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Nieht einel, $ondern alls $ewattilen
Battenherger Karneualtstem in Glamzforml

Gt0ßartige $ltzung im $aalWillsclreid mit Bsnner Prinzenpaar ,,Pit" und ,;Barhara"

-er- DATTENBERG. "EI/VG' war am letzten Sams-
tag im deutschen Fernsehen wieder mal an der Reihe.
Die Dattenberger erweiterten dieses Motto auf ,,Alle
sollen Freude gewinnen", und Besuch und Verlauf
der Sitzung der Karnevalsgesellschaft im Saale Will.

Der Dattenberger Karneval lebt nach
wie vor. Wir möchten sogar behaupten,
daß es selten zuvor so eine ausge-
glichene Sitzung im rein närrischcn
Bereich gab, rnit so Vielen Höhepunkten
und allgemeiner Zustimmung und Ee-
geisterung. Nicht altein wegen des Be-
suches des Prinzenpaares aus der Bun-
deshauptstadt Bonn, Prinz ,,pit, I,, und
Bonna .,Barbara I" mit Gefolge, däs

tenberg an diesem Äbend die Frinzen-
miitze mit lachenden und aber auctr fast
wehmütigen Augen ab.

Was Präsident Willscheid anzub,ieten
hatte, war wieder einmal gro{Sartig und
kam allseits auch gut an. Georg Siebertz
hatte ein köstliches Protokoll verfaßt,
Peter Hecken war ein ganz beschlagener
und sich vor a1lem in den heutigen
Arbeits,beding,ungen ä,uskennender,,Plat-
tenleger". Die ,,Doof Nuss" des Honnefer
Importes, Spindler, erzeugte ebenfalls
Lachsalven und Heinz Lorscheid als
,,Spaziergänger" erwies wieder einmai
seine bekannte Routine, dies.mai ajs
,,Doppelgänger j' als er die gewohnten
Vense von Hilarius Schoop mit eigener
Würze und verschiedenen Beigaben zum
besten gab.

Kälhe Becker aus Linz schilderle
diesmal besondere Erlebnisse aus ihren
Ferien im Süden, vom Campingleben
und der Zelterei. Ernst Schneider, der
inzwischen schon ausgewachsene,,Laus,-
bub" der letzten Jahre, glossierte vieles
aus dem Orts'geschehen und seiner Ver-
wandtschaft; Walter Job machte mit
seinen. vier Schulkindern (den Frauen
Willscheid, Job, Simon und Kess) viel
Spaß und demonstrierte, daß es auch
heutzutage gieichfalls in einer kleinen
Grundschule noch ganz rund und zu-
gleich modern zugehen kann.

Hans Kess (er wurde später mit dem
Press,eorden der Rhein-Zeilung ausge-
zeichnet) bern'ährte sich wieder einmal
ais ganz ..kesser" Schlagersänger; das
Duo Lorscheid - Kess beschäftigte sich
mit der hohen und kleinen .Folitik.
Ilermann Schumacher beleuchtete nach-
drücklich das Ortsgeschehen und Hein-
rich Schnei'der - nach la,ngjähriger Ab-
wesenheit - feierte seinen vielbejubelten
Wiedereinstand als,,Feuerwehrmann,,.
Dazu Tänze der Korps der KG Rhein-
breitbach, der KG Unkel und vor allem

scheid gaben ihnen recht. Quizmaster Kulenkampif
hatte an diesem Abend im Ort nicht allzu viele Zu-
hörer und Zuschauer. Aber Präsident Rudi Will-
scheid durfte in jeder Beziehung zufrieden sein.
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Stodtsporkcsse, Linz qm Rhein
Zweigstellen in St. Katharinen - Leubsdorf -

Dattenberg - Ockenlels

trofz dichten Nebels rlnd vieler anderer,
Verpflichtungen die Fahrt nach Datten-
berg wagte und d.amit einem auf Grund
persönlicher Beziehungen gegebenen
Versprechen nachkam. Es war schon. ejn
kleines Ereignisl

Aber der noch amtierende Linzer
Prinz (auch Verbandsgemeindeprinz)
Dütze Fritz füh1te sich dabei keineswegs
zurückgesetzt. Er wurde mit viei Beifaii
empTangen, fand die richtigen Worte für
Dank, Anerkenmung und Unterstützung
seines Nachfotrgers und wurde auch
entsprechend hofiert. Er nahm in Dat-

der in Dattenberg immer wieder gern-
gesehenen,,Rosen Husaren". Letztere
sind ja hier schon Stammgäste und
gehören einfach zum Dattenberger Kar-
neva1.

Zwischendurch viele Ehrungen,
Schunkellieder und kleiner.e Attraktio-
nen, Das neue Funkenmariechen
Schmickler meisterte seine Aufgabe
ebenso gut wie die manchmal von Franz
Fuchs noch verstärkte Kapelle; Pfarrer
Lamerz aus Ohlenberg, der mit einer
stattlichen Vertretung der KAB Ohienberg
ersehienen rvar. zeigle mit nellen Lied-
chen, daß man auch da Verständnis für
Freude und sauberen Volkshumol hat.
Nicht zuletzt durf ten sich Gäste aus
Detmold überze'ugen: in Dattenbelq
werden nicht nur schöne Winzer- und
Erntedankfeste, sondern auch ein zünf-
tiger Karneval geTeiert,
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, recht. Quizmaster Kulenkampff
lend im Ort nicht allzu viele Zu-
er. Aber Präsident Rudi Will-
:r Beziehung zufrieden sein.

r in Dattenberg immer wieder gern-
phenen ,"Rosen Husaren". Letztere

'd ja hier schon Stammgäste und
hören einfach zum Dattenberger Kar-
vaI.
Zwisdrendurdr viele Ehrungen,
hunl<ellieder und kleinere Attraktio-
n. Das neue Funkenmariechen
hmickler meisterte seine Aufgabe
enso gut wie die manchmal von Franz
tchs noch verstärkte Kapelle; Pfarrer
rmerz aus Ohlenberg, der mit einer
rttlictren Vertretung der KAB Ohlenberg
schienen rvar, zeigte mit netten Lied-
ren, daß man auch da Veiständnis für
:eude und sauberen Volkshumor hat.
icht zuletzt durften sich Gäste aus
etmold überzeuge,n: in Dattenberg
erden nicht nur schöne Winzer- und
rntedankfeste, s,ondern auch ein zünf-
ger Karneval geTeiert.

Auch in der Buntleshauptstadt Bonn wirtl man jetzt wissen, ilaß beim löblichen Kar-
nevalfeiern rtie kleinen Gemeinden nicht nachstehen. Unser Biltl zeigt Präsitlent Will-
seheid bei der Begrüßung der beiden Tollitäten: Prinz ,,Pit I." undBonna ,,Barbaral.".
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