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dieser 
lichen Das war wiede'rechter Datten'berger VoI'ks1humor 

\'ia 
~en . Stimmungsvolle Kappensitzung im Saal Willscheid mit Ortskolorit und Weltpolitik 
..nten 
:änger · cr- OATTENBERG. Die erste Schlach t 
c: .....-'ftt" d C"r Oa:ttcnberger .h."1lfl'ftN"alS"Se-setTschaft 

in der neuen Sess iOl~ ist gesch lagen . . Mit 
Bravo u r sogar - st ellten die auswärtigen 
Gäs te fest. di e wieder in großer Zahl zur 

Lir die Kappensitzung im Saale WiHscheid ge
am kommen w a r en und sich einmal mehr 
im davo n überzeugen konnten, daß man 

g 	 'I.'on auch hier oben einen zünftigen, fas t 
: 0 bis "mutterbodenvcrwachsenen" Karneval 
~en zu feiern versteht. Präsident Rudi Will 
beide scheid kann sich auf seine Getreuen 

sind immer noch ver lassen. 

Was da di e Dattenberger an Mitw irken 
den präsentieren. ist eine gesunde 

-idluß Mischung von jung und a lt. Da gilt auch 
das das ..Stadt und Land, Ha nd in Hand ". 

.:..rahrt Die bewährten Kämpen in der Bütt 
Gele  wurden wieder assistiert von den Lin 
:uich  zer ., Roten Husaren" . Frau Becker u nd 
:nf as ih l'em Man n. d em .. Bühnenbildner'" . der 
:in ige. auch diesm al eine recht ansehnliche Ku 
sollen lisse geza ubert hatte. Schon nach dem 
Uten- Einm a rsch des Elferrates herrschte S tim

mung. und sie war da bis zum Morgen. 

'besserun.gen si'nd 

!r Bürgerschaft 

sserfreie Straße hinter der Bahn? 
mein gebra ch t werden konn ten. Ratsmitg lied 
:e. Im K räften schlug in diesem Zusammen
e ister hange vor, d aß der \Veg h inter der Bah n 
netcn umgehend a usgebaut werden müsse, Da 

bei sollte m a n auch die Frage pr üfen, ob 
nich t d ie sogenannte "Ka lles- Un terfüh

,erau  rung" ge schlossen werden könn te, um 
.e er den dort sehr t iefliegenden Weg aufzu
~r (so schütten und damit völlig hochwasse r frei 
e und zu gestalten. Die Gemeinde könn te dann 
MdL beim endgültigen Ausbau der B 42 auf 

rund- einen zusätzlichen Radfahrer - und Fuß
ge  gängerweg verzichten und d ie da für not

neue w endigen Mitte l seien für d iesen Hoch 
sei wasserweg frei. Beide Landtagsabgeord

fes t  neten s timmten diesem Vorschlag zu. 
f6~ne, Dabei erwähnte Lück, daß diesem Weg 
ISmne e ine überörtliche Bedeutung zukom me 
!,dem und so even tuell al s Gemeindever bin
?mals dungsstraße k lassifizier t werden könne. 
~ d ie Schwarz erinnerte a n seinen schon vor 
rolks J a hren vorgebrachten P lan, eine hoch 
Neu- wasselff reie Verb indungsstraße von Bad 

Hönningen bis n ach Erpel h inter der 
oleme Bahn zu schaffen. Auf eine Unterstüt
:!tzten zung d urch d ie Bahn dürfe man rechnen, 
ldung weil beim Ausbau dieser "Hochwasser 
!r des s traße" auch eine Reihe von Ba hnüber
ichule gängen fortfielen. 

I .• Wir s ind keine Fernsehstars, sondern 
n'U't""" --etntttl.-t1 Datterrberger ---Bürger , 
me in te zwar bescheiden P räsident Will 
schei d bei seiner Begrüßung, die u n ter 
anderem auch a n Ehr ensenator Theo 
Sinzig, die Förder in des Dattenberger 
Karnevals, Fra u Runkel (beide Linz) an 
Pfarrer Stopper ich und an eine Vertre 
tung der KAB Ohlenber g mi t Pfa~rer 

Lamerz an der Spitze gerichtet \....a r. 
Aber so ganz "ohne" hätte er seine F ix
sterne n ich t unter den Scheffel zu s tellen 
brauchen. Hilarius Schoop, Heinrich Lor
scheid und E rns t Schneider - um einige 
zu nennen - sind schon Kanonen, die 
m an auch anderswo e inse tzen könnte. 

