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...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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eine aufregende session liegt hinter 
uns und wir starten direkt in die nächs-
te. Vieles, was vor einigen Jahren ein-
geführt oder geändert wurde, gehört 
mittlerweile schon wieder zur Tradition. 

so starteten wir zum 15. Mal mit un-
serem Karnevalswagen auf den Um-
zügen und auch der Abschluss am 
rosenmontag hat sich einigermaßen 
etabliert. Die Herrensitzung ging er-
folgreich in die 4. runde und ist ein 
fester Bestandteil des Dickenberger 
Karnevals geworden. Aber auch die 
Galasitzung, Weiber- und Kinderkarne-
val sind erfolgreiche Bestandteile des 
KGD-Karnevals und werden es auch 
bleiben.

Zum ersten Mal besuchten wir in die-
sem Jahr unsere Kölner Freunde der 
KG rut-Wiess Löstige Langeler und 

werden den Besuch sicherlich wieder-
holen.

Auch im Vorstand hat sich etwas ver-
ändert: Andreas Hille ist neuer 1. sit-
zungspräsident. Andreas wurde auf 
der Generalversammlung gewählt und 
löste somit Johannes Bäumer nach 
14-jähriger Amtszeit ab. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön, 
Johannes, für deine tolle Arbeit.

Wir wollen natürlich auch voraus-
schauen und wünschen unserem 
Prinzenpaar Frank i. und Claudia i. eine 
schöne session.

   
3-fach Dickenberg  Helau

Klaus Pfeiffer
1. Vorsitzender KG Dickenberg

Hallo Karnevalsfreunde!

Die Karten können ab Freitag, 19.11.2018, 13.00 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 Sonntag, 17.12.2018 
zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr im Hotel restaurant Antrup

KartenverKauf



 4 i Unsere session 2017/2018 KG DicKenberG
 

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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Prinzeneinführung am 11.11. ist schon 
an sich was Besonderes, da wir ja 
nicht immer genau am 11.11. feiern, 
sondern nur wenn der Termin auf ei-
nen Freitag oder samstag fällt. Dann 
steht natürlich die Proklamation des 
Prinzenpaares im Vordergrund, aber 
in diesem Jahr gab es noch einen an-
deren Grund gespannt zu sein, aber 
erstmal der reihe nach.

Um 19:33 Uhr, als sich der saal im 
Hotel-restaurant Antrup gut gefüllt 
hatte, eröffnete Johannes Bäumer 
die Veranstaltung und der Vorstand 
marschierte mit dem scheidenden 
Prinzenpaar (stephan ii. und Daniela 
i.) sowie einigen „rotjacken“ auf den 
saal ein. stephan ließ es sich nicht 
nehmen und ergriff noch einmal das 
Mikrofon um sich bei seiner Prinzes-
sin, dem Vorstand und allen Unterstüt-
zern zu bedanken. 

Als nächstes kam dann der Auf-
marsch des neuen Prinzenpaares. es 
bot sich ein tolles Bild, da Prinz Udo i. 
und Prinzessin silke i. von den Berg-
funken auf den saal geführt wurden. 
Und nun konnten es auch alle sehen, 
in diesem Jahr hat das Prinzenpaar 
neue Kostüme bekommen. Udo und 

Prinzeneinführung
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silke sahen wirklich auserlesen darin 
aus. nun fehlten nur noch die insigni-
en, Prinzenkette und Prinzenstab. Die-
se wurden ihnen nun offiziell überreicht 
und Udo i. hielt seine Proklamationsre-
de, wo er allen auch im namen sei-
ner Frau eine lustige und ausgelas-
sene session wünschte. Prinzessin 
silke i. erhielt noch einen Blumen-
strauß und dann wurden die ersten 
feierliche Fotos geschossen.

nun bot sich ein bezauberndes 
Bild, die Bergfunken hatten sich in 

diesem Jahr etwas Besonderes ein-
fallen lassen – einen gemeinsamen 
Gardetanz aller Gruppen, den sie nun 
zum allerersten Mal präsentierten. 
Dann durften aber auch schon Udo i. 

und silke i. zum ehrentanz 

auf die Tanzfläche und nach und nach 
füllte sich das Parkett.

im weiteren Verlauf präsentierten die 
drei Bergfunkengruppen (Minis, Junio-

ren und Ü15) dann ihre 
Gardetänze und erhiel-
ten viel Applaus hierfür. 
Die Gruppen waren 
gut gewappnet für die 
session.

Auf dem Programm 
standen dann auch 
noch ehrungen für 

langjährige Mitglieder – hierzu mehr in 
der Heftmitte (seite 33) DJ Lars legte 
im Verlauf des Abends noch die ein 
oder andere heiße scheibe auf und 
so war es wieder einmal ein gelunge-
ner einstand in die session!

Samstag, 17. November 2018 ab 19:33 Uhr
Prinzeneinführung 2018
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in diesem Jahr fand die erste unse-
rer vier großen sitzungen schon am 
19. Januar statt. Mit dem einmarsch 
des elferrates eröffnete sitzungsprä-
sident Johannes Bäumer den Abend 
und begrüßte das Publikum mit einem 
kräftigen Dickenberg „Helau“. schon 
beim einzug des Prinzenpaares bot 
sich den Karnevalisten, auf dem voll-

besetzten saal des 
Gasthofes Antrup, ein 
imposantes Bild. Prinz Udo i. und 
Prinzessin silke i. wurden von den drei 
Tanzgarden der Bergfunken auf den 
saal geleitet. in seiner Prinzenrede be-
grüßte Udo alle närrinnen und narren 
und wünschte ihnen einen lustigen 
und unterhaltsamen Abend.

