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KG Dattenberq startet in die 77. Karnevalssession

Tmfrüer Auftakt frns Jubiläum gefeiert
Dattenberg. Pünktlich zum
11.11. um 1 t:11 Uhr lud die KG
Dattenberg ihre Mitglieder,
Freunde und Förderer zur dies-
jährigen Sessionseröff nung in
das Dattenberger Bürgerhaus
ein. ln dieser Session leiert man
in Dattenberg das 77. Jubilä-
umsjahr seit der Gründung des
Vereins. Diesem Anlass gebüh-
rend, hatte man für die diesjähri-
ge Sessionseröffnung ein um-
langreiches Programm auf die
Beine gestellt.
Nach dem Einmarsch, unter mu-
sikalischer Unterstützung durch
den Fanfarenzug Schwarz-Gelb
Dattenberg sowie dem Elfenat
und in Begleitung der Tanzmäu-
se der KG Dattenberg, begrüßte
der 1. Vorsitzende Patrick Wehr-
meijer die zahlreich erschiene-
nen Gäste. Sitzungspräsident
Heinz-Peter Schneider stellte
das bis dato streng geheim ge-
haltene und mit Spannung er-
wartete Sessionsmotto vor, wel-
ches lautet: ,,Met Spass on
Freud dat is doch klor oos KG
wird 77 Johl'. Nun wurden die
neuen Sessionsorden an die
Mitglieder des Elferrates, an die
Ehrenmitglieder Berni Simons,

Bei der Dattenberger Sessionseröffnung durften auch flotte Gardetänze nicht fehlen. Foto: Privat

mung verbreitet: Nachdem man
sich am üppigen Mittagsbuffet
gestärkt hatte, konnte nun das
eigentliche Programm, welches
Literat Mathias Thür zusammen-
gestellt hatte, beginnen.

So ließen es sich die Datten-
berger Möhnen nicht nehmen ei-
nen fetzigen Tanz auf die Bühne
zu legen.
Die Tanzmäuse der KG Datten-
berg und die Tanzgarde Rot
Weiß Dattenberg unterhielten
das Publikum mit tollen Garde-
tänzen der neuen sowie der letz-
ten Session. Und auch die Eier-
männer aus Vettelschoß waren
zu den Freunden nach Datten-
berg herabgereist, um die Büh-
ne als Piloten zu rocken.
Eine besondere Ehre lür die
Dattenberger KG war es, dass
es sich auch der neue Linzer
Prinz Kerky I mit seinem Burg-
vogt Paul Kremer und dem Zins-
boten Michael Degen sowie wei-
terem Gelolge nicht nehmen
lies, den Dattenberger Karneva-
listen seine Ehre zu erweisen.
Schließlich wurde der schöne
Nachmittag mit einem stim-
mungsvollen Auftritt von Ralf
Schmitz als lmmitator eines be-
kannten Karnevalstrompeter be-
endet.
Alle anwesenden Mitglieder wa-
ren sich am Ende des Tages ei-
nig: ,,Das war ein toller Start in
den Karneval!"

Georg Sieberts und Helmut
Schneider sowie den anwesen-
den Fördermitgliedern über-
reicht. Für viele Jahre Einsatz im
Vorstand wurden Herbert Schip-
ke, Martin Langenfeld, Peter

Knapp sowie Matthias Thür ge-
ehrt. Aber es wurden dem anwe-
senden Publikum nicht nur Eh-
rungen und Begrüßungsreden
präsentiert, sondern es wurde
auch richtige Karnevalsslim-

ffiüau Gold l-eubsdorf
fmfr mrte Sesslonseröffn u n g Ockenfels war gut besucht

Herbert Schoop offiziell zum Kommandanten befördert

Kinder erfreuten sich an den Wecken
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