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Auch im Karneual großartiU

Datüeg!tueruer KG gah Startschuß
Stimmungsyolle Sitzung im $aale Willscheid - Uiele Gäste

-er- DAI'TENBEBG. Die Dattenberger
verstehen nicht nur Winzer- und Ernte-
dankfeste repräsentativ zu- feiern, son-
dern auch König Karneval die entspre-
chentle Ehre anzutun. I)as zeigte sich
einmal mehr am letzten Wochenende bei
der ,,einmaligen" (nur eine Sitzung in
dieser Session) Veranstaltung der Kar-
nevalsgesellschaft 1936 im Saale l/9,ill-
scheitl" Wie zu erwarten war: es gab
kaum ein freies Plätzchen mehr, die
Stimmung konnte einfadl nicht besser
sein, und einige Hähne krähten bereits,
als die letzten das gastfreundliche Lokal
verließen.

Der Pluspunkte gab es viele. Einmal
die ganz vorzügliche Organisation der
Sitzung durdr Präsident Rudi Willsdeid
mit seinen Gehilfen aus dem Vorstand,
des weiteren die treue Gefolgschaft der
Dattenberger Bürgersdraft, die innere
,,närrische" Gesdrlossenheit in der Ver-
bandsgemeinde Linz, die bemerkenswer-
te ,,Toleranz" bei weniger gut ankom-
menden Vorträgen und daß man eben
bei der gesunden Mischung zwisctren alt
und jung bei den Vortragenden um die
Zukunft des Dattenberger Karnevals
nidrt bange zu sein brauctrt.

Das ganz Offizielle zunächst. Zu den
nach der Halbzeit besonders Begrüßten
zählten u. a. Bürgermeister Rott, der
noch amtierende Prinz und sctron.desi-
gnierte Piäsident der ,,Großen Linzer"
Manfred Berg, Verkehrsdirektor Houben,
Ehrensenator Theo Sinzig und eine Ver-
tretung der KAB der Pfarrgemeinde
Ohlenberg. Bemerkenswert weiter das
sdröne Bühnenbild, für das der Vorstand
mit dem bewährten Hans Becker aus
Linz verantwortlich zeidtnete, und die
gut funktionierende Mikrofonanlage,
Audr im letzten Edrclren der ,,Narrhalla"
war jedes Wort von der Bühne und aus
der Bütt gut zu verstehen.

Wieder einmal präsentierte der Präsi-
dent - souverän wie immer leitend - eine
bunte Karte. Sie war farben- und stim-
mungsträctrtig und offenbarte besten
Dattenberger Volkshumor und Sdtel-

misdres über die Umlandbewegung und
audr aus der großen Politik" 'Insgesamt
ein gutes ,,Teamwork", was allgemein
anerkannt wurde. In seinem Protokoll'
ließ nadr dern einleitenden Aufzug der
Uirkeler Stadtsoldaten und dem Tanz der
Unkeler Prinzengarde Georg Siebertz
sdron einiges anklingen, was sonst nicht
in den.gemeindlidren Protokollen zu fin-.
den ist. Peter Hecken als ,,Arbeitsloser"
verstand seine doch heute viel bezweifel-
te Existenzbereehtigung nadrzuweisen,
und Christel Simon bradrte ihre Nöten
und Sorgen als ,,schaffnerin" an den
Mann. Die Männer al.lgenrein'nahm sidr
wieder einmal Käthe Becher aufs Korn,

Dazu Sdrlagerlieder von Hans Kess,
,,Rurales" aus Dattenberg von Hilarius
Sckroöp, ,,Erkenntnisse des jungen Feuer-
wehrmanns Werner Sdtoop vom hei-
mischen Brandsctrutz,,;Familiäres" des
schon oft bewährten Lausbuben Ernst
Sclrneider, ein geiadezu bombiger . Vor-
trag von Heinz Lorsdreid über ein recht -
*"it gespanntes Thema. Franz Kloos 

n-'

mimte wie in seinem zivilen Beruf einen'
glüchbringenden Schornsteinfeger, und.'
auch die Linzer ,,Roten Husaren" fehlten
nicht. Sie gehören ja sdron zum Datten--
berger Karneval.

Die gute Zusammenarbeit in der Kar."
nevalsgesellsctraft und zum Umlanrj
wurde im Verlauf des Abends mehrfacl
angesprochen. Sie w';rde auch von lVlan.
fred Bed<er und Jupp Houben als Ver.-
treter der Stadt Linz unterstrichen. Reise-
Ieiter Heinrich aus Detmold erhielt an
diesem Abend neue ImpulSe, die beste-
hende Freundschaft zwischen dem ,,Ort
des feurigen Rotweins" und der ,,wun-,
derschönen Stadt" zu verankern.

Allen bekam diese erste Kostprobe des'
Kannevals im heimisctren Raum recht gut, I

und auctr Ehrensenator Theo Sinzig durf- '.

te in seinem Schiußwort ein gelungenes
Fazit ziehen. Den Presseorden der
,,Rhein-Zeitung" erhielt in diesem Jahr
der verdienstvolle,,Innenminister" Berni
Simon, dem der Dattenberger Karneval
viel zu verdanken hat.
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