
rrQarmelr" raubt
der Lok

den Dampf
KG Pängelanton feiert nicht am Denkmal

GREMMENDORF. Erstmals
fand das traditionelle ,Än-
dampfen" der neuen Session
der Karnevalsgesellschaft
(KG) Pängelanton aus Sicher-
heitsgründen nicht am Lok-
denkmal, sondern direkt vor
dem Museum am Erbdrosten-
weg statt. Schuld daran, dass
Vize-Präsident Peter Kühnel
in diesem Jahr beim Sessions-
auftakt keinen Rauch aus
dem Schlot der Lok heruor.
zaubern konnte, war das
Sturmtief ,,Carmen".

Damit keiner der rund 50
Jecken bei einer Sturmböe
,,der bösen Carmen" vom me-
terhohen Lokdenkmal geweht
werden oder auf nassem Laub
ausrutschen konnte, nahm
Präsident Werner Geitz die
EröfFnung kurzerhand um ei-
nen kleinen ,,Dampfuott" vor
den Stufen des Museums vor.

Museum umgetauft
Um der alten Tradition ge-
recht zu werden, taufte Küh-
nel das von Detlev Simon ge-
leitete Museum vorher aber
noch schnell in ,,unser Beiwa-
gen" um. fuiders als beim
,$ndampfen" auf der Lok, wo

der Rauch normalennreise
hübsch anzusehen direkt gen
Himmel steigt, räucherte
,,Hans Dampf' Kühnel in die-
sem Jahr das Publikum mit
seinem Rauchpulver aller-
dings derartig ein, dass viele
Jecken im Sauseschritt da-
vonstoben.

Kurzbesuch

Nach dem heiteren Andamp-'
fen, ftir das einige Aktive so-

, gffi extra am Samstag zu ei-
nem Großreinemachen ange-
rückt waren, statteten vier
Mitglieder um Präsident
Geitz der ,,Pängelanton" ge-
nannten Lok einen Kurzbe-
such ab. Anschließend ging es

direkt wieder ins regensiche-
re Museum, Dort fand ein
närrischer Dämmerschoppen
mit kleinem karnevalistischen
Programm statt, bei dem Mar-
cel Grosse, Christoph Peisker
und Daniel Wilmes in den El-
ferrat' aufgenommen wurden.
Arn Freitag fand der Herren-
abend der Förderkreismitglie-
der des Förderuereins ,,Pänge-
lanton" Denkmal-Lok statt,
bei dem neue EhrenloKlihrer
ernannt wurden. csc

Vize-Präsident Peter Kühnel (v.) dampfte die Lok der Pängelan-
toner aus Sicherheitsgründen erstmals nicht auf dem Lokdenk-
mal, sondern direkt vor dem Museum der KG im Beisein des Prä-
sidenten Werner Geitz an,
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Zündender Sessions -Auftakt
KG Pängelanton lässt es vor dem Museum kräftig rauchen

Statt auf der Dampflok zündete Vize-Präsident Peter Küh-
nel (1.) den Rauchsalz vor dem Eingang zum Eisenbahnmu-
seum an - rechts Präsident Werner Geitz. Foto: Klinkmüler

-msk-
Wind und
les Wetter
anton aus
im Eisenbahnmuseum in die
neue Session startete.

Eigentlich heizen die Nar-
ren am 'l-.'l-.. November immer
symbolisch ihre Dampflok an
und zünden dazu im Schlot ,

der Lok einen Rauchsatz. ,,Däoben et ztJ
rutsc ' , be-
fand Peter
Kühnel.

Deshalb entfachte er das
qualmende Pulver einfach vor
dem Eingang - und hrillte die
Karnevalisten so in Dunst-
schwaden. Anschließend er-
nannte Präsident Werner
Geitz drei neue Elferratsmit-
glieder: Christoph Peister, Da-
niel Wilmes unä Marcel Gros-ser' ' W/( 4\:ffria


