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Begeisterten 
Beifall 
erhielt das Funkentanz 
korps der Bad Hönninge, 
Karnevalsgesellschaft 
1891 auf der Damensit
zung am vergangenen 
Sams tag im Saal Rüssel. 
Und das zu vollem Recht. 
Es war eine Freude zu 
sehen, wie Funken
marieehen Ruth Kröl; 
und Tanzoffizier Roll 
Limberg (unser Bild) 
über die Bühne wirbel
ten. Aber nicht nur die 
beiden, das ganze Fun
kenkorps, unter seinem 
Kommandanten Edie 
Schwäbe, bot ausge
zeichnete exakte Lei
stungen. 

Foto: -wi-

Organisationsverfügung über das Aus
seh.eiden der Stadt Unkel aus dem Schul
verband Erpel Kenntnis. Er führte hierzu 
au~. daß damit langjährige Bestrebungen 
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Mit einer 
Kappensitzung 

im Saal Willscheid be
wies die DaUenberger 
Karnevalsgesellschaft, 
daß Volkshumor und 
überschäumende rheini
sche Fröhlichkeit auch 
im "Ort des feurigen 
RotenM zu Hause sind. 
Stellvertretend für die 
große Schar der Bütten
redner und Sänger, die 
sich am Samstagabend 
wieder einmal von ihrer 
besten Seite zeigten, 
präsentiert sich hier der 
vielversprechende Jung
karnevalist Hans Theo 
Schneider. Vor zwei 
Jahren war er noch Dat
tenberger Jungprinz. 

Foto: Cremer. 
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Herzlichen Glückwunsch! 
-ro- LEUTESDORF. W we. Christine 

W a h I geh ~...J'Qeider, Hauptstraße 80, 
.- _ lJ ..... _ ~I _' 
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