Und schon startete das Programm 
mit dem neuen Gemeinschaftsgar-
detanz der Bergfunken. Fast 40 Tän-
zerinnen boten ein bezauberndes Bild 
auf der Bühne und wurden mit viel 
Applaus belohnt. Als erster Bütten-
redner strapazierte Andreas Hille die 

GalasitzungGalasitzungGalasitzung
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Lachmuskeln des Publikums. er hatte 
mal wieder einige neue Geschichten 
von seinem Dornröschen im Gepäck, 
aber auch sein Familiennachwuchs 
im Teenageralter kam nicht zu kurz. 

Die Minifunken präsentierten ihren 
neuen showtanz zum Thema Cow-
boy und indianer, den sie mit ihren 
Trainerinnen Johanna Vogel und Kira 
sundermann eingeübt hatten. Der nie-
derländische Magic Comedy Künst-
ler niels Harder aus Amsterdam be-
geisterte mit seiner ungewöhnlichen, 
verrückten show aus Comedy und 
Zauberei. Mit seinem ausgefallenen 
outfit und animierenden urkomischen 
illusionen begeisterte er das Publikum. 

Mit in den Candy store nahm die Ju-
niorengarde das närrische Volk. in 
ihren rosa Kostümen boten sie einen 
showtanz zum Thema süßigkeiten 
und verteilten auch einige Leckereien 
an die Zuschauer. Trainiert werden sie 
von Lynn Zimmermann und Maren 
Danebrock, die ganze Arbeit geleistet 
hatten. 
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schon nicht mehr 
wegzudenken von un-
seren Veranstaltungen 
ist „Herta“ Angelika 
Gausmann, die wieder 
einige Anekdoten aus 
ihrem eheleben mit 
Ambrosius bekannt zu 
geben hatte. Die Ü 15 
Garde präsentierte ih-
ren Gardetanz zu flot-
ter stimmungsmusik. 
sie überzeugten mit perfekt synchro-
nen Tanzschritten zum rhythmus der 
Musik und wurden natürlich nicht ohne 
Zugabe von der Bühne gelassen. 

Der Bauchredner „Master Me“ alias 
Michael schürkamp begeisterte die 
Karnevalisten mit seinen Puppen. Mit 
im Gepäck hatte er opa oscar, den 
ewigen nörgler und elvira Koslowski, 
die junggebliebene rentnerin. er ver-
steht es seinen Figuren einen eigenen 
Charakter zu geben wie kaum ein an-
derer. Die Zuhörer waren so begeis-
tert, dass er ohne Zugabe nicht von 
der Bühne durfte. so holte er sich 
noch zwei freiwillige, lebensgroße Pup-
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pen aus dem Publikum und hauchte 
ihnen eine neue Persönlichkeit ein. 
seine letzte emotionale Zugabe ver-
folgten die narren so gespannt, dass 
es mucksmäuschenstill auf dem saal 
wurde und die Gäste sehr ergriffen 
waren. 

„Auf die Hütten fertig los“ war das Mot-
to des showtanzes der Ü 15 Garde, 
die im bayrischen outfit und einem 
prachtvollen Bühnenbild wieder mal 
begeisterten. 
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Der musikalische Auftritt von sänger 
Michael Jansen brachte den saal 
zum Beben. er parodierte einige be-
kannte Künstler perfekt und wurde bei 
seinem Auftritt durch einen saxopho-
nisten begleitet. 

Zum großen Finale wurden alle Präsi-
denten und Prinzenpaare der befreun-
deten Vereine auf die Bühne gebeten 
und orden und Blumen überreicht. 
sitzungspräsident Johannes Bäu-
mer verabschiedete alle Gäste bis 

ins nächste Jahr, aber nicht 
ohne darauf hinzuweisen 
das noch weiter gefeiert 
und getanzt werden darf. DJ 
Manni legte noch fetzige Mu-
sik auf und so konnte noch 
bis in die frühen Morgen-
stunden gefei-
ert werden. 
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HERREN   SITZUNG
GröSSter Herren-         FrüHScHoppen im UmkreiS

Wieder einmal bis auf den letzten 
Platz ausverkauft  war auch die 
Herrensitzung der KG Dickenberg.

Unter dem Zepter von Prinz Udo i 
und einem glänzend aufgelegten sit-
zungspräsidenten Johannes Bäumer, 
feierten 250 Herren den wohl größten 
karnevalistischen Frühschoppen des 
Kreises steinfurt.

Da ließ es sich Prinz Udo auch nicht 
nehmen, selbst das Mikrofon in die 
Hand zu nehmen und unter dem Ju-
bel „seines“ Publikums als Helene Fi-
scher Double aufzutreten. Auch an der 
Luftgitarre machte er später, wie auch 
Mitorganisator Andreas Hille, kein 
schlechtes Bild!

Aber auch die weiteren Programm-
punkte, immer angekündigt vom „num- 
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merngirl“  sina aus 
Düsseldorf, hatten  
es wieder in sich.

Angelika Gausmann, alias Hertha, 
(das Leben ist hart, aber ich bin Her-
tha)längst Publikumsliebling der Män-
ner, ging als erste in die Bütt. Während 
ihres Vortrags über die eheprobleme 
mit ihrem Ambrosius, hätte man die 
berühmte stecknadel im Heuhaufen 
fallen hören können. Die Männer be-
dankten sich für die geniale rede mit 
„standing ovation“ und ohne Zugaben 
kam Hertha nicht von der Bühne.

Aber auch die redner, die weite An-
reisen hatten, konnten beweisen, dass 
sie absolute Profis in ihrem Fach sind. 
Bei stephan rodefeld aus Melle oder 
auch bei Bernd ehrentreich aus Dort-



 16 i Unsere session 2017/2018 KG DicKenberG
 



KG DicKenberG Unsere session 2017/2018 i 17

mund blieb kein Auge trocken. Der 
Dortmunder gehört zu den wenigen 
rednern die stimmgewaltig und  per-
fekt in reimform vortragen, und da-
bei immer wieder das Publikum ein-
beziehen. respekt und donnernden 
Applaus für den bereits 73 jährigen 
Akteur.

