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Bunte sitzung vor großartig gestalteter kulisse. Tanzensembles wechseln rasant mit geschliffenen Wortbeiträgen. Spontane Spende für junge Rote Funken.

Muhremänn tanzen zurGala Liebeslied aufMama
Gangelt. Auch ohne einen Prinzen
Karneval verstanden es die Jünger
der KG Muhrepenn, eine zünftige
Galasitzung zu feiern, die so gut
besuchtwar,wie schon langenicht
mehr.

Allerdings wirkte KG-Präsiden-
tin „Mön“ Rademacher doch sehr
verloren auf der großen Bühnemit
dem herrlichen Hintergrundbild
der Möhrenstadt. Das Oldtimer-
Korps leistete ihr kurzGesellschaft,
bis die „Notlösung“ auf die Bühne
gerufen wurde. Eine Präsidentin-
nengarde, rekrutiert aus dem

Stamme derer von der Kokosnuss,
wurde auf die Bühne gerufen und
von Monika Rademacher gleich
zukünftig fester Bestandteil des
Gangelter Karnevals installiert.

Tuschs wieder live

„Wieder klingt‘s wie Donnerhall,
Gangelt feiert Karneval“, kitzelte
die Präsidentin an ihrer lyrischen
Ader und konnte neben einigen
Ehrengästen auch wieder den Mu-
sikverein St. Hubertus begrüßen,
der ja schon seit dem vorigen Jahr

dafür sorgt, dass der Tusch nicht
mehr vom Band kommt.

Mehr als nur Applaus gab es für
die Roten Funken für ihren Karne-
valstanz. Da diese Gruppe lange
Jahre der Einstieg ins karnevalisti-
sche Tanzen in Gangelt war, spen-
dete Reinhard Trepels der Mäd-
chenriege 333,33 Euro. Schwin-
dende Liebe, der Wandel in den
SMS-Kürzeln und Dritte-Zähne-
Sharing waren die Themen, mit
denen sich „Die Knalltüt“, der oft
und gerne in Gangelt gesehene
Willi Fuchs, beschäftigte.

Eine Elfer-Jubilarin

Die „Black Angels“ tanzten aus
„Cats“ und hatten mit Elisa Fuchs
eine Elfer-Jubilarin in ihren Rei-
hen. Frauke Mehlkop, Heike Klei-
nen und Michaela Wirsdorf sorg-
ten als äußerst „kleine“Mexikaner
für Sombrero-Flair, bevor Solotän-
zerinAnnaNöthe, die ebenfalls ihr
elfjähriges Bühnenjubiläum fei-
erte, ihren großen Auftritt hatte.

Lena Honings, aus dem tiefen
Selfkant in die große Stadt gezo-
gen, erzählte, wie sie zu ihrem Na-
men, „De Biejjetrochde“ kam, ließ
ihre schwierige Kindheit mit ein-
fließen und hatte auch schon zur
Gangelter Prominentenriege das
ein oder andere zu sagen.

Mit Stimmungsgaranten

Bei „Schabernack“ fallen denGan-
geltern zuerst Hans Ritterbex und
Guido Kemper ein, die mit ihrer

Band seit Jahren ein Stimmungsga-
rant sind. Das Gleiche gilt für die
„Pool-Jonges“ aus Scheifendahl.
Sie sind immer wieder mal zu Gast
auf der KG-Bühne und tanzten

diesmalMärchen-Episoden.
Neu im Karnevalstreiben ist die

Tanzgruppe „Grenzecho“, Gruppe
Nummer vier in Gangelt. Ihnen
war nach einer tollen Darbietung

der Beifall ebenso sicher, wie den
„Muhremänn“, dem Gangelter
Männerballett, das diesmal mit
dem Slogan „I Love Mama“ mutig
in See stach. (hama)

Frauke Mehlkop, Heike kleinen und Michaela Wirsdorf sorgten als äußerst „kleine“ Mexikaner mit dem opti-
schen Trick für großen sombrero-Flair in der Gangelter Narrhalla. Fotos: karl-Heinz Hamacher

Großer stoff für die Gangelter Tanzgruppe „Black angels“: sie brachte
„Cats“ auf die Bühne und Hauptfigur Grizabella (M.) mit Gehhilfen.

Immer was los bei den Tanzgarden des IKV. Training startet nach ostern.

Mit Leistung und viel Sympathie
Geilenkirchen-Teveren. Für Kuni-
gunde und Pauline Schmitz war
die Karnevalssession einfach zu
kurz. Mutter und Tochter fühlen
sich beim Fasching erst richtig
wohl und trainieren derzeit die
Tanzgarden des Internationalen
Karnevalsverein (IKV) Teveren.

