Dinschede lässt es richtig krachen
Kompaniekarneval begeistert zahkeiche Närrinnen und Narren in ausverkaufter
Oeventroper Schützenhalle. Spitzenband heizt bei anschließender Party ein
VonMadlinMichael
Oeventrop.

Am vergangenen Sams-

tag war es endlich wieder so weit:

Der Dinscheder Kompaniekame:
val begeisterte zahlreiche Näninnen.und Narren in der ausverkauften Oeventroper Schützenhalle.
Rechtzeitig um 19 Uhr eröffnete
Elferratspräsident Oliver Vieth mit
Kompanieftihrer Benjamin Bräutigam die Veranstaltung - und die
Gäste konnten es kaum erwarten,

das angekündigte,,Kamevalsprogramm der Spitzenklasse" mitzuerleben. Auch in diesemlahrfuhrte
Vieth wieder mit seinem unnachahmlichen Humor durch das Programm und sorgte für viele Lacher

imPublikum.
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Zum Finale stehen alle Akteure erneut auf der Bühne und tanzen gemeinsam zur Stimme von Daniel Döring, der

Wie im vergangenen

Jahq

be-

als Andreas Gabalier

-

gann derAbend mit einem Gar-

delanz der Kindertanzgarde. Die 15 jungen Mädchen präsentierten eine
beeindruckende Cho-

Danach wurde das amtierende Königspaar Ferdi und
Petra Geiz geehrt, und die Vorstellung des diesjährigen Elfer-

ven" einen weiteren amüsanten
Sketch präsentierte, lieferte die

reographie, welche die
gesamte Schützenhalle
zum Staunen brachte.
Anschließend hatte

rates stand auf dem Plan.

eineh professionellen Showtanz,

die neu

Nachdem die ,,Dinsiheder Ele-

Dinscheder

]ugendtanzgarde

verkleidet als
Stehbiertixh mit Wappen

sportliche

Cheerleader.

Das Königspaar, Ferdi und
Petra, erhielt übrigens einen

formierte

- verkleidet

die gesamte Halle in Feierlaune versetzt.

Publikum singt lautstark mit
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mit vollem
te gelungene Tanzeinlage auf die
Bühne.

Vor dem großen Finale präsentierten die sechs Jungschützen die
bekanntesten Partykracher zum
Mitsingen, was bei den Oeventroper Narren und Jecken besonders
Gefallen gefunden hat.

Gruppe ,,Dinschede

Eleven" ihre erste

Darbietung.

Insge-

samt drei verschiedene
Auftritte brachten die elf

Männer

umspaar Thomas und Martina Röttger bekam einen
Scheidebecher und Blumen.

in

schwarzen
Anzigen auf die Bühne,
wobei die Lachmuskeln
nochmals besonders gefordert wurden.

Beim Dinscheder Karneval am
Samstag in Oeventrop war Musik im Spiel...
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unterhaltsamen Gesangseinlagen
perfekt abgerundet wurde. Auch
das Publikum wurde mitgerissen
und begleitete die Bühneninterpreten mit lautstarkem Gesang.

Direkt im Anschluss zog die Dinscheder Tanzgarde ein und brachte

Daniel Döring, der verkleidet als

Andreas Gabalier die

gesamte

Halle in Feierlaune versetzte.
"Happy

Nation" macht Stimmung

Begleitet wurde das Programm
erstmals von der Band ,,Happy
Nation"r, welche bereits vom Schützenfest'in Breitenbruch sowie von

Drei Schützenkompanien in Oeventrop wurden im Juli 1924 gegründet

diversen Karnevalsveranstaltungen in der Region bekannt ist.

ffi Mit Aufstellen der Statuten
vom 13. fuli 1924 erfolgte, mit
Genehmigung durch Generatversammlung und Vorstand, die
Gründung von drei Schützenkompanien in Oeventrop.

ffi

ffi Eine dieser drei Kompanien ist

de. Zum Vereinslokalwurde 1924
der Gasthof Dicke bestimmt. lm
)ahr 1.964 komponierte Schützenbruder Willi Röttger den Dinscheder Schützenmarsch; lnfo:

Bei der anschließenden Karnevalsparty sorgte die Spitzenband
ebenfalls fär beste Stimmung und
die bunt kostümierte Masse feierte
ausgelassen bis in die Morgenstun-

die Schützenkompanie Dinsche-

www.schuetzen-oeventrop.de

den und ließ
krachen.

Die Bitdung der Kompanien
sollte für Ordnung und rege Beteiligung an Festzügen sorgen.

es

mal wieder mächtig