Weit über die Grenzen des Tecklenbur-
ger Landes bekannt, sind mittlerweile 
die Bergfunken der KG Dickenberg. 
Das „Aushängeschild“ der KG Dicken-
berg, unter der Leitung von Mareike 
schallenberg, sorgte zwischen den 
Auftritten der Akteure immer wieder für 
tänzerische Höchst-
leistungen und stim-
mung pur.

Den Höhepunkt setz-
te in diesem Jahr die 
sängerin Jennifer 
sturm. Die durch Bal-
lermann-Hits auf Mal-
lorca bekannte stim-

mungssängerin, heizte den Männern 
zum Abschluss noch mal richtig ein. 
Wiederholung durchaus erwünscht.

Termin vormerken:    
Sonntag 17. Februar 2019

11.11 Uhr
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schnell füllte sich der bis auf den letz-
ten Platz ausverkaufte saal des Hotels 
Gasthof Antrup mit bunt kostümierten 
Weibern. Wie jedes Jahr begeisterten 
die Frauen wieder einmal mit fanta-
sievollen und einfallsreichen 
Jecken outfits. schon starte-
te der nachmittag mit dem 
einmarsch des Frauenelfe-

rates der in diesem Jahr in schaurig, 
eleganten spinnenkostümen die Büh-
ne betrat. nachdem das spinnennetz 
verstaut war konnte edeltraud Bäumer 
das närrische Volk begrüßen. 

 Weiberfastnacht
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 Weiberfastnacht

Die Minis der Bergfunken eröffneten 
den nachmittag mit ihrem Gardetanz, 
wofür sie tobenden Applaus ernteten. 
Anschließend betrat Herta (Angelika 
Gausmann) die Bühne. ihre Büttenre-
de war wie immer einmalig, und be-
geisterten das gesamte Publikum. Die-
ses Jahr war auch Horst schlämmer 

(Double) bei 
uns zu Gast. 
Der rasende 
reporter vom 
G r e venb r o -
icher Tagblatt 

unterhielt die 
Menge auf seine 

ganz besondere Art. 
ein Highlight folgte dem nächsten. Der 
Frauenelferrat hatte natürlich auch 
wieder einen Act einstudiert. Als seni-
orentanzgruppe betrat die Bühne und 
begeisterte mit einem Medley aus 
„Thriller, staying alive und Time of my 
live“ das närrische Volk. Der saal tobte 
und alle hatten riesigen spaß. 
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Die Mädchen der Ü15 Bergfunken 
präsentierten anschließend ihren 
Gardetanz. Als nächstes betrat der 
Comedy Künstler Jeff Hess den saal. 
Der aus Amerika stammende Clown 
begeisterte die Menge mit seiner ein-
zigartigen slapstick Comedy. Grazi-
öse Männerbeine gab es auch vom 
ochtruper Männerballett zu sehen, 
die mit ihrer tänzerischen Darbietung 
überzeugten. 

nachfolgend und mit bebenden Beifall 
brachten die Mädchen der Ü15 Gar-
de ihren oktoberfest showtanz auf 
die Bühne. Kaum einer saß noch auf 
seinem stuhl. emely Küpperbusch, die 
Philippinische Power Party sängerin 
aus dem Münsterland betrat dann als 
Tina Turner Double die Bühne. im stil-
echten outfit und mit einer unvergleich-
baren stimme präsentierte sie die be-
kanntesten songs der Poplegende. 

Zum krönenden Abschluss des Pro-
gramms kam Musik von Udo Linden-
berg. Das Udo Double präsentierte 

perfekt die Lieder des stars. es wurde 
viel getanzt und gesungen, niemand 
dachte ans nach Hause gehen. Der 
elferrat verabschiedet sich, doch das 
tolle Treiben ging mit Musik bis spät 
in die nacht weiter. Musikalisch wurde 
die Veranstaltung vom DJ begleitet.

Noch mehr tanzen , noch mehr feiern –
gewohnt viel Spaß!
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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
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ein strahlendes Kinderprinzenpaar 
Hussein i. und Dima i. eröffneten den 
Kinderkarneval auf dem saal Antrup. 
Große und kleine Karnevalisten hat-
ten sich eingefunden um der sitzung 
mit Programm und Animation zu fol-
gen. natürlich durften die Tänzerinnen 
nicht fehlen und so eröffneten die Ju-
nioren Bergfunken den nachmittag 
mit ihrem Gardetanz und ernteten viel 
Applaus und Bewunderung. Auch die 
Minis standen dem nichts nach und 
begeisterten mit ihrem showtanz zum 
Thema wilder Westen als Cowboys 
und indianer. Die Uffelner Tanzgrup-
pen „Karacho“ und „Carmina“ unter der 

Leitung von Marion schmitz sind in je-
dem Jahr wieder gern gesehene Gäs-
te und Bereichen den Kinderkarneval 
mit ihren Tanzeinlagen. Unsere Kika- 
Prinzessin hat es sich nicht nehmen 
lassen aktiv am Programm teilzuneh-
men und so fix mit ihrer schwester Ju-
lanar einen Tanz einstudiert. Der se-
niorenprinz Udo i. und ihre Lieblichkeit 
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silke i. wurden von sitzungspräsiden-
tin Johanna Vogel begrüßt und dafür 
verantwortlich gemacht genügend 
süßigkeiten an die Kids zu verteilen. 
Weitere Tänze unterhielten das Pub-
likum, die Minis mit ihrem Gardetanz 
und die Junioren mit ihrem showtanz 
zum Thema Candy store. 

Highlight des nachmittags waren Lilly 
und Lulu. Die beiden Clowns animier-
ten die Kinder mit Mitmach- und Be-
wegungslieder, wo die kleinen narren 
alle begeistert dabei waren. Die Ü 15 
Bergfunken gaben zum Abschluss 
noch ihren Gardetanz zum Besten, 
bevor es zum großen Finale ging. 

