanz gekommen?
Fiona: Meine Freundin hat mir früher Videos gezeigt von Funkenmariechen. 
Dann habe ich die senioren der Bergfunken auf dem Kinderkarneval gesehen 
und von da an wollte ich unbedingt auch ein Funkenmariechen sein.

Was gefällt dir besonders am Gardetanz?
ricarda:  Die Kostüme, die Musik, die schritte. Also eigentlich alles!

Bist du nervös vor den Auftritten?
Alle: Ja vor jedem Aufritt!!
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Bis dahin ein dreifaches  
          Bergfunken Helaaau!!

Was war dein schönstes Ereignis mit den Bergfunken?
evita:  Die jährliche Weihnachtsfeier ist immer richtig cool. 

Was gefällt dir am besten beim wöchentlichen Training?
Jamie: Das Aufwärmtraining und wie man dabei sieht, dass man immer  
weiter in den spagat kommt. 

Alina:    Das wir immer wieder neue schritte lernen! 

Und jetzt ein paar Fragen an die neuen Junioren:

Wie war es für dich von den Minis zu den Junioren zu wechseln?
Malin:  richtig cool. Das Training hat wieder richtig spaß gemacht,  

da neue und schwierigere schritte von uns verlangt wurden.

Welchen Unterschied hast du gemerkt?
Diana:  es wurde anspruchsvoller, die Tänze wurden länger und der showtanz 

wurde spannender.

Haben die anderen Mädchen dich gut aufgenommen? 
Laura:  Ja die waren alle super nett zu mir. Die meisten kannte ich schon  

durch die gemeinsamen Auftritte, wie z.B. auf der Galasitzung.

Wir gratulieren dem neuen
Dickenberger Prinzenpaar!



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wann Sie wollen. Wo Sie wollen. Wie Sie wollen: Wir sind auch 
online für Sie da. Erfahren Sie mehr über unsere digitalen Services 
in einer unserer Filialen oder auf vrst.de

Wir machen den Weg frei. 

Banking,
wann,
wo, wie
Sie wollen.
Über 80 digitale Services und unsere
persönliche Beratung in Ihrer Filiale vor Ort.

Wann Sie wollen. Wo Sie wollen. Wie Sie wollen: 
Wir sind auch online für Sie da. Erfahren Sie mehr über 
unsere digitalen Services in einer unserer Filialen oder 
auf www.vrst.de
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ü-15 garde
Der sommer ist da und in ein paar Monaten 
heißt es schon wieder „Dickenberg Helau“!  
in der sporthalle wird fleißig an der neuen  
Choreographie vom showtanz gearbeitet.  
Doch auch der Gardetanz darf nicht ver- 
gessen werden, dieser wird überarbeitet  
und bekommt ein paar neue szenen verpasst. 
Also seid gespannt, wir freuen uns jetzt schon.

Um euch die Mädels der Ü15 vorzustellen,  
haben wir Lina & ramona interviewt und wer-
den erzählen, wie die beiden überhaupt zu den 
Bergfunken gekommen sind und was karne-
valistischer sport überhaupt für sie bedeutet.

Denn im Tanzen steckt wirklich ALLes drin – 
mehr als in jedem anderen Hobby: Bewegung, 
Miteinander Wohlfühlen und spaß haben,  
tolle Musik, Kopfarbeit, Harmonie,  
Unterhaltung, Teamarbeit.

All das, kann man bei den Bergfunken  
erleben ... Wenn auch du Lust am Tanzen  
hast und dich angesprochen fühlst, meld dich 
gerne, jeder ist bei uns  herzlich Willkommen.

Du kannst auch gerne unsere Facebook  
seite (Bergfunken KGD) besuchen und  
dir ein paar eindrücke verschaffen.

Vielleicht sehen wir uns ja schon bald!

Eure Ü15 der Bergfunken....
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Wie bist du zum Tanzen gekommen  
und wie lange tanzt du schon?
ich bin seit 2012 bei den Bergfunken. Damals wurde 
ich auf Facebook angeschrieben und gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte bei der Tanzgruppe vom Dickenberg 
mitzumachen. Dass es sich bei dieser Gruppe um eine 
Gardetanzgruppe handelt, wusste ich zu dem Zeitpunkt 
nicht einmal.

Hattest du ein besonderes Ereignis mit den Bergfunken?
Viele, aber besonders der Geburtstag unserer Trainerin Mareike, welchen wir 
während unseres Funkenflugs am Alfsee gefeiert  haben, ist mir bis heute in  
erinnerung geblieben.

