
Ein Logenpl atzfür die Lady
Umzug an sich vorbeirollen sehen und dürfen ihn dann selbst erleEmmerbachgeister

wlÜrusfER . Die Lady grüßt
an diesem Rosenmontag
in Münster fast jeden
Zugtellnehmer: Der Wa-
gen der Amelsbürener
Emmerbachgeister mit
Lady Carneval Claudia
Schwenken steht an pro-
minenter Stelle am Stra-
ßenrand. Am Rosenplatz,
mitten in der Altstadt.
Nicht wegen einer Panne
oder gar als Strafe, ganz
im Gegenteil.
Den ,,Logenplatz" hat sich
die Amelsbürener Karne-
valsgesellschaft (AKG) Em-
merbachgeister durch ihre
vorbildliche Jugendarbeit
verdient: Dafür erhielt sie
Anfang Februar den Jokus-
Preis - und als zusätzliches
,,Bonbon" die Wagennum-
mer 108. Mit dieser Num-
mer haben die Amelsbüre-
ner das große Los gezogen:
Einmal das närrische Trei-
ben an sich vorbeiziehen
sehen, einmal alles aus
nächster Nähe betrachten.

Luftpost
Von ihrem Standort aus
kann die Lady allen Gesell-
schaften zuwinken. Der
großen Gruppe aus Wol-
beck etwa: Die KG ZiBoMo
rollt traditionell mit Ju-
gend, Garde und natürlich
dem Hippenmajor Andreas
Schwegmann über das
Pflaster der Altstadt. Zu-
dem sind die ,,Alten Räu-
ber" mit dabei, die auch im
Wolb ecker ZiBoMo -Umzug

können den ganzen

Hipp Hipp, Meck Meck: Die Wolbecker KG ZiBoMo um Hippen- Auf dem Prinzipalmarkt lassen KGH-Präsident Axel Bröl

major Andreas Schwegmann feiert in Münster. MZ-Fotos (5) Beintken und seine Mannen Tauben fliegen.

mit stattlichen Wagen und
Fußgruppen für optische Hö-
hepunkte zuständig sind.

Der Carnevalsclub Hiltrup
(CCH) hat zwar keinen Prin-
zen, am Kanal aber dafür die
Prinzenbrücke. Der Wagen
der Provin zler aus Angel-
modde sieht aus wie ein Sta-
dion samt Flutlichtmasten
und nimmt den Wettskandal
im Fußball aufs Korn.

Der Präsident der Karnevals
Gesellschaft Hiltrup (KGH) ,

Axel Bröker, bekommt von
der Lady gar einen Orden
per Luftpost von Wagen zu
Wagen. Die junge Hiltruper
Gesellschaft feiert auch am
Rosenmontag noch den Er-
folg ihres eigenen Premieren-

Umzuges in Hiltrup, lässt auf
dem Prinzipalmarkt sogar
weiße Tauben fliegen.'X 

Jeckes Jubiläum
Die Zugnummer 77 hat sich
die KG Pängelanton aus
Gremmendorf verdient: Sie
feiert ihren 77 . Geburtstag,
ein jeckes Jubiläum. Neben
der niederdeutschen Heimat-
bühne ist die Bürgermeister-
wahl ein Thema: Lewe hat es
geschafft, hat den Stuhl von
Tillmann eingenommen.

Als die anderen Gesell-
schaften aus dem Süden und
Südosten der Stadt längst auf
der Strecke sind, setzt sich
auch der Wagen mit der Lady
in Bewegung. Die frostigen

Temperaturen können ihr die
gute Laune nicht verderben:
,,lch bin warm eingepackt
Zwiebeltechnik eben", sagt
sie. Nicht nur die Lady, auch
das Kinderprinzenpaar Tim
Grothuesheitkamp und Anna
Lena Bublak fahren zum ers-
ten Mal auf dem Wagen mit.
,,Ich habe Angst, dass es mit
den Bonbons nicht reicht",
erklärt Tim. Seine Sorge ist
aber unbegründet: Obwohl
die Emmerbachgeister groß-
zügig Kamelle verteilen und
so manch einer mit einem
ganzen Arm voller Süßigkei-
ten zurückkehrt, reicht der
Vorrat bis zum Schluss.

Für die Lady Carneval geht
dann wie für die anderen

Zugteilnehmer mit
Fahrt unter den Fäh
am Prinzipalmarkt
durch ein Traum in
lung: ,,Das habe ich n
mer gewünscht e

fantastisch. "

Wie im Rauscl

Das sehen auch erf;
Karnevalisten so: ,,M
wie im Rausch", sagt
Vizepräsident Ludger
kampf. 'Dominique Sn

. Burkhard.Beir
muensterschezeil

Bei uns im lnternet:
* Fotostrecken vom

Rosenmontagsumzug
n www.MuensterscheZe

Die Provinzler aus Angelmodde haben auch ihre Gelb-Roten
Funken mit dabei.

lm 77. Jahr des Bestehens natürlich an Stelle 77 im Rosenmon-
tagszug: Die KG Pängelanton aus Gremmendorf.

Hiltrup helau: Lotha
grüßt vom Wagen des