Tanzmariechen leisten mit ih-
renDarbietungen einenwichtigen
Beitrag zumGelingen einer Karne-
valssitzung. Die zehn Teverener
Tanzkids der Kleinen Garde sind
drei bis acht Jahre alt und bekom-
men einmal die Woche eine
Stunde lang „Tanzunterricht“. Die
neun- bis zwölfjährigen Mädels
derMittleren Garde trainieren wö-
chentlich zwei Stunden, und hier
tanzt auch Pauline Schmitz mit,
die vor wenigen Tagen ihren 12.
Geburtstag feierte.

Pauline ist aber auch Solomarie-

chen beim IKV und das bereits seit
sechs Jahren. Ihr stetes Lächeln
beim Gardetanz steckt an. Wie bei
somancher ihrer Tanzkolleginnen
erfolgte ihr Einstieg in die Tanz-
gruppen im Alter von drei Jahren.
Seitdem lässt sie die Narretei nicht
mehr los.

Die aus Siepenbusch stam-
mendeMama „Kuni“ und ihr Ehe-
mannAndreas Schmitz aus Frelen-
berg traten vor zehn Jahren dem
Teverener Jeckenverein bei. Beide
lieben seit jeher den rheinischen
Karneval, und das ist auch an der
Tatsache zu erkennen, dass sie als
Andreas I. und Kunigunde I. in ih-
rer ersten Session 2003/04 bereits
als Prinzenpaar dem Volk zujubel-
ten.

Es ist nicht leicht, die tanzenden
Mädels bei der Stange zu halten,
weiß auch Kuni Schmitz. „Wir un-

ternehmen einmal im Jahr ein ge-
meinsamesWochenendzelten mit
Grillen undNachtwanderung“, er-
zählt die Trainerin. Auch Spielen
steht auf dem Freizeitplan der Gar-
den. Doch das Tanzen ist das ei-
gentliche Hobby der Mädchen,
und erst kürzlich konnten zwei
neue Mitstreiterinnen gewonnen
werden.

„Das erste Training nach einer
abgeschlossenen Session beginnt
immer direkt nach den Osterfe-
rien“, erklärt Kuni Schmitz. Die
Kostüme würden vom IKV kosten-
los gestellt, während die Familien
der Mariechen Tanzschuhe und
Strumpfhosen besorgenmüssten.

Bei Prinzenproklamation, Gala-
und Kindersitzung konnten die
zehn Mädels ihr Können schon
unter Beweis stellenwie auchbeim
aktuellen Karnevalszug. (g.s.)

kunigunde schmitz (r.) und Tochter Pauline (l.) haben sich dem karneval verschrieben und trainieren die Tanz-
garden des IkV teveren. Foto: Georg schmitz

Gala- und Kindersitzung der Interessengemeinschaft „Gruete Vööt Haasteroa“ trumpfen auf

Sambaklänge und „DesperatesHousewifes“ imDorf
Hastenrath. Wenn schon die ers-
ten beiden Darbietungen mit gro-
ßer Begeisterung vom Publikum
aufgenommen werden, wie soll da
der Rest des Abends werden? „Es
ging in dieser Qualität weiter“,
wird der Robert Dahlmanns, Mo-
derator des Abends, zitiert.

Die Galasitzung der Interessen-
gemeinschaft „Gruete Vööt Haas-
teroa“ fand in der voll besetzten
Festhalle statt und wurde vom
Trommler- und Pfeiferkorps unter
der Leitung vonHans-Peter Tholen
eröffnet. Ortsvorsteher Robert
Dahlmanns trat an, „um die tolle
Stimmung vom Festzug am Freitag
zu halten.“ Das sollte gelingen.

Mit Agnes Dahlmanns, Cilly
Görtz und Lucie Theves waren
gleich drei neue Tanzmariechen
auf der Bühne, die für Stimmung
sorgten. Sketche auf Karnevals-

bühnen sind oft ein Problem – al-
lerdings nicht Hastenrath. Mela-
nie und Tim Breickmann spielten
ein „Blind Date“ der besonderen
Art, bei dem es einfacher gewesen
wäre, dassman sich vonAnfang an
die Brille auf dieNase gesetzt hätte.

Um Politik, die große wie die
kleine, und um die Kirche ging es
im Vortrag von Agnes Dahlmanns
bzw. von Nicole Tholen und Clau-
dia Tholen-Jütten. Die Muhre-
männ aus Gangelt, die Synchron-
schwimmer, mit Geburtstagskind
Florian Velraeds in ihren Reihen,
sowie die von Sambaklängen be-
gleiteten „Firefighters“ rockten die
Bühne.