Johanna Vogel be-
dankte sich bei allen 
Mitwirkenden für den 
reibungslosen Ablauf 

und verab-
schiedete das 
Publikum mit 
einem 3-fa-
chen „Helau“ bis 
ins nächste Jahr.
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Karnevalsumzüge
Bei gutem, trockenem Karnevalswetter 
nahmen wir auch in diesem Jahr an 
den Umzügen in obersteinbeck und 
Bevergern teil. Lange hatte man sich 
Gedanken gemacht, welches Motto 
die Fußgruppe haben soll. Unter meh-
reren Vorschlägen setzte sich der slo-
gan „Glasfaserkabel für alle“ durch.

Verkleidet als Bauarbeiter und mit ei-
nem toll gestalteten Handwagen (vie-

len Dank an sandra und Uwe) nah-
men wir an den Umzügen teil.

Weit über 50 Personen, darunter auch 
alle Funken, begleiteten unseren Prin-
zenwagen mit den Tollitäten Kinder-
prinz Hussein und Prinzessin Dima, 
sowie Prinz Udo und Prinzessin silke.

spaß ist garantiert, wenn der KGD sich 
präsentiert.                                                                                                                              
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Ausgestattet mit viel Wurfmaterial fei-
erten die Prinzenpaare auf dem Wa-
gen und auch die Fußgruppen zwei 
tolle Umzüge.

Bei so einer großen Anzahl an Per-
sonen musste unser „Karnevalsbus“ 
gleich mehrmals fahren. einen ganz 

großen Dank an Johannes Bäumer, 
der immer den Bus besorgt und fährt. 

Zum Abschluss begaben sich die Kar-
nevalisten ins Vereinslokal Antrup, wo 
man den rosenmontag fröhlich aus-
klingen ließ.
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Müssen wir schon nach Hause? Das 
fragten sich alle, als wir am samstag-
mittag in den Bus nach ibbenbüren 
stiegen. eine tolle stimmung herrschte, 
die aber auch auf der rückfahrt nicht 
nachließ. Aber nun von Anfang an…

Auf der Herrensitzung 2017 hat unser 
1. Vorsitzender den Langeler rahm- 
kamellche nach ihrem Auftritt verspro-
chen deren Vereinssitzung in Köln 

zu besuchen. Dafür würden sich be-
stimmt einige Dickenberger begeis-
tern können und wenn nicht, dann 
komme ich halt allein, verkündete 
Klaus Pfeiffer vollmundig. schon auf 
der sitzung stellte sich heraus, dass 
man wahrscheinlich einen Bus char-
tern müsste, damit alle Platz hätten. 
Am ende waren es dann 28 KGDler, 
die sich auf die reise machten. 

schon auf dem Hinweg wur-
de viel gelacht und auch ge-
sungen und so kamen wir 
frohgelaunt am Hotel an um 
uns für die Gala herauszu-
putzen. Prinz Udo i. und Prin-
zessin silke i. wurden auch 
wieder standesgemäß mit 
ihren Kostümen gekleidet.

Fahrt nach Köln!
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Fahrt nach Köln!

Auf dem saal, einer umdekorierte 
Turnhalle, wurden wir herzlichst be-
grüßt und so konnten wir dann auch 
einmal eine echte Kölner sitzung 
miterleben. rassige Gardetänze und 
bissige, lustige Kölsche Büttenreden 
wurden dort zum Besten gegeben. Als 
dann Johannes und Klaus eine Kiste 
Bier überreicht bekamen, war das Ge-
lächter groß, denn auf der sitzung der 
KG-Loestige-Langeler gibt es an den 
Tischen sonst nur Partyfässchen mit 
Kölsch. nach der sitzung wurde ge-
klönt und natürlich auch noch zünftig 
gefeiert.

Am nächsten Morgen, nach 
einer kurzen nacht, waren 
wir zum Frühstück in das 
Vereinsheim eingeladen 
und dort wurde ordentlich 
aufgetischt. Anschließend 
hatten wir die Kneipe fast 
für uns allein, da die Kölner 

Karnevalisten ihren Kinderkar-
neval vorbereiten mussten. 

es wurde dennoch ein schö-
ner Frühschoppen, doch dann kam 
was kommen musste: Müssen wir 
schon nach Hause? Ja, leider, denn 
unsere Busfahrerin (vielen herzlichen 
Dank an dieser stelle) musste ihre 
Lenkzeiten einhalten und so starteten 
wir gen Heimat, aber im Bus wurde 
dann noch ausgelassen weiter ge-
feiert. Karnevalslieder wurden ange-
stimmt und DJ Udo (i.) legte noch so 
manche fetzige scheibe auf. 

Alle waren sich einig. Diese Fahrt 
muss unbedingt wiederholt werden.
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SeSSioN 2018/2019

im letzten Jahr schon im elferrat,  
dieses Jahr dann Prinzenpaar. so  

hatten sich das Frank und Claudia  
gewünscht und der Wunsch ging  

dann auch in erfüllung. 

 
so konnten sie schon bisschen  

miterleben, was sie als Prinzenpaar 
erwartet. Am 17.11.2018 werden sie  
dann als Frank i. & Claudia i. die  

regentschaft der KG Dickenberg  
übernehmen. Die beiden können  

es kaum erwarten, dass es  
dann bald losgeht.

Die Prinzenpaare

Wir wünschen Euch eine tolle 5. Jahreszeit!

SeSSioN 2017/2018

             Udo I. & Silke I. 
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eine kurze Anreise zu Fuß hatte das 
seniorenprinzenpaar in diesem Jahr 
zur Karnevalsfeier im seniorenzen-
trum Bockraden, da es in direkter 
nachbarschaft wohnt. Zur weiteren 
Abordnung der KGD hatten sich das 
Kinderprinzenpaar, der 1. Vorsitzende, 
der 1. Präsident, die 1. schriftführerin 
sowie 2 Tänzerinnen der Bergfunken 
eingefunden.

