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Karmewalfeiern - &uch rmenschlicher &ffaßstab

SaalWillscheid war wieder mal viel zu klein - AuchBesuch ausUnkel,Windhagen und selbstvrständlich aus Linz

ffiat&enberger Sitzung ffiran ein bombiger Erfolg
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Der Elferrat der Dattenbergei Karnevalsgesellsehaft (unser ,,Interviewerin" Käthe Becker, clie sleichfalls rnif Orden be-
Biltl) konnte an diesem Atrend wirklich strahlen. Auch der ehrt lvurden, fand großen Applaus' Die dritte im Bunde ist das

Vortrag des Zeitungsverkäufers lleinz' Lorscheid mit seiner reizende Funkenmariechen FrI. Elfriecle Fettig. Foto: CremeX

-er- DATI'ENBERG. Einmal, aber dann riehtig - so sagten sich die Dattenberger
Karnevalisten und taten wieder einen Volltreffer. Selten zuvor gab es bei einer
Sitzung soviel Platznot und ,,Bedrückungen", I)as närrische Völkchen ist also doch
größer, als yielfach angeüommen wirtt. Ob das vielteicht auf die Doktrin von Fräsi-
dent Rudi Willscheiil zurüclrzufähren ist, der da meinte, daß man so das ganze Jahr
über ist, rvie nran es versteht, Karneval zu feiern?

Jm Saale Wilischeid $ing es jedenfalls Man hatte die Bühn,e diesntal anders arfan-
am Samstagabend'wieder ganz sdrön rund. giert, was sich zweifellos auf das Gesamt-

' bild günstig auswit'kte. Schon nach dem
Einzug des Elferlats, der sich dabei der ge-
r,r.ohnt besten Assistenz durch die ,,Linzer
Husaten" erireute, rvar der Bann gebro-
chen. Präsident Wills'Lheid hatte sein Pu-
biikum von der er:stef. N{inute an irl'Griff

i ar..,1i6dar des

salven prasseln, Da:rn erprobte sich Peter
l{ecken als ,,Verdötschter und Jakob
Schoop mit Bademariiel und Boxhandschu'
hen mimte einen ,,N4üllersch Aaap", deq
diesmal zwar nicht sang, aber in sinnigerl
Versen ulwüchsigeen Dattenberger Volksr
humor darzubieten verstand.und nicht zu*
rückschreckte, auch einige ,,heiße Themen":
anzusprechen. Hans Bung (Kasbacbi produ-
zierte sich als ,,geplagter Familienvater".
Nach den herkömmlichen Ordensverleihun'
qt,n und Ehlungen, Schunkctiiedern, d.ie
Fianz Kess wiedel kreierte und sonstigen
kieinen Einlagen, liesen Sdrwung uncl Elar:.
aträh im..zwei,ten . TeiI ..der Sitzung rriöt
nircn.
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Der Elferrat der Ilattenbergei Karnevalsgesellschaft (unser ,,Intcrviewerin" Käthe Becker, clie gleichfalis rnit Orden be:
Bild) kcnnte an diesem Abend wirklich strahlen" Auch der ehrt wurden, fand großen Applaus. Die dritte im Buntle ist das
Vortrag des Zeitungsverkäufers lleinz' Lorscheid rnit seiner reizende Funkenmariechen Frl. Elfriede Fettig. Foto: Cremel

-er- IIATTENBERG. Einmatr, aber dann richtig - so sagten sich die Dattenberger
Karnevalisten und taten wieder einen Volltreffer. Selten zuvor gab es bei einer
Sitzung soviel Platznot und ,,Bedrüekungen". Das närrische Völkchen ist also doch
größer, atrs r.ielfach angenommen wird, Ob das vielleicht auf die Doktrin von Fräsi-
dent Budi lVillseheid zurückzufähren ist, der da meinte, daß man so das ganze Jahr
über ist, wie rnan es versteht, Karneval zu feiern?

