
Närrische Meisterleistung
Viel Lokalpolitik im Rosenmontagszug lTrotz Froit und Schneematsch kommen 85000

tuürusnn.AndreasKoch s&, 'l#: Nieswandt ist trotzdem zu-

ge-stern um l7 llhr aul lil . men verkleidet zum umzug...
1ei""p Prunkwagen den Nur ein Wagen aus Holla-nd
Prinzipalmarkt erreicht fällt am Startlort Hindenburg-
"Das ist der schönste Tag platz auf, weil die Bescha'i-

freut sich wie (und als) frieden: ,,Es läuft richtig rund

in meinem Leben', iubelt lung zu laut ist. Die Verstär-

Kälte und Matsch kom- ein paar mahnendJ Worte
men rund 85000 zum Ro- und schon ist alles klar. Auch

def Prinz Karneval. Tlotz ker werden runtergedreht,

sgnpgntagszug. - spektakuläre Fahrzeugpan-
Und die Zuschauer werden nen bleiben abgesehen--von
nicht enttäuscht: Erfreulich einem Hydrau[käefekt an ei-

mit lokalpolitischen The- fährt aus. Nur selten fliegen
men angereichert. Die während des fünfstündigen
,,närrischen Weiber" vom Umzuges die vorab vom Btir-
Bürgerarrsschuss, Münster- gerausschuss gefürchteten
scher Karneval haben. zu- Dornpteur Markus Lewe grüßt vom Kätzchen-Wagen der Ober- Schneebälle in Riichtung Wa-
mindest symbolisch einen geister, für die Jury der schönste Wagen im Umzug. Mz-Forowitre genbesatzungen.
.Ballon gestartet, um aus Weil kaum-noch lose Bon-
der. Vogelperspektiue das selndenMehrheiten:.Ratsbe- stiftkurses im Rathaus: bons geworfen werden und
gepixelte - Picasso-Porträt schlüsse fallen schwer, Sech- ,,Wenn Lewe spart wie Dago- die Qüaütät der Süßigkeiten
besser erkennen zu kön- serbande mauert sehr!" Die bert, Münster sicher gut äa- hoch ist, bleibt auch nür sehrnen. Rosenmontags-Jury setzt bei fährt!" Auch die anste- wenig Wurfmaterial im

gleich zwei Wagen auf Rang hende Fußball-Weltmeister- Schnöematsch liegen. ,,Die
ei'ns: Die Aasee-Narren mit schaft, die Bankenkrise und Rechnung von den Abfall-

meisterwahl noch mal auf ,,Volles Rohr. Karneval" und die Abwrackprämie sind ein wirtschaftsbetrieben dürfte
die Schippe, ein kraftstro-t- der Geister-Wagen gewinnen Thema bei äeü Wagenbau- diesmal nicht so hoch ausfal-
zender Markus Lewe grüßt den Preis um den besten Wa- ern. - 

len", mutmaßt Nieswandt.
vom Wagen. Auch die gen, Platz drei geht an die Weil es bitterkalt ist, sind 'Helmut-Peter.Etzkorn@
Obergeister sind- politisch Geister-Damen. Die setzen relativ wenig Fußgruppen am muensterschezeitung.de
und reimen zu den wech- auf eine Fortsetzung des Rot- Start. Zugkohmanaant Helge 4 { L, 4ytna"rseiten 
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