Herzlich wurden wir empfangen und 
mit einem Klatschmarsch zogen wir 
in den saal ein. Als Johan-
nes dann die Prinzenpaare 
vorstellte und durchblicken 
ließ, dass der seniorprinz 
an diesem Tag Geburtstag 
hat, stimmten alle sofort 
ein Geburtstagsständchen 
an. Der Prinz bedankte sich 

mit einer kurzen rede und dann wurde 
bei Kaffee und Kuchen verweilt. 

ein Akkordeonspieler forderte dann auf, 
die von ihm angestimmten Karnevals-
lieder mit zu singen. Wer soll das be-
zahlen…, Wenn das Wasser im rhein 
gold´ner Wein wär…, Wir kommen alle 
in den Himmel…, usw. so lauteten die 
Titel der alten Karnevalsschlager, al-
les Lieder, die im Karneval nicht fehlen 
dürfen (aber zur sicherheit hatte man 
auch songtexte ausgedruckt). 

nach einigen 
runden schunkeln 
mussten wir uns 
auch schon wie-
der verabschie-
den und zogen 
dann mit 3-fach 
Dickenberg Helau 
vom saal. 

Seniorenheim
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Am 26. Mai war es wieder mal so weit. 
Die Karnevalisten der KGD trafen sich 
zum traditionellen Maigang. Treffpunkt 
war dieses Mal das kath. Pfarrheim. 
nachdem der „Proviant“ auf die Boller-
wagen verteilt war, zog die Karawane 
bei strahlendem sonnenschein zur 
Firma KFZ-Brügge. Hier war der erste 
„Zwischenstopp“. 

Auf dem Hinterhof der Firma waren Ti-
sche und Bänke aufgebaut. Hier ließen 
wir es uns gutgehen mit Kaffee, Kuchen 
und gekühlten Getränken. Doch sport 
und spaß kamen dabei auch nicht zu 
kurz, denn zusätzlich zum „Biergarten-
feeling“ hatte das orga-Team noch 

Maigang

ein Bullriding event und eine Hüpfburg 
für die Kinder auf dem Hinterhof auf-
gebaut. Beim Bullriding konnten Kin-
der und erwachsene ihr Können unter 
Beweis stellen. nach vielen Versuchen 
den wilden stier zu zähmen, stand am 
ende folgendes fest: es würde nicht 
funktionieren. Doch immerhin war nun 
bekannt wer die Besten der Besten 

waren.  Bei den Kindern gewann Hus-
sein den ersten Platz. Bei den Frauen 
war Mona Antrup diejenige, die es am 
längsten auf dem stier aushielt. Fabi-
an sundermann war bei den Männern 
nicht zu toppen. 
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Familie antrup
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nach ein paar gemütli-
chen stunden ging die 
reise weiter. nach der 
geteerten strecke ging 
es über stock und 
stein durch den Wald 
bis wir zufällig wieder 
bei der Firma KFZ Brügge landeten. 
Das orga-Team hat kurzfristig „umge-
baut“. Ab jetzt war die Party vom Hinter-
hof in die Werkstatt der Firma Brügge 
umgezogen. Dennis hatte dort vorab 
Musik und Licht aufgebaut. Danke da-
für! Jetzt ging es zum gemütlichen Teil 
über. nach einer stärkung am kalt/
warmen Buffet wurde bei guter Musik 
der Abend eingeläutet. nachdem sich 
alle gestärkt hatten, wurden die vielen 
Preise der Tombola verlost. Das High-
light, der erste Preis, war dieses Jahr 

die Fahrt mit der Kutsche. Dieses er-
lebnis wurde von Matthias Jasper ge-
spendet und von Dennis oelgemöller 
gewonnen. Hiermit möchten wir uns 
auch bei allen anderen Gönnern und 
sponsoren der KGD für vielen tollen 
Preise bedanken! 

Die Zeit schritt voran und die laue som-
mernacht nahm ihren Lauf. es wurde 
noch einige stunden lang geklönt, ge-
feiert und natürlich auch getanzt.  erst 
in den frühen Morgenstunden hieß 

es „Feierabend“. natürlich 
möchten wir uns auf die-
sem Wege auch nochmals 
bei der Fam. Brügge für die 
tolle Location bedanken. in 
diesem sinne: 
Dickenberg HELAU !!!
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CVH, HCV, KGB, MKG, oCV, rKG und 
natürlich KGD, ja das sind die Karne-
valsvereine aus der näheren Umge-
bung, die sich auch außerhalb der 
5.  Jahreszeit treffen. Dort wird dann 
nicht nur, aber auch über den Karne-
val gesprochen.

in diesem Jahr durften wir, die KGD, 
dieses Treffen ausrichten und hatten 
uns das Pfarrheim st. Barbara als 
Treffpunkt dafür ausgesucht. in dieser 
tollen Location ließ es sich gemütlich 
klönen und auch feiern. Bei 
herrlichem Wetter (wie ei-
gentlich den ganzen som-
mer über) hatte sich Vertre-
ter aller Vereine eingefunden 
um sich auch über den 
Karneval auszutau-
schen. es wurde 
zusammen geges-
sen und getrunken 
und bis in die spä-
te nacht tolle Ge-
spräche geführt. 
Vielen Dank an alle 
Beteiligten.

Zur Auflösung:

CVH: CarnevalsVerein Hörstel

HCV: Hopstener CarnevalsVerein

KGB: KarnevalsGemeinschaft Bevergern

MKG: Mettinger KarnevalsGemeinschaft

oCV: obersteinbecker CarnevalsVerein

rKG: recker KarnevalsGesellschaft

KGD: wir

Sommerfest  der befreundeten Karnevalsvereine
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Am 5. Mai 2018 war es für Mareike 
(Trainerin der Bergfunken) endlich so-
weit. sie und ihr Verlobter Dennis ga-
ben sich einander im standesamt in 
recke das Jawort. 

