
KG Dattenberg gelingt ein toller Start in die neue Karnevalssession 
 
Pünktlich zum 11.11. um 11:11 Uhr lud die KG Dattenberg ihre Mitglieder, 
Freunde und Sponsoren zur diesjährigen Sessionseröffnung in das Dattenberger 
Bürgerhaus ein. 
 
Nach der Begrüßung der Gäste unter denen auch die beiden 
Landtagsabgeordneten Renate Pepper und Erwin Rüddel so 
wie Ortsbürgermeister Dieter Runkel weilten, stellte der 1. 
Vorsitzende Heinz-Peter Schneider den neuen 
Sessionsorden unter dem diesjährigen Motto „Os Herz 
schlägt für de Daddeberjer Fastelovend“ sowie das neue 
Anstecknädelchen der Session 2007 / 2008 vor. 
 
Nachdem alle Anwesenden sich am üppigen Mittagsbuffet 
gestärkt hatten, konnte das eigentliche Programm, welches 
Mathias Thür zusammengestellt hatte, beginnen. 
 
 

Eine besondere Ehre für die Dattenberger KG war es, das 
Prinzenpaar Willi II. und Augustina Rosi II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
von der befreundeten Karnevalsgesellschaft Sankt 
Augustin mit Gefolge begrüßen zu können, bevor die 
Ehrenmitglieder, der Vorstand sowie der gesamte Elferrat 
den neuen Sessionsorden verliehen bekamen.  
 

 
Für seinen besonderen Einsatz, insbesondere wenn hinter 
den Kulissen angepackt werden musste,  
wurde Ferdi Kraus zum Ehrensenator ernannt.  
 
 
 



 
 
 

Anschließend erhielten  
Marita Schmitt und Herbert Schipke aus den Händen 
von Erwin Rüddel als Bezirksvorsitzenden des RKK die 

bronzene Ehrennadel des RKK. Marita Schmitt wurde für 
ihren jahrelangen Einsatz als vereinsinterne 

„Modedesignerin“ ausgezeichnet. Besonders zu erwähnen 
ist hier, dass sie immer die Ruhe bewahrt hat, auch wenn 

die Zeit noch so drängte.  
Gleiches gilt auch für Herbert Schipke, der nun mehr seit 5 
Jahren als Kassierer der KG mit besonderem persönlichen 

Einsatz die finanziellen Geschicke des Vereins lenkt. 
 

 
Aber es wurden dem anwesenden Publikum nicht nur 
Ehrungen und Begrüßungsreden präsentiert, sondern auch 
richtige Karnevalstimmung verbreitet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

So boten die Dattenberger Tanzmäuse und die Tanzgarde 
Rot-Weiß ihre Gardetänze in großartiger Weise dar und 
Gaby Kramer aus Leubsdorf ging als Trude Herr in die 

Bütt und ließ es alle Anwesenden genau wissen: „Ich will 
keine Schokolade, ich will lieber einen Mann !!….. 

 
 



 
 

Als besonderes Bonbon für die anwesenden Gäste trat 
erstmals das KG-Mitglied Hubert Offermanns unterstützt 
durch seine Frau Martina Schimsky mit einem 
Liederpotpourie live auf. Der in Dattenberg wohnende 
Musiker sorgte mit bekannten Stimmungsliedern und 
Karnevalssongs für eine perfekte Atmosphäre im Saal und 
ließ es sich schließlich nicht nehmen gemeinsam mit dem 
Protokollarius der KG Willi Simons im Duett zu singen.  

 

 
 
 

Alle anwesenden Mitglieder waren sich am Ende des Tages einig:  
„Großartiger kann ein Start in den Karneval kaum gelingen!“. 
 
 
Peter Knapp 