In seiner bekannt lockeren Art
nutzte Robert Dahlmanns die Ge-
legenheit, das Hastenrather Drei-
gestirn, das nur aus hübschen
Frauen bestand, zu bützen. Jenny

Schmitz war die Jungfrau, Birgit
Herings gab den Bauer, und die
Prinzenwürde trug Nicole Tholen.
Helmut Derichs, Michael Nießen,
Stefan Sube und Martin Erkens –
alle mehr oder weniger erwachsen
– stellten sich dem Publikum in
Windeln als „Kinder der Krabbel-
gruppe“. Dem gegenüber standen
die Putzfrauen als „Desperates
Housewifes“ etwas klassischer ge-
kleidet. A-cappella-Gesang boten
Harald Faltyn, Heinz Zillgens und
Heinz Nießen; aus Hollywood be-
richteten Hastenrather Damen ex-
klusiv. Und nachdemdieQuetsch-
büll-Sänger ein letztes Mal für
beste Stimmung gesorgt hatten,
schloss sich der Reigen des Sit-
zungskarneval in der Gemeinde.

Rund 30 Nachwuchskarnevalis-
ten hatten bei der Kindersitzung

der Interessengemeinschaft
„Gruete Vööt Haasteroa“ zuvor für
einen kurzweiligen Nachmittag in
der Festhalle der alten Schule des
Dorfes gesorgt. Maren Scheufens
war es, die mit einem tollen Solo-
tanz das Programmeröffnete. Elisa
Paul undNils Scheufens zeigten als
Moderatoren, dass dem Präsiden-
ten Robert Dahlmanns der Karne-
valsfreunde in Hastenrath um die
Zukunft nicht bange sein muss.
Herrlich anzusehen auch die Dar-
bietung der Kindergartenkinder
als Cowboy und Indianer. Eine
„kölsche Hitparade“ ist bei jeder
Sitzung – ob für Große oder Kleine
– Pflicht. Echte Rockmusiker stan-
den in Hastenrath auf der Bühne.
Natürlich wurde auch getanzt. Da-
für sorgten die Xanadu-Babes und
Xanadu-Kids. (hama)

Bringen schon in jungen Jahren ordentlich Tanzfieber auf die Bühne: die
Xanadu-Babes und Xanadu-kids. Fotos: karl-Heinz Hamacher

Die drei in der Mitte sind echt: agnes Dahlmanns, Cilly Görtz und Lucie
Theves mit der Idee, wie man für sechs Tänzerinnen die Gage spart.

Karnevalistische Frühstückszeit für alt und Jung

Vonder Bütt zur Polonaise
Übach-Palenberg. Mit Alaaf und
Helau zieht seit drei Jahren auch
das Mehrgenerationenhaus der
Stadt Übach-Palenberg in die
fünfte Jahreszeit. In der heißen
Phase des karnevalistischen Trei-
bens veranstaltete das Team in Zu-
sammenarbeit mit „Senioren im
Zentrum“ innerhalb von zehn Ta-
gen zwei Karnevalsfrühstücke für
Jung und Alt.

Mit einem netten Programm
wurden die Frauen und Männer
unterhalten,wobei auch zehn Jun-
gen und Mädchen der ProMultis
Kindertagesstätte „Tigerenten-
haus“ Marienberg ihren Teil zum
Gelingen beitrugen.Discjockey Se-
bastian sorgte für Stimmungsmu-
sik, Resi Bauer stieg in die Bütt und
brachte mit viel Witz und Humor
das Publikum zum Lachen.

Von Anfang an war Schunkeln,
Tanz undMitsingen angesagt, und
zwischendurch formten die Besu-
cher zusammen mit Gast Bürger-

meister Wolfgang Jungnitsch eine
lange Polonaise durch die beiden
Veranstaltungsräume. „Uns gefällt
es hier immer super“, macht sich
eine aus Geilenkirchen angereiste
Seniorengruppe bemerkbar.

Dass die Veranstaltung so gut
ankommt, hat sich herumgespro-
chen, denn die Frauen und auch
ein paar Männer sind teils in Fa-
schingskostümen extra deswegen
aus den umliegenden Kommunen
nach Übach-Palenberg gekom-
men.

GutenGriff getan

Doris Linden-Mahr, die Leiterin
des Mehrgenerationenhauses
nahe des alten Palenberger Bahn-
hofs, freute sich über den guten
Besuch der Veranstaltung, zeigt
dieser doch auf, hieß es, dass die
Stadt Übach-Palenberg mit dem
Mehrgenerationenhaus einen gu-
ten Griff getan hat. (g.s.)

Die stimmungwar super beim karnevalsfrühstück imMehrgenerationen-
haus. Hier auch beim einsatz der kita-kinder. Foto: Georg schmitz