Als Mareike und Dennis schließlich 
als ehepaar aus der alten ruthemüh-
le in recke herausspazierten, wartete 
schon unser Vorstand und alle Berg-
funken mit roten rosen und Herzluft-
ballons auf das Brautpaar. natürlich 

Mareikes Hochzeit
zeigten wir anschließend den Angehö-
rigen und Bekannten des Brautpaars, 
was Mareike uns das letzte Jahr bei-
gebracht hat. 

ein paar Tage vorher fand noch der 
große Polterabend von Mareike und 
Dennis statt. Der Vorstand und vor 
allem die Ü-15 Mädels sorgten auch 
ohne Bühne für super stimmung!
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Wir, als die Juniorengar-
de unseres Vereins, be-
stehen zurzeit aus 13 Mäd-
chen im Alter von 9 bis 12 Jahren. Wir 
trainieren jeden Dienstag von 16:30h 
bis 18:00h in der PGs-Halle hier auf 
dem Dickenberg. Auch bei uns hat 
sich mit der Zeit natürlich einiges ver-
ändert. Ansonsten wäre das Tanzen 
wahrscheinlich nur halb so aufregend 
für uns alle.

Zwei von uns, hatten die Chance von 
nun an bei der Ü15-Garde mit zu trai-
nieren und sie ab nächster session 
auf der Bühne zu unterstützen. Des 
Weiteren durften wir ein Mädchen von 
den Minis in unserer Gruppe aufneh-
men.

Leider musste uns unsere ehemalige 
Trainerin Lynn Zimmermann verlas-
sen, da sie einige Zeit in Frankreich 
verbracht hat und infolge dessen ihr 

studium beginnen wird. 
An dieser stelle bedan-

ken wir uns nochmal herz-
lich bei Lynn für ihre tolle Arbeit und 
wünschen ihr auch zukünftig alles 
Gute! Aufgrund dessen wird Lisa Hille 
von nun an Maren Danebrock als Trai-
nerin unterstützen. Lisa tanzt selber 
schon seit 11 Jahren als Funkenma-
riechen und ist genauso wie Maren 
von Anfang an ein Teil der Bergfunken 
gewesen. Auch dir Lisa, wünschen wir 
alles Gute!

in der kommenden session könnt ihr 
euch darauf freuen, dass wir sowie in 
der letzten session nochmal unseren 
showtanz zum Thema „Candyland“ 
präsentieren.

Dieses Jahr wird also der Fokus auf 
das erlernen eines neuen Gardetan-
zes gelegt.

Junioren

Wir freuen uns auf euch! 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„ Meine  
Karnevalszeit.“

Leonie Menger 
Kundenservice

Als VR-Bank Kreis Steinfurt eG ist es unser Antrieb, gemeinsam VERANTWORTUNG für die Menschen 
in der Region, für unsere Mitglieder sowie für unsere Kunden und Mitarbeiter zu übernehmen. Auf uns 
können Sie sich VERLASSEN. Als starker Partner in allen Finanzangelegenheiten stehen wir Ihnen zur 
Seite. Durch unser tägliches Handeln nach dem Prinzip der Genossenschaft schaffen wir VERTRAUEN.

Mehr zu unserem Leitbild  
erfahren Sie hier:  
www.vrst.de/leitbild
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Die Ü-15 Garde, unter der Leitung von 
Mareike Wegmann, besteht zurzeit 
wieder aus 12 Mädels im Alter von 14-
20 Jahren. Wir trainieren immer mitt-
wochs von 17 bis 19 Uhr in der PGs-
Halle auf dem Dickenberg, um auch 
in der nächsten session wieder 100 % 
geben zu können. 

Für die kommende session haben wir, 
genauso wie die Minis und Junioren, 
die Möglichkeit bekommen, uns mit ei-
ner großen spiegelwand noch besser 
für die Auftritte vorzubereiten. An die-
ser Stelle nochmal ein ganz großes 
Dankeschön für die tolle Spenden-
bereitschaft und auch an den SVD 

und die Volksbank, die dieses Projekt 
in die Wege geleitet und finanziell er-
möglicht haben.

in der kommenden session erwartet 
euch wie jedes Jahr ein neuer aber 
garantiert stimmungsvoller Gardetanz 
und zusätzlich, wie diese session, un-

ser bayrische showtanz zum Thema 
„Auf die Hütten fertig los!“. Wir freuen 
uns auf euch!

Gerne dürft ihr auch auf unserer eige-
nen Facebook-seite (Bergfunken KGD) 
vorbeischauen, um alles Weitere nicht 
mehr zu verpassen.

ü-15 garde



 44 i Unsere session 2017/2018 KG DicKenberG
 

Minis
Die Minis der Bergfunken bestehen 
zur neuen session aus 14 Mädels im 
Alter von 6-9 Jahren. Wir trainieren ein-
mal die Woche, dienstags von 17:15 - 
18:30 Uhr in der Paul-Gehard-Halle. in 
der session 2018/2019 präsentieren 
wir unseren neuen Gardetanz, an dem 
wir zurzeit mit viel spaß und ehrgeiz 
arbeiten. Unseren showtanz zum The-
ma Cowboy und indianer werden wir 
aber auch in dieser session natürlich 
weiterhin tanzen! :-) Wir wünschen jetzt 
schon allen eine schöne Karnevals-
zeit! Dickenberg Helau! 

   Eure Minis

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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5, 6, 7, 8 hieß es am samstag, den 
22. september von 9.30-16.00 Uhr für 
alle Bergfunken. Denn sie hatten ge-
meinsam einen Trainingstag in der 
Barbara sporthalle.

Angefangen mit einem ausgiebigen 
Zirkel- und Aufwärmtraining, ging es 
auch schon mit dem Gemeinschafts-
tanz los, bei dem alle drei Gruppen 
zusammen auf der Bühne performen. 
Die Mittagspause hat auch nicht lan-
ge auf sich warten lassen und unsere 
Funkenmutter Petra Geppert brachte 
uns eine Ladung Familien-Pizzen. 