Welcher Auftritt ist dir bis heute noch in Erinnerung?
Unser Auftritt auf der Hopstener Gala. Damals kamen sowohl unser Garde- 
als auch unser showtanz super gut bei dem Publikum an, alle haben mitge-
fiebert und wir haben an dem Abend eine astreine show abgeliefert. natürlich 
bleiben auch Auftritte mit kleinen Patzern in erinnerung und sind immer wieder 
für einen Lacher gut!

Was fasziniert dich an dieser Sportart?
Gerade als Kind war ich davon begeistert, wie synchron sich die Tänzerin- 
nen bewegen. Auch die bunten Kostüme fand ich schon immer toll.

Bist du aufgeregt wenn du die Bühne betrittst?
Ja, das gehört dazu!

Was bedeutet für dich die 5. Jahreszeit?
Da ich im Karnevalsverein bin, seit ich denken kann, hatte der Karneval  
schon immer einen festen Platz in meinem Herzen.

Verrätst du in noch ein wenig dein Privatleben ...?
Geburtsdatum: 26.04.2000

Berufswunsch: einen konkreten Berufswunsch habe ich nicht. Allerdings  
weiß ich, dass es kein Bürojob sein soll, ich brauche körperliche Arbeit.

Was hast du dir immer schon gewünscht?: Mehr Zeit!

iNtervieW Mit        Ramona Gövert
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Wie bist du zum Tanzen gekommen und wie lange  
bist du schon bei den Bergfunken aktiv am Tanzen?
Bei den Bergfunken bin ich seit 2012 dabei. Dazu ge-
kommen bin ich, als ich gehört habe das es auf dem 
Dickenberg eine Gardetanzgruppe geben wird und da 
ich schon von klein auf an im Karnevalsverein bin und 
mit meiner Cousine immer schon beim Karneval sehr 
aktiv am tanzen war, hat es mich sehr angesprochen.

Hattest du ein besonderes Ereignis mit den Bergfunken?
Jeder Auftritt und Ausflug der Bergfunken ist ein besonderes und einzigartiges 
ereignis , aber besonders toll war der erste Auftritt in den neuen Kostümen 
und die Funkenflüge am Alfsee, an dem wir Mareikes Geburtstag gefeiert 
haben.

Welcher Auftritt ist dir bis heute noch in Erinnerung?
Jeder Auftritt bleibt einem in erinnerung, aber ein ganz besonderes Highlight 
war für mich, als meine eltern Prinzenpaar waren und ich an der Galasitzung 
auf dem Dickenberg Geburtstag hatte und der ganze saal für mich gesungen 
hat.

Was fasziniert dich an dieser Sportart?
es fasziniert einen einfach fast alles, die tollen Kostüme, die synchronität in 
den Tänzen und die Ausstrahlung/Freude und spannung der Tänzerinnen

Bist du aufgeregt wenn du die Bühne betrittst?
Ja, das gehört zu jedem Auftritt dazu

Was bedeutet für dich die 5. Jahreszeit?
5. Jahreszeit = Karnevalszeit
Viel stress, viele Auftritte aber trotzdem eine wunderschöne Zeit

Verrätst du in noch ein wenig dein Privatleben...?
Geburtsdatum 01.02.2002

Berufswunsch: Verwaltungsfachangestellte / industriekauffrau

Was habe ich mir schon immer gewünscht: in den Urlaub zu fliegen und 
irgendwann ein Cabrio zu haben.

iNtervieW Mit        Lina Geppert
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WIRVERWIRKLICHENIHREIDEEN
UNDPLANENFÜRSIEIHREVENT!
 Hochzeiten
 Kommunion/Konfirmation/Taufe
 Geburtstage
 Betriebsfeiern
 Konferenzen/Tagungen/Messen
 Schulfeste/Abi-Feiern

UNSERE CATERINGLEISTUNGEN:
 Speisen & Getränke
 Bestuhlung & Tische
 Musik & Servicepersonal
 Eigene Eventlocation in Mettingen
und Rheine sowie zahlreiche
Partnerlocations

05451 2781
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Ehrungen:

Bruno Schulz: 50 Jahre Mitglied und Ernennung zum Ehrenpräsidenten

Andreas Reinelt: 25 Jahre Mitglied · Siggi Bechtloff: 50 Jahre Mitglied

Verabschiedungen:

Aus dem Verein

Johannes Bäumer wurde als  
Sitzungspräsident verabschiedet

Edeltraud Bäumer hat die Organisation 
des Weiberkarnevals in andere Hände  
(Silke und Claudia) weitergegeben.
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Michael Baar
rheiner Str. 378 · 49477 ibbenbüren
Tel.: 0 54 51 / 27 74 · info@schuhhaus-baar.de

www.schuhhaus-baar.de

Orthopädische  
Maßschuhe

individuelle einlagen

Schuhzurichtungen

Med. Fußpflege

Podologische  
Fußbehandlung

   Ihr Füße  
in guten Händen!
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Zum dritten Mal in Folge fand das be-
liebte Pizza backen bei stefan und Da-
niela Baar statt.

sie hatten wieder alle Bergfunken, den 
Vorstand und dieses Jahr auch die 
Dickenberger Firefighters eingeladen.  

