
Ausgelassen im Alter
o 

800 Gäste beim Seniorenkarneval in der Hatle Münsterland

nrtüruSrrn. Die Stimmung ist
ausgelassen gewesen am
Sonntag. Mehr als 800 Gäste
waren gekommen, um Karne-
val in der Halle Münsterland
zu feiern. Viele Musik- und
Tanzeinlagen sorgten für ei-
nen abwechslungsreichen
Nachmittag.

Der Seniorenkarneval ist
auch in diesem Jahr vom So-
zial-kulturellen Arbeitskreis
(SKA) veranstaltet worden.
Von viel närrischer Promi-
nenz begleitet, ist es ein ab-
wechslungsreicher Nachmit-
tag gewesen. ,,Die Senioren
freuen sich jedes Jahr auf die-
sen Tag", sagt Anna Schulze-
Erdel, zweite Vorsitzende des
SKA.

Der Nadrmittag hatte mit
dem Einzug der,,Original Bu-
drenberger Musikanter]" un-
ter der Leitung von Toni Kai-
ser begonnen. Das Jugend-
prinzenpaar Marius Felmet
und Mayleen Maassen war
von ihren Karnevalsvereinen
begleitet worden, der KG
Schlossgeister und der KG Zi-
BoMo Wolbeck. Die Tarrz-

ln der Halle Münsterland ist den rund 800 Senioren ein ab-
wechslungsreichesProgrammgebotenworden. MZ-FotoGeske

Nimmersatt" auf und gaben
eine Zueabe. Von der KG Päin-
selantoi sindläieEf 6-a
E[-lhomas Leugner, Erwin
Schwar und Rolf Lammers,
aufgetreten. Moderator Man-
fred Brokinkel kündigte ihren
Auftritt als ,,einen Quer-
schnitt berühmter und belieb-
ter Medleys" an.

Rudi Grevsmtihl hielt eine
anschließende Bütt. Des Wei-
teren haben Roger Meads mit
der goldenen Trompete und
Peter Jäihn als Roland Kaiser
ftir musikalische Unterhal-
ftng gesorgt.

Anna Sdrulze-Erdel organi-
siert den Seniorenkarneval
jährlich mit. ,,Bis jetzt ist alles
bestens gelaufen", sagte sie.

,,Für mich ist der Höhepunkt
der Veranstaltung der Besuch
des Jugendprinzenpaares mit
den Tanzgruppen und der des
Stadtprinzen gewesen." In
den kommenden Jahren will
sie weiterhin aktiv bei der Or-
ganisation mitwirken.,,Solan-
ge ich nicht als zweite Vorsit-
zende abgew?ihlt werde, bin
ich gerne weiterhin dabei."

JillGeske
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gruppe der KG ZiBoMo führte
eine Choreografie und der
Amazonentanzkorps der KG
Schlossgeister den Marsch-
tanz auf.

Garde und Fanfare

Norbert Witte hatte die Bütt
,,Hermann Löns die Heide
brennt" gehalten und damit
das Publikum des öfteren
zum Lachen gebracht. Auch
die Prinzengarde mit Stadt-
prrnz Marcus I. hielt Einzug.

Über 30 Mitglieder der Prin-
zengarde, die Fanfare und die
Stadtwache marschierten mit
ein. Der Prinz sang zwei Lie-
der, darunter auch das Lied
,,Die Marcus Sisters" und
sorgte für Stimmung. Die
Gäste klatschten und sangen
begeistert mit.

Die ,,A,aseeküken" von der
Narrenzunft Aasee flihrten in
bunten und selbst gesdrnei-
derten Kostümen ihre Tanz-
einlage ,,Die kleinen Raupen