Trainingstag Bergfunken

nach der ordentlichen stärkung ging 
es für jede Gruppe in das einzel-Trai-
ning, wo effektiv an den Gardetänzen 
gefeilt wurde ...! es war für alle ein er-
folgreicher Tag, der mit dem Fazit: 
„Das machen wir jetzt 2 x im Jahr“, zu 
ende gegangen ist. Denn die Tänze 
stehen und wir freuen uns, sie euch 
bald präsentieren zu können.

    Bergfunken “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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Als vor 15 Jahren unser heutiger Vor-
sitzender Klaus Pfeiffer Prinz war, ver-
sprachen er und Aloys Wessels den 
Freunden aus Bevergern beim neu-
jahrsempfang der recker Karnevals-
gesellschaft, dass die Dickenberger 
am rosenmontagszug teilnehmen 
würden. „Ali“ Wessel stellte seinen 
Traktor samt Hänger zur Verfügung, 
welcher in kürzester Zeit zum Prinzen-
wagen geschmückt wurde. eine recht 
überschaubare Anzahl Cowboys und 
indianer begleiteten diesen ersten 
Umzugswagen.

seitdem hat sich vieles verändert: 
erst wurden Mottowagen gebaut, seit 
ein paar Jahren entfaltete sich hier-
aus ein schöner Prinzenwagen. Auch 
die Fußgruppe hat sich im Laufe der 
Jahre „weiterentwickelt“. es wird jedes 
Jahr wieder ein schönes, originelles 
und lustiges Kostüm gefunden, und 
mit dem Mitgehen der Bergfunken 
sind wir heute eine der größten Grup-
pen bei den Umzügen. Dies kann man 
sicher als großen erfolg unserer Ge-
meinschaft bezeichnen.

Doch nicht alles hat sich geändert:

Ali stellt immer noch den Traktor samt 
Hänger, in seiner scheune wird der 
Wagen vorbereitet und dort feiern wir 
in jedem Jahr die „Wagen-TÜV-Abnah-
me“. Für die vielen Jahre der tollen Un-

Wagenbau
terstützung, einen herzlichen Dank an 
die Familie Wessels.

Helft mit diese Erfolgsgeschichte 
fortzuführen, und macht mit beim 
Wagenbau und bei den Umzügen.

Unsere bisherigen Themen  
der Wagen/Fußgruppen:
 1. Cowboy und indianer
 2. 50 Jahre Dickenberg
 3.  Wir waren schon immer ganz oben
 4. Bergvagabunden
 5. Geldsäcke
 6. Panzerknacker
 7. Wikinger
 8. Köche und Gemüse
 9. scheich und Haremsdamen
10. Venezianischer Karnevalist
11. Babys
12. Hippies
13. eskimos
14. indianer
15. Glasfaser/Bauarbeiter
16. ????
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Wir übernehmen für Sie die Planung 
und das Gesamtkonzept für:

•	 Hochzeiten	
•	 Betriebsfeiern	
•	 Kommunion,	Konfirmation,	Taufe,	etc.	
•	 Geburtstage	
•	 Konferenzen	
•	 Messen	
•	 Tagungen	
•	 Schulfeste	und	Abi-Feiern	
...	und	vieles	mehr 
 
Beratungstermine	in	unserem	Büro	nur	nach	Vereinbarung	
Erikastraße		76,	49479	Ibbenbüren-Dickenberg	
Tel.:	05451	2781

Prospekte	bekommen	Sie	im	
EDEKA	Aktiv-Markt	Schürmann	
Heitkampweg	5,	49479	Ibbenbüren-Dickenberg

info@schuermann-catering.de 
www. schuermann-catering.de
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ich möchte diese Gelegenheit kurz 
nutzen, um mich euch als neuer sit-
zungspräsident der KG Dickenberg 
vorzustellen.

ich heiße Andreas Hille, bin 53 Jahre 
alt, seit 1999 verheiratet mit Ulrike Hille 
(Dornröschen) , 2 Töchter, 15 und 18 
Jahre alt.

seit nunmehr fast 40 Jahren bin ich 
als Aktiver bei der KG Dickenberg da-
bei. im April wurde ich auf der Gene-
ralversammlung von den Mitgliedern 
zum neuen sitzungspräsidenten ge-
wählt. ich freue mich nun auf diese 

Liebe Vereinsmitglieder

Andreas Hille

Aus unsere Prinzenchronik
Vor 25 Jahren (1993/1994)

seniorenprinzenpaar: Manfred und Veronika Wenzel

Kinderprinzenpaar: sven Wöstmann und nicole Bäumer

Vor 50 Jahren (1968/1969)

seniorenprinzenpaar: Bernhard und Gertrud Kiewitt

neue Aufgabe in der KG Dickenberg 
und wünsche allen Mitgliedern eine 
tolle session. 
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Ehrung für 25-jährige Vereinszugehörigkeit:

Johannes Bäumer, Edeltraud Bäumer, Monika und Erich Wolf

Bernward und  
Roswitha Schürmann

(Roswitha war beim Foto- 
termin leider verhindert)

Aus dem Verein

Vorstand
Auf der Generalsversammlung wurde 
Andres Hille zum neuen sitzungsprä-
sidenten gewählt, der damit Johannes 
Bäumer nach 14-jähriger Amtszeit ab-
löst. Für seine tolle Arbeit möchten 
wir uns an dieser Stelle noch ein-
mal bei Johannes bedanken. And-
reas wünschen wir einen tollen start in 
seine neue Tätigkeit.

Foto Johannes, habe 
keins ohne rote Jacke 
gefunden, fände ja eins 
in Zivilkleidung auch nett
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Ih rkom p e t e n t e rPa rtn e rfü r:
W oh n u n g s ba u • In d u s trie ba u • S c h lü s s e lfe rtig e s B a u e n

B ü s c h e r
G m bH & Co.K G
B a u u n t e rn e h m e n
Norbe rt S t e in g rö w e r
G ü n t e rK ö t t e rs
Im Nie ng rund 3 ·48432 Rh e ineBauunternehmen

Wir gratulieren
zum gelungenen Neubau!
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nun schon zum zweiten Mal haben 
stefan und Daniela Baar alle Funken 
zum Pizza essen eingeladen.

