
Gleich richtige Kamevalstimmung verbreitet

Volles Haus zur
Sessionseröffnung in Dattenberg

vt Butdelneßtet Diew Runl,et. Ehqna,äslflent Mafth:as l nit EhlPnngtßd Be' Smo' l Votstlzendet

Heinz-ie@ Schner/et so]l-e 2.Voß,tzendet Pallck Wehneiet Folas Dtir?

der def neuen Sessionsoden
vor ah hälte man €s schon bem
Enhvld des Odens vor ein€m
halb€n Jahr geahnt, passend Lrnd

akluel zur allgemeinei Siluätion
der W€Lhvirlschafr, wähl€ man

das diesiäh ge l',lolio: ,Un es der
Büggel noch esu le€r, mir Dadd€_

be er lere doch ose Fasleleerl"
So konnle B€rn Simof als Ehren_

miglied lnd ehemallger Voßit-
zender der KG Daltenbeq, as
ersler den neuen Karn€va sorden
in Emplang nehmen. lhm lolglen

Ehrenpräs dent Manhias Thür so-

wie der gesamle Ell€rral,
Ab€res wurden dem anwes€nder
Publkln nichl n!r Ehrung€n und

Beqdßungsreden gebbten, son_

dern auch alech richtge Karne-
valstirnmung verbrelet. D€ Tanz'

mälse der KG Dalienber! und

die Taizgade Rol-We R präsen.

tienen ihre h velen Trainngsstun'
dei €insludienen Gardetänz€ det

neuen Session in pedeklerWeise.

Als Exlrazugabe überraschtef

Huberl ol{ermanns und sene
Frau Madina Schlmsky mit der
grandiosen ldee, ab solorl iägLich

von den neueslen Dali€nberger
Ktatsch- und Tratsch-Nachrlchlen
n der Tag€szejlLrng zu beichlen.
Wi€ so etwas dann alssehen
könnte, wurde anr B€ispie tal_

sächlcher Gegebenhell€n des

€1zten Jahres hlmorud datge-

slel I und muslkalisch unlermall

lvii einem spontanen und genia_

len Aulirit überraschle sch ießllch

Gaby KGmer aus Leubsdorl das

änwesend€ Publkum Endlich

konnle sie ihren Kindheitsl€un,
as lechliüßige P maba lerna,

Die Tanznäuse det KG Dattenbeß nit ihten Tanzpärchen begeisbnen

DatenbsE, Am veruangenen

Samsrag ud die KG Dallenberg

ihr€ Mitgieder, Freunde und

sponsoren zur diesjäh gen Ses_

slonserötlnung n das Datlenber

ger Bürgerhaus eln. Nach der Be_

gdßlng d€r Gäste, unter denei

auch die Freunde von GrÜn Gold

VBhelschoß weillen. stellte der 1

Voßlzend€ Heinz-Petel Schnei_

Ptifiabalena Gaar kzne, nar- die Lachet aut hrct Seie

Ernst
Schreibmaschinentext
Blick aktuell 47/2008