Selbstvers tändlich dominierte in dcn 
Vortr ägen w ieder das Lokale , Ortsge 
bundene. Schon das geistreiche Protokoll 
von Georg S iebertz registrierte so gewis 
senhaft' di e örtlichen Vorkommnisse. 
Hilarius Schoop, einma l als Sänger, d ann 
als Redner , gab dem Dattenberger Hei 
m a tlied völl ig ne ue Nuancen. Da mußten 
auch d ie aufs Korn genommenen B ür
germeister und Ratsmitglieder . a llerhand 
eins tecken. Alles aber wa r so witzig ge 
b racht, da ß es keinen Unm ut gab. Hein 
rich Lorscheid übertra f sich wieder e in 
mal als "Hä selv" und zeigte s ich über 
alles gut. unterr ichtet. Werne r Schoop 
verriet al s .. Schulju nge" viel Talent, 
Ernst Schneide r berichtete als "Stamm
tischier" von seinen Erlebnissen und Jo 
hanna und Werner Weißen fels erprobten 
sich als "Gammler ". Schlagerlieder (Ha ns 
Kess) und allgemeine Schunkelgesänge 
lockerten d ie närrische Revue auf, die 
mi t den Auft r itten der "Roten Husaren" 
aus der Nach barstad t Linz und F ra u 
Kä the Bed i. er (sie verteidigte das 
"schwache" Gesch lecht) noch besondere 
Höhepunkte a ufwies. Als anmutiges Fun 
ken marie chen amt.ierte w ieder Erika 
Brücken. 

Ehrensenator Sinzig bestieg g leichfalls 
den Pegasus, lobte d ie gute Zusammen 
a rbeit zwischen Linz und Datten berg 
(vom Bahnübergang Wa llen leider etwas 
behindert) und warb -fÜi' den Unze r Ro
senmontagszug. Besondere E hrungen 
w urden noch Georg Siebertz m it der 
überre ichung des diesjährigen Presse 
ordens der Rhein- Zeitung und Gastwirt 
Matthias W illscheid zuteil. 

• 

Atrium -Theater Bad Honnef: ."Pani.k 

im All" . 

Residenz~T.tteater Linz: "Her ausgefor 


dert" . 

Lichtspiele Nieder bieber: "Geheimnis 


im blauen Schloß" . 


In allem eine schöne, wohlabgerundete 
K--ap-pensilizn n g;----ctic d e. i' Ruf-der--Btt:Hen----~

berger Karneva listen gerech t w urde . 

Mü.terberatungsstunden 
RODENBACH. Don nerstag. 1. Februa r , 

14.1 5 	Uhr, Schule. 

IRLICH. Donnerstag, 15 Uhr, Schule. 

RHEINBROHL. Donner stag, 14.30 Uhr, 


Schule . 

HAMMERSTEIN. Donnerstag. 5,45 


Uhr, Schule. 


Zahlung der Sozialhilfe 
BAD HÖNNINGEN. Die SozialhilIe fü r 


Monat Februar w ird a m Donnerstag, 1. 

Februar, von 8 bis 12 Uhr im Kassen 

lokal der Ba d Hönninger Amtskasse aus 

bezahlt . 


Schwimmstunde für Versehrte 
- wi- BAD HONNI NGEN. Das T hermal 


Hallenbad steht künft ig an jedem Mitt 

woch ab 20 Uhr für eine Schwimmstunde 

den Kriegsversehrten zur Verfügung. Die 

ers te Schwim mstunde für Versehrte, die 

unter Aufsicht eines Arztes stattfindet. 

ist am Mittwoch . 21. Februar. 


Gala-Damensitzung 
-wi - BAD HO:NNINGEN . Arn Samstag , 

3. Februar , eröffnet d ie Karnevalsgesell 

schaft 1891 m it einer Gala - Damensitzung 

um 20.11 Uhr im .,Narrenlempel" Rüsse l 


I d ie när rische Session. Die vielen bewähr
ten Bütte nredner der Gesellschaft sind 
für d iesen Abend bestens gerüstet. Einen 
Höhepunkt des Abends wird die Pro 
klama tion des P rinzen Karncval bilden. 
Eine .\veitere Sitzung findet am Samstag, 
dem 10. Februar, s tatt. 
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