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Von vertraulichen
Telefonaten und
müden Knochen

KG Pängelanton feiert mit über 200 Gästen

GREMMENDORF. Musik, Tanz
und Akrobatik - das waren
die Hauptzutaten bei der Ga-
la-Sitzung der Karnevalsge-
sellschaft (KG) Pängelanton.
Oder, um es mit den Worten
von Wolfgang Möllers zu sa-
gen: ,,Lockert eure müden
Knochen, wir bringen das
Dorf zum Überkochen." Der
Wolbecker Hippenmajor und
seine bunt gemischte Zibomo-
Truppe marschieften zu fort-
geschrittener Stunde in den
Weißen Saal der Halle Müns-
terland ein und brachten die
Stimmung auf den Siede-
punkt.

Kurz vorher hatten bereits
die blau-gelben Zibomo-Mä-
dels die rund 200 Gala-Gäste
mit füren Tanzkünsten ange-
heizt. Während diese musika-
lisch vor allem auf aktuelle
Pop-Hits setzten, hatte der
Tanzkorps Bechen aus dem
Bergischen Land die großen
kölschen Karneval-Hits im
Gepäck.

Menschenpyramiden

Zu ,,Viva Colonia" und Co.
schwangen die 15 Mädels
und fünf Jungs nicht irur ein-
drucksvoll Beine und Hüften,
sondern bauten auch noch
atemberaubende Menschen-
pyramiden, die fast bis zur
Decke des Saals reichten. Die
lautstarken Zugabe-Rufe lie-
ßen da nicht lange auf sich
warten. Stadt-Prinz Thorsten

marschiefte schon friih am
Abend samt Adjutanten,
Prinzenfanfaren und Stadt-
wache in den Weißen Saal
ein. Die Stimmung war
aber auch zu dieser füihen
Uhrzeit schon bestens.
Während die Stadtwache
auf die Trommeln donner-
te, demonstrierte Stadtlore
Jennifer bei ihrer Tanzein-
lage jede Menge Gelenkig-
keit und Eleganz.

Freche Sprüche

,,Du machst mich atemlos
vor Glück", schmetterte
Schlager-Barde Nicolas
später in sein Mikro. Einige
Gala-Gäste hatten sich zu
diesem Zeitpunkt zwar
schon zur Theke begeben.
Die, die noch im Saal wa-
ren, ließen sich aber
schnell mitreißen.

Und so schlängelte sich
schon nach ein paar Lie-
dern eine gut gelaunte Po-
lonäse, angeftihrt von Ni-
colas, zwischen den Ti-
schen hindurch.

Ein paar kabarettistische
Einlagen dürfen bei so ei-
nem Gala-Abend auch
nicht fehlen. Andre Höl-
scher berichtete als Bauer
Heinrich von seinen ver-
traulichen Telefonaten mit
Angie Merkel und Barack
Obama und von den
,,Nachbarn, die alles mit-
kriegen", dem ,,C.S.I. Kat-
tenvenne". Bauchredner
Master Me hatte dann zu
später Stunde noch einige
freche Sprüche ftir die Gäs-
te im Gepäck.
Günther Hülsemann

wurde an diesem Abend
für seine Verdienste um
den westfälischen Karneval
geehrt. ls

Bei uns im lnternet:
Fotostrecke Mehr Bilder von
dem Treiben der Narren unter

www. MuensterscheZeitung.de

Ein Highlight des Abends war der fulminante Auftritt des
Tanzkorps Bechen (Foto o.). Günther Hülsemann (Foto unten
r.) wurde an diesem Abend für seine Verdienste um den west-
fälischen Karneva! geehrt. MZ-Fotos (3) Sirotin

Schlager-Barde Nicolas sang
von Glück.


