
Er herrschte eine Superstimmung im Bürgerhaus
Die KG DalteDberg startete g€nreinsrm mit vielen Gäst€n tu die 5. Jahreszeit

Funke m Clownskostüm dankle 1ür

de Ubenmgung d€r Sch nnheff'
schail und qraiu efte der KG Daflen-

b€€ für lrr 7ojähdges Jub äum Er
hate en€ humorvolle Fede ln V€ß
lorm vobere ei, in der er d e Eigen-

aden der S lzungspi:isidenlen der
elzlen 70 Jahrc humoruol auls Korn
nalrm und s e sogar nachahmt€. Das
gab es v€ G€ächler und Applals
m Saal. Den Aultakl zu diesenr Fesl
bldele der E nriaßch der KG Dar-

l€fterg begleilei vorn Tambolr
Cops Dat€nbeq-Ockenles De
Tanzgard€ Rot We ß und d e Tanz-

mäuse der KG Datenb€rg bewiesen
v-ö G67c lendral Fainer K.!
bmchte ein Grußwon zu Ehr€n d€s
Jubiaß und m€ nie .;lrol, der
sch eclrlen FinanzlaQe sl €s ml g€.
ungen, noch en paar Grcsch€n lür
de KG Datenb€rg zt Inden Kaul

hane die Lacher aul s€n€r Serc.
Auch Benale Pepper de ganz b€.
zaubernd aussalr sprach der KG h

re beslen Gückwünsche aus und

übenechte den beleblen Umschag.
Se bEchle ene gelungene Palallele

zwsch€n Kameva 
'rfld 

Polik in

Veßiom was bem Publikum sehr

lul angekommen sl lnd €ntspr€-

clrend mit Beila honorert wude.
Aus Sl Augusln Hangear kam de
Elrreigarde die en€ sehr anschaul-
che Tanzefage brachle. Und pölz
ch wude es selrr laLl m Säa. Das

Funkencorps Bau God maßchierle
durcrr den Saa auf de Bülrne Kom-
mandanl Hans.Ceorg Preiß machle
wreder sene W[zchen und slralrll€

Erwin BUddelals Vertrctet des BKK nahn lalgende Ehrungen vat. Willi
Sinons und Eddy Schwatz ethtelten jeweits eine Brcnzene l,4edaile und

DE Tanznäuse Datenbee

Daüenberg. Das Bürgehaus \,!ar
voller N.rcn de si.h oli€nsi.hllich
köng ch amüsienen. Das dieslährge
rvlolio aulele: .Wie belner Fahir aul
om Karussell Llensch verlehl de
Zick doch schnel' De J€cken war€n
gulgeaunl und lenossen d€ Sessi
onsetolinung 2005/2006. Der Vor-

sland der KG unler d€r L€tung von

Hans-Peler Schn€ der. I Voßllzen
d€r und Slzungspräsd€nt hafle be
sclrlossen .. n d esenn Jälrr sol noclr

nrehr geie ert weden, a s n d€n Vor-
jahren. zuma die lelzie Sesson zurn
Ledsesen aler Jeck€n ext€m kuu
war' Es gab noch einen Grund zu
leem und das sl der 7ojarftge Ge-
budslaq der KG Daienb€rg De
Schmherschaft des€s Fesies hal
Onsbürg€rmeisler Diebr qunkel

übernommen Unler den Elrrcngäs.
len w.en arnh Landrat Fainer Kaul

Falos: ub

und d€ Lafdlagsabgeodn€ten Re

nate Pepper und Envin Rüddel. Die

helere J€ckenschar war voMegend
mask€d. en kunleöunles Treiben.

Heinz-Peler Schneder unreßlüizr
vom 2 Voßlrzend€n Madin Langen
lerd fülrfte das Re! meft und eß

sclr nchl aus der Buhe brngen Er

h€ß d€ Ehrcngäsl€ und ale Karne
va sien n Saa herzich willkommen

und wünsclrle einen wundeßclrönen
Ab€nd Ene b€sonder€ Begdßung
gat den lmnzösischen Kam€va st€n

des .Comte de i,l-Carcme Pornc
mt Bo B€rnirard lV d€r sch woh
am beslen amüsiede und ener De-

legalon ,"Assoäton Du J!.ne age d€

Pomic, ene sympalhlsche und iröh
liche Geselschalt. Schneder
schwdmle von der Gasffreundschafi
lnd der Wan_nhez gke t derlmnzös'
s.h€n Frcünde S.hmhe Dieier

wie immeL Und da eßchen Prnz
Nelmul,Ne Jeck ohne G€nzen nrl
Gelolge' den Rolen Husaren rnd
der Großen Linzer KG. Das Dreier'
geslirn sang en neues L€dzum Ab.
s.h ed ,,Die Zick rnet üch... , kompo'
nerl vom Adluladen Wofgang Er-
win Büdde [,401 ehde &e Ml! €-
der der KG Wii Smons und Eddy

SchwaE 1ür besondeß V€rdiensle
1ür den Veß n und zeichn€te sie mil
der bronzercn [4€da ]€ und Ud(un
d€ vonr RKK äus Das FunkencoDs
Blau Wess eßchien ebenla s aul
der Bühne geme nsam mil den imn-
zösischen Kamevalisten Und dann
gab €s weder elwaslüis Auge Die
Tanz0arde Fol Weiss V€ie schoss
brachle ein€n v/undeß.hönen Tanz
der an diesem Ab€nd P€m ere l€er

le. Auch die Ockenlelser KG war
vedrelen rnit lrrcm FLnkennrare-
chen Die Große Erpeer KG mt
Pinzenpaar und Gelobe slatei€n
den Dat€nberlem zu lrr€m Jub ä-
um hren Eesuch ab Das Mädchen
ba ei Dalenberc bewies ve Graze
B€m lvlänneioallen Veilelschoß gab
es wiederve zu achen l',lan hä[ es
fcft für mög ch aber auch d€
Männer bes'izen G€ze und das ha-
ben s€ bewesen Der Shouianz der
Ianzgade qol WeiR DaflenbeQ war
d€r kiönend€ Abschluss d €ses
schönen Abends. Der Kanenve*auf
lü die Prunkslzung am 28. Januar
um 19 LJhl beginnlam Samslag 26.
Novemb€r um 14 Uhr lm Bürger
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