Im Saale Wiltscheid $ing es jedenfalls Man hatle die Bühlle diesmal andets arran-
am Sa'rstasabend'wieder ganz sdrön,und. 
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Einzug des Elferrats, der sich dabei der ge-
r'vohnt besten Assistenz durch die ,,Linzer
Fiusaren" erireute, war der Banlr qebro-
chen;.pr;sident Willscheid hatte sei* Pu-

,.b.t;kuJ&^,1,-o.!h der er:stefi lu4inute an im 'Griff
unci auch die .anwes€i1'dtn*r4*tj*4ederudes
hohen Linzer närrischen Präsidiums (S'

Bündqen und J. Houben) durfien srch da-
von überzeugen, daß oben in Dattenberg
bezüglich Angebot und Nachfrage durchaus
gesunde wirtschaftliche Verhältnisse geqe-

ben sind. Nun ja, auch der Gemeindebür-
gelm.eister sitzt im Elferrat'

Die karnevalistische Revue kam gut an,

Das gewohnte Lokalholorit elhielt diesmal
eine ganz benrerkenswerte Auflockerung.
Die ,,Roten Husaren" und Frau Käthe Bek-
icer aus Linz gehören ja gewissermaßen
schon zur Dattenbörger Stammtruppe. Abei:
da kreuzten im Verlauf des Abends auch
noch die Funkengalde,aus Windhagen und
das Funkenkorps aus der Rotweinstadt
Unkel auf und bezeugten ihre Solidarität
mit den Dailenberger Karnevalisten mit
hübschen und zugleich gekoirnten Darbie-
tungen, Wäre man doch auch bei der
EWG-Konferenz in Luxemburg oder Brüs-
sel so einig und zielstrebig - meinte ein
etwas nachdenklicher Dqttenberger. Ob er
nicht rechl hat?

Die Reihe der Büttreden eröffnete nach
dem wiederum recht spritzigen Protokoli
von Georg Siebertz über Dot'fgeschehen
r,ncl die lterausi agendsten Ereignisse, das
Duo Heinz Lorscheid - Käthe Becket. Ihr
heiteres Zwiegespräch 1ieß die ersten Lach'

salven prasseln. Dann erprobte sich Peter
I-{ecken als ,,Verdöischter und Jakob
Schoop mjl Bademarifel uncl Boxhandschu-
hen mimte einen ,,N4üllersch Aaap", deq
<iiesmal zwar nicht sangi, aber in sinnigen
Versen ulwtichsigeen Dattenberger Volks.
humor darzubieten verstand und nichl zu'
rückschreckte, auch einige ,,heiße Themen"j
anzusprechen. Hans Bur.rg (Kasbach) produ"
zierte sich als ,,geplagter Famiiienvater".
Nach den herkömmlichen Ordensverleihun.
qen und Ehlun-c.Jen, Schunkelliedeln, die
Flanz Kess r,vieder kreierte und sonstigen
kieinen Einlagen, liesen Schwung ur-rd Elan
auch im zweilen Teil der S.ilzung niöl
na ch.'*?-1äsffiÄ**1ei:heid,'.s-tkg 

_,€gg r von
söinem kleinen Thron und gab 1r del .i3üii--

einen ,,Schützen Bumm" ab, der es lvirklicb
in'sich hatte. Da er in diesem Jahr auf
ejne zehnjährige Regentschaft zurückblik-
ken darf, 'wal ihm so schon der diesjährige
Presseorden der Rhein-Zeitung gewiß, Man
möchte jeder Gesellschaft einen solch
schwungvo.ii leitenden, rede- und witzge-
rvandten Präsidenten wünschen. Dabei
trinkt er selten doch nur Wein.

Zum großen Finale rvaren dann nebcn
den ,,Linzer Husaren", die mit zwei Tän-
zen wieder begeisterten Beifall ernteten,
Ililarius Schoop mit einer eigenen ,,Werbe-
Nah- und Fernsehsendung" (auch er wurde
als bewährter Kämpe des Dattenberger
Karnevals mit einem Presseorden ausge.
zeiihnet), Heinz Lorscheid als ,,kleiner Vin-
cenz", Frau Käthe Becker als ,,Ehe-Rechts.
anwältin" uncl die ,,Vier Dattenberger fro-
hen Sänger" angetreten. Alies in aliem
\4rar es eine gut harmonierende, mit'
gehende und auch dankbare Cemeinschaft
(auf eine besondere Geste des Publikums
zu einem Sammelaufluf für die Aktion
,,Sorgenkincl" kommen wir noch besonders
zurüdr). die sich dann auch noch verleiten-
ließ, der lt'ohigeiungenen Sitzung zusätz-
iiche . freudebeschrvingte Stündchen anzu-
hängen.
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