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25 Jahren feiert die Grem- Kinderschmink-Ecke.
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schaft (KG) Pängelantonam war jedoch die Enthüllung
1. Mai ganztagsihr großes des neuesten Vereinsschildes
Maifest rund um das Lok- am Pängelanton-Maibaum
Denkmal.Wie in jedemJahr neben der Lok: Das diesjährinutztenaucham Freitagwie- ge Wappen ist zwar das elfte
der hunderte Ausflüglerdie seiner Art und wurde dazu
Gelegenheit,am Lok-Denk- noch von der befreundeten
mal der KGein Päuschenein- Karnevalsgesellschaft ,,Die
zulegen,ein kühlesBierbeim Provinzler Angelmodde" geFrühschoppen zu trinken, stiftet. Das Lüften der Schildsich am Mittag mit Erbsen- verkleidung fand dennoch
suppe zu stärken oder ab nicht nach alter karnevalistidem Nachmittagdas große scher Sitte um Punkt 1l:11
Kuchen-Büfettim Museum Uhr statt, sondern erst eine
gute halbe Stunde später.
zu stürmen.
Präsentiertwurde das neue
Schild von Provinzler-PräsiFür schwungvolle Musik dent Hein Götting sowie dem
sorgte die Oldieband ,,two neuen Pängelanton-Präsidengether".Zudem gab es eine ten Werner Geiz und seinem
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VollesHaus am Pängelanton
,,Die Provinzler* feiern ihr traditionelles Maifest
-nhMänster-Grenmendorf. Drei lustige Vösel zieren
das elfte Mailauriwappen,
das Hein Göttins,.der Piasident der Karievalsgesellschaft ,,Die Provinzler-' aus
Angelmodde, im Rahmen des
Maifestes der Karnevalsgesellschaft Pängelanton entli-iillte.
Es sind drei Vögel, die laut
pötting ,,jeder Karnevalist haben muss, um einer zu sein".
Schon am Vormittae kamen
die Gäste in Strörien zur
Denkmallok.,,Unser Maifest
ist einbeliebter Stopp bei Maigängernaus ganz Münster. Bei
dem Wetter haben wir heute
Jrfachmittsgein volles Haus",
freute sict WoHgang Klein,
Pressesprecherder KG Pängelanton iiber die vielen Gäite.
Kein Wunder, lockte doch
neben Musik aus den 50er bis
70er Jahre der Band ,,two gether" auch Wegzebrung in
Form von Kaffee und Kuchen.
Erbsensuppe und Grillwürstchen. Fortuna wurde bei der

PräsidentHeinGöüing(M) freutsichüber gute Stimmung
beim Maifestder,,Provinzlef.
Foto:+hTombolaherausgefordert-der
erste Preis war passenderweise ein Fahrrad. Für die Kinder
gab es. eine Schminkecke,
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Glücksrad und Dosenwerfen.
Rund um den Päneelanton
wrude bis in die- späten
Abendstunden gefeiert.