Als alle Gäste da waren ging es auch 
schon los. Der Pizzaofen war von ste-
fan schon auf Temperatur gebracht 
worden. Jeder durfte seine Pizza sel-
ber zusammenstellen. Da Daniela und 
stefan wieder eine große Auswahl an 
Zutaten vorbereitet hatten, war die ent-

scheidung gar nicht 
so einfach. Wie je-
des Jahr waren die 
Pizzen sehr, sehr 
lecker.

nach dem essen 
wurde noch im Gar-
ten bei herrlichem 
sonnenschein ge-
spielt. es war mal 
wieder ein gelunge-
nes Fest. Vielen lie-
ben Dank an stefan 
und Daniela.

Pizzaessen bei Daniela und Stefan



Galasitzung

22. Februar 2020       Beginn: 15.11 Uhr

20. Februar 2020  ·  Beginn: 16.11 Uhr

25. Januar 2020            Beginn: 19.33 Uhr

9. Februar 2020  ·  Beginn: 11.11 Uhr

HOTEL
RESTAURANT 

Antrup

HERRENSITZUNG

FA S T N ACH TWeiber

KarnEValSgEMEInSchaFT

e.V.DIcKEnBErg

veraNStaltUNGSort:
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Kinderfest  2019
Bei herrlichem spätsommerwetter 
startete das diesjährige Kinderfest 
der kleinen Karnevalisten, die aktiv in 
der vergangenen session mitgewirkt 
haben: erik und Joy als Kinderprinzen-
paar, Alexander als Zeremonienmeis-
ter, rabea, Madita, Marie und Joy als 
Tanzgruppe und der elferrat mit Dima, 
Dalya, Julanar, Jameel, Aline, Vilja, ira, 
Joshua, Chris, Lian und Marie-sophie.

Fast alle Kinder trafen sich zu einem 
spielenachmittag im Garten bei 
Zimmermann‘s. 

nach einer kleinen stärkung mit sü-
ßem, Kuchen und Getränken konnte 
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05451/ 96 23 13

Unsere Leistungen:

 Abflussreinigung

 Rückstausicherung

 Dichtheitsprüfung

 Kamerainspektion

 Rohrsanierung

 Schachtsanierung

 Hochwasserschutz

www.turbo-abflussdienst.de / kunde@turbo-abflussdienst.de

>>> Unsere 24 Stunden Servicenummer <<<

Verstopfung lösen

ab. 49,-€

Dichtheitsprüfung

ab. 299.-€

Beratung zur

Rückstausicherung

49,-€
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jeder sein Können bei Dosenwerfen, 
eierlaufen, Käsebrett, Gummistiefel-
weitwurf und stelzenlaufen zeigen. 
Für jede Disziplin wurden Punkte ge-
sammelt, die bei der anschließenden 
Preisverleihung eingesetzt wurden. 
Das hat allen riesen spaß und Freude 
bereitet. 

Zum Abschluss fand noch eine Wan-
derung zur Pizzeria roma statt, wo 
jeder noch seine Lieblingspizza aus-
suchen und vernaschen durfte. Die-
ser schöne nachmittag ist durch die 

gute Vorbereitung und 
Betreuung von Anja ecke-
ler, Claudia Brügge, Ulli 
Pfeiffer und steffi Zimmer-
mann gelungen und bleibt 
so in erinnerung.
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einmal im Jahr wird unsere Kasse 
von zwei Kassenprüfern geprüft. Die 
Kassenprüfer werden auf der Jahres-
hauptversammlung gewählt,  und prü-
fen die Kasse kurz vor der nächsten 
Jahreshauptversammlung. Die Kasse 
wird auf das Vorhandensein des Gel-
des und auf  Plausibilität der Ausga-
ben geprüft.

in diesem Jahr waren die Kassenprü-
fer Martin Parkulatz und ralf Kipp. sie 
hatten keine Beanstandungen und 
so konnte der Vorstand auf der Ver-
sammlung entlastet werden.

Kassenprüfung
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