
f,t mit Programm
KASBACH. Ein buntes Show-

Programm wartet beim Bür-
gerfnihschoppen des Kasba-
cher Karnevals-Komitees am
Sonntag, 8. Februar, im Bür-
gerhaus auf die Narren. Vor-
her, um 10 Uhr, besuchen die
Karnevalisten eine Messe, die
in rheinischem Dialekt gehal-
ten wird. Den Abschluß des
närrischen Treibens bildet der
Umzug am Veilchendienstag,
24. Februar. Er startet um
14.11Uhr.

ffi Anmeldungen bei Karl Kraus,
o264417t93

Teilnahme am

Wettbewerb
KASBACH. Über die Teilnah-

me am Landeswettbewerb
,,Unser Dorf soll schöner wer-
den " entscheidet der Gemein-
derat von Kasbach-Ohlenberg
in seiner Sitzung am Dienstag,
10. Februar, ab 19 Uhr in der
Gaststätte F.ott. Außerdem
diskutiert das Gremium die
Erschließungsbeiträge für die
Herstellung öffentlicher Ver-
kehrsanlagen ,,In den Schlei-
fen" und den Bebauungsplan
,,ImWinkel".

Haushalt im

Doppetpack
U N KEL. Der Doppelhaushalt

1998 und 1999 beschäftigt den
Unkeler Stadtrat in seiner Sit-
zung am Montag, 9. Februar,
ab 18.45 Uhr im alten Rathaus.
Weitere Themen auf der Ta-
gesordnung: das Haushaltssi-
cherungskonzept und die
Bauleitplanung der Stadt.
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Diese Mini-Rööpe präsentierten sich bei der Sitzung.als ,Men
mit dunklen Sonnenbrillen. ffi Foto: Heinz-Werner Lamberz
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in black" im eleganten Outfit und TanZ bei
den Möhnen

WINDHAGEN. Im Anschluß
an die Weiberfastnachtssit-
zung lädt der Möhnenclub
,,Rubbel-Di-Dupp" Windha-
gen für Samstag, 14. Februar,
unter dem Motto ,,Kumm, los
mer danze" ins Bürgerzen-
trum ein. Die Kapelle ,,Musik-
box" spielt ab 19 Uhr zum
Tanz auf. An Theke und Sekt-
barwird für das leibliche Wohl
derJecken gesorgt.

Sitzung für
Freunde
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Buntes Programm im Btlrgerhaus
Prunksitzung der KG Dattenberg bot viel- Büttenreden und Tänze

DATTENBERG. Auch außer-
halb der großen Metropolen
kommen Karnevalsjecken auf
ihre Kosten. Zum Beispiel bei
der Prunksitzung der Karne-
valsgesellschaft Dattenberg,
die im Bürgerhaus vieles zu
bieten hatte. Dort ließ ein viel-
fältiges Programm die Narren
nichtzurRuhe kommen.

Sitzungspräsident Matthias
war besonders stolz, zuBeginn
die,Dattenberger Nachwuchs-

garde präsentieren zu können.
Mit sehr viel Applaus wurde
auch Prinz Nihat I. ,,aus dem
Morgenland" mit seinen Ad-
jutanten Karl-Heinz Weinberg
und Rudi Stein aus Linz be-
grüßt, der das kamevalistische
Zepter auch in dieser Gemein-
de fest in der Hand hält.

Neben den lustigen Vorträ-
gen der Büttenredner,wurden
auch die verschiedenen Tänze
der befreundeten Vereine mit

Beif all honoriert. Einen beson-
deren Empfang bereiteten die
Jecken der Tanzgarde ,,Rut
-Weiß" Dattenberg. Sie stellte
vor heimischem Publikum ihr
tänzerisches Können unter Be-
weis.

Den Schlußpunkt setzte die
Kölner Tanzgruppe ,,De Ap-
pelkööncher ". Aber auch nach
Ende des offiziellen Pro-
grarnms durften die Gäste
noch kräftig feiem, (gas)


