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KUNIEN
Kornevqlsrüthhlirk suf drei Uersnstollungen
Der diesjä}rige Karneval starte-
te mit dem Dinscheder Karneval,
der am 8. Febmar in der Kleinen
Schützenhalle vor vollem Haus
stattfand.
Bereits um 19 I-Ihr hatte die
Stimmungsband "Kor"n & Co."
die Dinscheder Naren voll auf
Betriebstemperatur gebracht
und diese empfi:rgen mit einem
Büttenmarsch den Elferrat, be-
stehend aus 10 Nonnen und dem
bewäihrten Sitzungspräsidenten
Oliver \4eth.
Zum ersten Mal in der 5O-j{ihri-
gen Geschichte des Dinscheder
Karnevals mussten die Närrin-
nen und Narren sich zunächst an
den neuen Schlachtruf gewöh-

nen, der statt "Helau" nun, vorü-
bergehend durch das "Hallelu-
iah" ersetzt wurde.
Kompaniefuhrer Benjamin
Bräutigam begl"üßt€ ansch-
Iießend die Gäste, die die kleine
Halle bis auf den letzter Platz
besetzt hatten; unter ihnen
natü,rlich auch die Ehregäste des

Bruderschaftsvorstandes, an der
Spitze mit Markus und Petra
ThiiUer und der Kompanievor-
stände und natürlich das amtie-
rende Königspaar Markus und
Karin Weber sowie aus den eige-
nen Reihen den Geck Dustin
Kunst.
f)ann hieß es "Büihne frei" ftir die
junge Dinscheder Tanzgarde, die
einen tollen Auftritt hinlegte,
den die Choreografin Stephanie
Steinke mit fünen einstudiert
hatten. Für die KostüLrne war An-
gelika Rättger verantwortlich,
die Frisuren stylte Jessica Auf-
derbeck und das Schminken

übernahm wie eigentlich schon
immer Man-fied Kobold und be-
treut werden die jungen Girls
von Susanne Kropf und Stepha-
nie Steinke.
Mit Ina Spielmann und Jana
Rasecke betraten nun zwei junge
Damen erstmalig in ihrem Le-
ben fie große ShowbüLhne und
legten eine Premiere auf die
Bretter, wie sie besser hätte
nicht sein können. Eindrucksvoll
klärten sie das Publikum phone-
tisch und visueli darüber auf,
warum Damen grundsätzlich
immer zu Zweit die Toilette auf-
suchen müssen - im Glösinger
Siepen sei dies zum Beispiel un-
umgänglich, da dort im Klohäu-
schen keine Haken zum AuJhän-
gen der notwendigen Handta-
sche angebracht worden seien.
Ebenso wurde ftir die Schützen-
halle eine eigene Tbilette für'die
jeweilige amtierende Königin ge-

fordert, da diese in den kleinen
Zellen mit ilrem Festkleid im-
mer enorrne Probleme hätten.
Begleitet wurden Jana und Ina
bei ihrer Eigenkomposition auf
der Gitarre von Sebastian Ro-
cholMs war ein glänzendes De-
bue, das geradezu nach Fortset-
zung schreit!
Die anschließende Ehrung des

Königspaars übernahm Kompa-
nieftihrer Benjamin Bräutigam.
Neben den üblichen netten Wor-
ten überreichte er "Almbauer"
Markus Weber eine Kuhgiocke
und seiner Könisin Karin ein
kleines Präsent. Nachfolgend
legten Markus und Karin einen
flotten Königstanz auf die Büh-
ne!
Nach einer Schunkeianlage kam
der große Auft,ritt der GrupPe
TWD( Mit Moderator Keith

Püttmann ging man weit in die
Vergangenheit zurück und erin-
nerte sich an den großen Kampf
gegen das benachbarte Arnsberg,
um ganz Oeventrop aus den
Händen des habgierigen Kudür-
sten Hajo Vogel zu befreien. Der

amtierende Schützenoberst
"Graf Hännes" (Kilian Henke)
sammelte seine Heerscharen um
sich und nahm den fast aus-
sichtslosen Kampf mit dem tap-
feren Ritter "Mümmel" (Benja-
min Bräutigam) und seinem

,,Rurnpelstilzchen modern" präsentierten d.ie,Grimm-Brüder' mit ei'
nem grofiartigen Daniel Döring als ,Rumpelstilzchen"; dies war d,as
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Knappen "Knappi" (l-abian Hiln-
stein) an der Seite, erfolgreich
auf. So gelang den Oeventroper
"Schs'arzbuxen" Cott sei f)atk
rlie Befreiung vonr Joch der Arns-
berger!
Ein u.eiterr:s Highlight rvar der
Äuftritt dcrs "Nonlenchors", cler
stark an den *,eltberühmten
l'iLn "Sister Act" erinnerte.
Das absolute l1'unkstück dicses
Abends x.ar aber eindeutig die
moder:ne Auffühiung des be-
kannten l\{ärchens "Rurnpelstilz-
chen", das von clen "Grimrn-Brü-
deru" Olaf KöI3ling (als Br,
zähler), Daniel Doürg (Rumpcl-
stilzchen), Iimo Schulz (Köli-
gin), l'abian Hirnstein (KöniS).
Eric Schöttler (Königskild). Do-
ndnic Spielnrann und f)ustin
Kunst (Melderciter) au{'geführ:t
u.urde. A1s Zrverge wirkten Jür-
gcn Klamcr, Illarca Stübbcrcke
und Patrick Ebbers rnit. Daniel
Döring und Tirno Schulz {rebührt
ein gar:z tresomlcres Lob äir ihre
überragende Leistungi
Äls dann beim abschließenclen
gr:oßen Finale noch der derzeitige
Superstar "Helene Fischer" (Kili-
an Henke) erschien. l:raehen alle
Dämme uncl mit clem trekannte-
sten Lied der Dinscheder Schüt-
zen ''Vor vieien, vielen Jahren, es
ist schon lange her....." (class ge-
rlau \:or'50 Jahren zum ersten
i!Ia1 von \Ä/illi Röttger bei:rn llin-
scheder Karrreval uraufgeführ:t
wurde) endete ein wunderbares
Pn:granrrn nach gut 3 Stunden
und ging über in ein rauschendes
Fr:st!


