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die Hand, um gemeinsam mit dem begeister-
ten Publikum dem „Fasteleer“ zu fröhnen. „Die 
Tanzgruppen im Fastelovend sind das Salz in 
der Suppe“, freute sich Schmidt über die Dar-
bietungen auf der Bühne und generell das 
hohe Engagement im regionalen Karneval. Die 
„Rabaue?g, Funkencorps Blau-Gold aus Leubs-
dorf und die KG Schwarz-Weiß Siegburg statte-
ten den Kürassieren ebenso einen Besuch ab 
wie Bruce Kapusta und das „Trompeterkorps 
Eefelkank“, die mit Trompetenklängen die Her-
zen der Feiernden eroberten. (sb)

Dattenberger Narrennachwuchs 
ging mit dem „Klawitterbus“ 
auf Reisen
„Komm, wir machen eine Reise“ entführten 
bunt kostümierte Kinder vom Kindergarten 
Rappelkiste ihr Publikum an den Strand. Die 
Reise in den sonnigen Süden, Tänze, Showein-
lagen und Büttenvorträge zählten zum närri-
schen Programm der Kindersitzung in Datten-
berg. Sitzungspräsident Peter Langenfeld führte 
im Dattenberger Bürgerhaus gekonnt durch 
das Treiben, in dem die Jüngsten unter den Kar-
nevalisten dieses Mal das Sagen hatten. „Seit 
drei Jahren macht Peter Langenfeld den Sit-
zungspräsidenten und er macht es gern. Er ist 
ein richtiger Gewinn für die KG“, sagte der Dat-
tenberger Willi Simons, der im Laufe der Kinder-
sitzung mit dem „Klawitterbus“ aufgetreten 
war. Der Beweis, dass es in der Gemeinde keine 
Angst um närrischen Nachwuchs geben muss, 
traten zahlreiche Kinder im Laufe des Nachmit-
tags an: Die „Mini-Rööpe“ mit Trainerin Daniela 
Kamper bestimmten Italien als ihr Lieblingsrei-
seziel und sangen Fähnchen schwingend den 
„Mamma Mia“-Song. „Nächstes Jahr bestehen 
die Mini-Rööpe 20 Jahre“, freut sich Trainerin 
Kamper auf das bevorstehende Jubiläum. Auch 
wenn die „Mini-Rööpe“ offiziell nicht zur Dat-
tenberger KG gehören, freuen sich KG-Mitglie-
der ebenfalls auf den runden Geburtstag der 
Nachwuchstanzgruppe - schließlich hat so 
manch ein Dattenberger seine karnevalistische 
Karriere bei den „Mini-Rööpe“ begonnen. 
Außer den Roten Husaren aus Linz und den 
„Akro-Girls“ aus Rheinbrohl („Mini“ und 
„Zwerge“) zog mit der Rheinbrohler Kinder-
prinzessin blaues Blut in den Bürgersaal ein und 
sorgte für ausgelassene Stimmung unter ihren 
jüngsten Anhängern. Die Tanzgarde Rot-Weiß 
Dattenberg präsentierte ihren Show- und Gar-
detanz und auch die „Pussycats“ brachten ihr 
Showprogramm mit. Ein Highlight der Kinder-
sitzung war der fahrende „Klawitterbus“, auf 
den und dessen Reiseleiter Simons sich die Kin-
der alljährlich richtig freuen. „Kommt alle hoch 
und setzt Euch in meinen Bus“ rief Simons und 
das junge Publikum nahm die Einladung sofort 
an. Während die Kinder wie einem Reisebus 
nebeneinander auf der Bühne saßen, fuhr 
Simons mit ihnen singend „durch das Land“ 
und alle waren super gut gelaunt. „Seit 
bestimmt 15 Jahren trete ich mit dem stim-
mungsvollen „Klawitterbus“ auf und den Kin-
dern macht es Spaß“, komponierte Simons 
selbst das dazugehörige Lied. Bevor die Datten-
berger Tanzmäuse mit Show- und Gardetanz 
begeisterten, wurden wie in den Vorjahren die 
schönsten Kostüme aus dem Publikum prämiert 
– und natürlich durfte auch die Polonaise im 
närrischen Bürgerhaus nicht fehlen. (sb)
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