Früh an einem Julimorgen fing der 
stefan schon an zu schwitzen, da er 
das eigene Backhaus auf Temperatur 
bringen wollte. Wobei schwitzen ja die-
sen sommer eine ganz neue Bedeu-
tung gewonnen hat :-)

Als wir dann am Abend alle dazuka-
men, konnten wir auch direkt loslegen. 
Alle bekamen kleine Pizzableche und 
konnten sich ihre eigene Pizza nach 
Lust und Laune belegen. Da war es 

schon manchmal schwer, sich zu ent-
scheiden. Gut, wenn dann noch Platz 
ist für die zweite oder dritte Pizza!!

Danach war noch ausreichend Zeit im 
Garten zu spielen. Die beiden einzig 
anwesenden Jungs waren zwischen 
den Funken ja erst ein wenig zurück-
haltend. Aber es gab zum schluss 
sogar noch ein gemeinsames Fuss-
ballmatch!!!

ein sehr schöner, leckerer sommer-
abend! Vielen lieben Dank an stefan 
und Daniela!!!!  

Pizzabacken mit den Funken

Hier waren keine Fotos auf dem stick?



GalasitzungGalasitzungGalasitzung

Weiberfastnacht

2. März 2019 · Beginn: 15.11 Uhr

28. Februar 2019 · Beginn: 16.11 Uhr

2. Februar 2019
Beginn: 19.33 Uhr

KArnEVAlSgEmEInScHAft

DIcKEnbErg e.V.

Veranstaltungsort:

HERRENSITZUNG
17. Februar 2019 · Beginn: 11.11 Uhr
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Interview Kinderprinzenpaar
Wie alt seid ihr und wo seid ihr geboren?
Hussein:  ich bin 13 Jahre und in Bagdad  

im irak geboren.
Dima:  ich bin auch in Bagdad geboren  

und 12 Jahre alt.

Seit wann seid ihr in Deutschland?
Beide: Wir sind seit zwei Jahren hier.

Wo geht ihr zur Schule und in welche Klasse?
Hussein:  in die siebte Klasse der  

Anne Frank realschule.
Dima:  in die fünfte Klasse der  

Gesamtschule ibbenbüren. 

Was sind eure Lieblingsfächer?
Hussein:  Am liebsten mache ich Mathe, Physik, Chemie und englisch.
Dima:  Fast alles am besten sind Chemie, englisch,  

Deutsch und sport, Mathe geht auch.

Was habt ihr für Hobbys?
Hussein:  Fußball natürlich beim sV Dickenberg,  

Boxen und ein bisschen Karate.
Dima: schwimmen, Basketball und Handball.

Wie seid ihr zum Karneval gekommen?
Beide:  Durch Frau eckeler, vorher kannten wir  

keinen Karneval im irak gibt es das nicht.

Habt ihr Geschwister und sind die auch schon im Karneval aktiv?
Hussein: Wir haben vier Geschwister.
Dima: Drei sind auch schon beim Karneval: Dalya, Jameel und Julanar.

Eure Amtszeit ist ja nun bald vorbei, was waren den eure Highlights?
Beide: Alles war toll.
Hussein: Mit dem Wagen auf die Umzüge fahren war sehr schön.
Dima:  Das Kinderfest war toll, hat viel spaß gemacht  

mit den ganzen Kindern.

Vielen Dank für euer Interview  
       und bis zum nächsten Kinderkarneval!
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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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Treu dem Motto 
„Überraschung“ fuhr die 

karnevalsbegeisterte Horde – beste-
hend aus Kindern und erwachsenen 
zum spieleparadies am Herthasee. 
nicht nur zur Freude der Kinder, son-
dern auch die erwachsenen kamen 
auf ihre Kosten.

sobald die Kinder durch die eingangs-
tür gelangten, gab es auch kein Halt 
mehr: „Auf die Plätze fertig und los, auf 
die spielgeräte!“ in den Pausen wurde 
mit Getränken und speisen der Durst 
gelöscht und der kleine Hunger gestillt.

Als sich nun auch der Karnevalsvorsit-
zende Klaus Pfeiffer an die Gerätschaf-
ten traute, war die Begeisterung nicht 
mehr zu halten. Die rutschpartie wur-
de eröffnet und ja gar ein rutschwett-
bewerb unter Kindern und erwachs- 

Kinderfest  2018
enen veranstaltet. ob groß, ob klein, 
jeder hatte seinen spaß!

Um 17:30 müde und erschöpft haben 
sich alle die wohlverdiente Pizza ge-
gönnt.

Der Ausflug war ein voller erfolg!!

      KGD Helau
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AUSSERGEWÖHNLICH ÜBERRASCHEND

M{ZD{ CX-3

Der Mazda CX-3 bietet in seinem kompakten Format maximalen Fahrspaß und intelligente 
Vielfalt. Dank Allrad bietet er nicht nur Fahrvergnügen in jeder Lage, sondern auch exklu-
siven Komfort und hervorragend durchdachte, innovative Funktionalität. Der kompakte 
SUV ist somit ein Alltagsfahrzeug, das mit seinem außergewöhnlich sportlichen Design 
für Aufregung auf der Straße sorgt und sofort auffällt. Fahren Sie jetzt den Mazda CX-3.

 HbmG nnamreiW suahotuA
932 .rtS reniehR  • 97494   nerübnebbI

 :.leT  11187/15450  •  ed.nnamreiw-suahotua.www



Gemeinsam
fördern
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner 
hat, der gute Ideen, engagierte 
Projektstarter und mögliche  
Spender aus der Region  
zusammenbringt.

Erfahren Sie mehr auf unserer  
Spendenplattform:
einfach-gut-machen.de/ksk-steinfurt 
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