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Dio Stimnrr.rng bci den Jcckcn irn ,,Ilööpeland" bogann mit tcmperamentvollen Auftritten dcr Kindertanzgruppe ,,Mini-liöiipc" - unter anderem dcr Jtrngfcucrwchrmänner und tempcranrcntvoll tanzcndcr
Foto: llans-Joachim Rödor
Miidihen ntit golllen Punruckl-Periicken.

Mit Lachtränen in denAugenwinkeln
KG Dattenberg von L936 bot rheinische Programmspezialitäten
DAT'|ENBEIiG. RÖD. Bs waren

mit temperamcntvollen Auftritten

kalnevalistische Programmspezialitiiten voln lrcinsten, die bei

der Kindertanzgruppc,,Mini-Rööpe" - unter anclercm der Jungfeuerwchrmiinner und dcr untcr der
Lcitung von Lucic Donner tompc-

der Prunksitzung der KG
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13ürgr:rhaus, der

Ii;st,lir;h gcsclr rntickton und gcl'till-

l.en Narrhir.lla des

ljrohsinns, nach

musikaliscircn Klüngcn des Orchestcrs'l'our;hc gcboteu wurden.

Das Sitzungsprogramm mit
perlilktel N'lischung aus Vorträgcn. Iiültenrcclcn urrd'l'it.nzoitrlalj()n von Krii{lcn und Gruppcn der
llhrrinlegion, unter andoruln aus
Köln, begeistcrte dio Jocken von
Anl'rLng an. Ilitrc l'r'unksitzung, dic
cler in rveillo Jackctts und scltrvar-

ze IIosen schtnuck gekleidete tlllbrrat mit scinem Vorsitzendcn
Berni Sinron und dr:rn souveränen
tu nrI sr:hlaglcltig()n Si [zur]l.lspriisirlcntttn MiLtthias'l-hiir bcstcns orgiLrtisier'I hitltc,

Kalncval. rvic ilttr tlie Mcnsclten
I i0llrlil. rvrt|tlrr gl'b{)t0rt: tt |s1tt'ii Itglich, rnit vielr:rr lokalcn Ilcziigtrn,
spritzig uncl, tlcm Zcitgeist cntsprochenc.l, nrit Showcharzlktcr.

Stiurrnung und Irleudc

bci

dcn

.lcckcn im,,llriiilreliLrtd" bcgattncrt

rartrentvoll

tatrzt:nde
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Müdchcn

mit gelben Punuckl-Perückcn bis
hin zu rnitreißcnden Aultritten
der Tanzgarde ,,llut-\{iess" der
KG Dattenberg. I.lier gab es eine
besondele Ehrung für Betrcuerin
Monika Langcnlcld.

Profis in Sachen Karneval
Iiinen gLrtcn Schuß Profcssiontrlität hattcn die Vortriige der
Dattenbergr:r Künstler, des,,Pro-

tokollarir.rs" (Willi Simons), von
Dorothee Gombcrt rnit ihren heißen Ncws dcr ,,Dorfzcitung" und
die ,,ehelichen" Dialoge von ,,Grct
tun Pctor" (ltoswitha Mcrtens und

Roswitha Mrohs). Dazwischen
larbenprüchtige Aul'tritte des
,,Bläscr- und Majorctttlncorps Un-

kel", des 'I'anzcorps der ,,Roteu
Flusarcn 1955 Linz" mit eiuetrr
Shovytanz nach dem Song des

Captain Jack und die kölsche
1'anzgruppe,,De Appelkörncher".
Weitere I'löhepunkte wuren die
Auf'tli tte der spritzigern B urggarde
Ilhoinbreitbach, die bereits mehrlach Landesmcistcr wurdo. sowie
der Aultritt des l,inzer Prinzen

Wilii I. ,,vun de Kateknipser" mit
Gefolge und der lamose 'fanzaul-

tritt der Linzer l{unncn nrit iltrem

Attila Wolfgang Kuhsel und ihrcm
tanzenden,,zweigeschleclttlichcn

Ilasputin" Androa Ititzdorll'.

Uirr

Augcnsclrrnaus war dcr Auflritt
dcs ,,Scootoi'l'eants" uus Linz tnit

einer Einstudicrung von Petra
Bornhard, das in Ilokokokosti.imen bei effektvollern Licht rnit
dem ,,'lanz der Vampire" übcrzeugte.

Vorträge vcln ,,Dick und Dtirtn"

und dcs ungcwöhnlichen ,,llussmeisters" Harald Schonherr - alle
drei aus Köln - tlicben l,achträncn in die Augon. Insgesamt cinc
Prunksitzung, dio dern Motto dt:r
KG Dattonberg, ,,Spass an de
Freud un diit cs rvohr hart rnir in
Daddcnbcrch jedcs .lohr", mrlhr
als gerccht wurdc.

