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K arnevalsgesellschaft eröffnete die neue Session Auch Linzer waren mit von der Partie 

-er- DATTENBERG. Wenn sich die Dattenberger was vornehmen, haut das meist 
hundertprozentig hin. Das gilt J ahr für Jahr für ihr Winzerfest mit dem großen Fest
zug als krönender Höhepunkt und neuerdings auch für den Karn·evaI. Einmal mehr 
wu rde dies am letzten Samstag im Saale Willscheid bewiesen, als die Dattenberger 
K a rnevalsgeseUschajt"die neue Session mit einer temperamentvollen Sitzung begann, 
fü r die HM.s Becker wieder ein nettes Bühnenbild gezaubert hatte. 

hO';ens Leben (das Heiligenstädter Testa 
rr:e:: : g:bt ein Zeugnis da von) im Jahre 
18C::! e'.:s'a::d die Symphonie in D-Du r 
op. 33. Z',';.E:-:.:e::de Schwerhörigkei t lä ßt 
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Dar- Z" . i:e Sa:z - Larghetto - a ls ~Iittel


unkt des Werkes, ist gleichsam eine 

Beet- musikalische W elt für sich , Die Interp l'c-


Mit esonderer Freude wurde dabei 
auch ' ie Anwesenhe ' t' einer starken Ab 
ordnung ger "Großen ' Linzer ", mit dem 
noch amtierenden P rinzen "Petel' IH. ", 
Ge.schäf:sfü::1rer Ho ben und den in Dat 
ter.berg s±o:: ;: ''':' S:ammgästen zählenden 
"R ...:e,. ::c.sa, " ." a'1 der Spitze. '.-ermer.' t. 
E '.';2; ~'es !"'::e!:l; al s eine Geste ' Auch im 
K2!"::e·.-a: ".' :":': man miteinander und zu 
za~_""e:: erbeiten, und das hat sich in der 
\,' e!ga::genheit. insbesondere bei der Ge
s:a: ::mg der Linzer Rosenmontagszüge 
i=er bestens bewährt. In ehrenden An

sprachen, Ordensverleihu ngen und zwei
fellos er nst zu nehmenden Versprechun
gen fand d iese Verbunden heit auch in 
dem närrischen, t urbulenten Geschehen 
eine ma ßgebliche Wü rdigun g, 

P räsident R udi W il l s c h ei d leite te, 
\\'ie immer, schwungvoll, witzig, und da 
er j a Bu ndesbahnbeamter ist - "fahr
planmäßig". Als vorzügliche Weichenstel
ler betätigten sich alle Mannen des Elfer
r a ts , zu dem ja auch Gemeindebürger
m eister M. Rott zählt. Und "Zugmelderin" 
war einmal mehr die wirklich ansehn

tation durch Klaus Weber zeigte ein stil 
gerechtes Empfind en , Er ließ das Orche
ster ~us iz i eren und s ich dadu rch volt ent 
faltl n . Langan haltender Beifall w a r der 
Dan k des fa st ausver ka uften F estsaa es, 

D em Kulturausschuß sei gedankt. da ß 
e: c'~ rc.:.'1 se:ne Bere~ ·. s~a~~ ir. :":r!serer 
S:a"; -,-: €:~E:C:-. ~ ~: _ "'": 6::e::- c:e 3~ei~ : scr, e 

~~.:: r" a~.0 !"". : e g s. : €':-e~ z:;. ~a 5 .5e!1. \"ielen 
. . : e.:sche!1 d~e , I ög: ici:~eit bietet, gute 
Orchesterm usik im unmittelbaren Kon
zerterlebn is zu genießen. 

Gerbal'd F 1 ö c k. 

IiS;he, quirreIige Elfriede F e ttig, d ie den 
Wechsel von der Weinkönigin 1964 zum 
Funkenmariechen recht gut meisterte. 
Letzlich tat sie das alles ja nicht nur 
"aus Liebe" - w ie es in einem Karne
v alsschlager 1965 - zu ihrem Sänger 
Hans Kess, der im Laufe des Abends noch 
mehr solcher gut ankommenden Liedchen 
kreierte. 

'Was in der Bütt geboten wurde, besaß 
Forma t. Das bestätigten auch alle aus
wärtigen Gäste. Georg Siebertz erwies 
sich als gewandter und zugleich beschla
gener Protokollarius. Käthe Becker und 
Heinz Lorscheid gaben als lustige Familie 
ein treffliches, verdien ten Beifa ll ernten
des Duo ab. Hila r ius Schoop wa r ein 
"Gemeindediener", w ie man ihn sich 
listenreicher und betriebssamer e infa ch 
nicht vorstellen kann, und daß der "Apfel 
nicht weit vom Birnbaum fäll t" , bewies 
sein Bruder Köbes, der in seinen Versen 
das öffentliche Leben und die Gemeinde
politik (auch die Bürgerrneis t.er wahl 
w urde in diesem Zusammenhange noch
mals zitiert) von Dattenberg u nter die 
Lupe nahm. Mit einer der vielen Höhe 
punkte der vielvers prechende Ernst 
- chneider a ls "Lausbub", der sich durch 
.seL'1en großartigen Vortrag den diesjäh 
rigen P resseorden der "Rhein-Zeitung" 
zu recht verdiente, dann Käthe Becker 
als "Frau mit feinem Benimm", F r!. 
~chneider m it ihren Bundes~ehrrekruten. 
Heinz Lorscheid und Franz Kess a ls"Tün
nes und Schäl" und schließlich Peter Hek
ken als .. Einze!gänge: ". 

In zwei \'0 ·trägen bew:esen die ,.Roten 
HlIEaren". daß s:e un:er Otto l\Iuthers 
auch für die diesjährige Linzer K ampagne 
bestens gerüstet s·nd. und was bei alle
dem noch feh lte, besorgter. Schunkellieder 
die fle ißig aufsp ielende Hauskapelle und 
a ls "Ende gu t - a lles gut" das abs.chlie
ßende Tänzchen, Insgesamt ein überaus 
vergnügsamer, stimmungsvoller Abend! 
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