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Pausenloses Programm in Dattenberg
In diesem Jahr fand am 11.01. die Prunksitzung in Dattenberg aufgrund des knappen und vollen
Terminkalender bereits Freitags statt. Trotzdem war das Bürgerhaus nahezu komplett
ausverkauft. Kein Wunder, denn dieses Jahr lautet ja das Motto auch „Os Herz schlägt für de
Daddeberjer Fastelovend.“ So war der, der nicht dabei war selbst Schuld…..
Sitzungspräsident Heinz-Peter Schneider konnte dem Publikum
ein pausenloses und umfangreiches Programm präsentieren, das Matthias Thür wie bereits in
den letzten Jahren zusammengestellt hatte.

Tanzmäuse der KG Dattenberg
Den Einmarsch des Elferrates unterstützten die
Tanzmäuse der KG.
Wie man sieht, ist auch für die nächsten Jahre der
Nachwuchs innerhalb der KG gesichert.
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KG Unkel mit Gefolge
Auch die KG Unkel mit ihrem Gefolge ließ
es sich in diesem Jahr nicht nehmen in
Dattenberg dabei zu sein.

De Pänz vun Gereon
De Pänz vun Gereon sind aus Kölle angereist und
brachten mit ihrem urkölschen Programm erst mal
den Saal auf Touren. Die Jungs und Mädels sind
zwischen 6 und 16 Jahren. Mit Musik, Liedern
und tollen Kostümen hatten sie schnell das
Publikum auf ihrer Seite.

Protokollarius Willi Simons
Wie in jedem Jahr durfte natürlich nicht Willi
Simons als Protokollarius fehlen.
Auch im vergangenen Jahr haben sich in
Dattenberg viele Dinge ereignet, die es wert
waren von Willi auf die Schippe genommen zu
werden.
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Große Garde der KG Dattenberg
Die Große Garde der KG Dattenberg bereicherte
wieder das Programm des
Abends mit ihrem auch in diesem Jahr komplett
neu einstudierten Gardetanz.

Willi Schmitz als "Prinz ewig"
Willi Schmitz bewirkte mal wieder, dass
kein Auge trocken blieb. Er präsentierte sich
vollkommen ungeniert als „Rööpe Prinz“ auf
der
Dattenberger Hüh.

Klaus Rupprecht - Der Mann mit dem Affen
Inzwischen ist nicht nur den Karnevalsjecken im
Lande Klaus Rupprecht als “Der Mann mit dem
Affen“ bekannt. Mit seinem vorlauten Mundwerk
ist der Affe Willi niemals um eine Antwort
verlegen. Und notfalls kriegt dann auch noch
jeder der im Publikum aufmuckt eines auf die
Mütze….
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Rote Husaren und die Linzer Fanfaren
Auch die Roten Husaren aus Linz und die
Linzer Fanfaren ließen es sich nicht nehme
die Dattenberger Höhe zu erklimmen und
einen tollen Auftritt mit vollem Elan
darzubieten. Und das auch wenn es
inzwischen bereits schon Mitternacht war.

Große Garde beim „007 Schowtanz“
Als Abschluss des Abends präsentierte die Große
Tanzgarde Rot-Weiß erstmals ihren diesjährigen
Showtanz. In diesem Jahr haben sich die Mädels
gemeinsam in echte „Bond-Girls“ verwandelt.
Wer wäre da nicht gerne auch mal 007….

Peter Knapp

