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Die Vorbereitungszeit für die Karnevalsauftritte ist jedes Jahr sehr kurz, denn es 
werden immer neue Kostüme genäht und Tänze einstudiert, die sich nach 

Möglichkeit dem Thema des Märchenprinzen 
anpassen. Das Thema des diesjährigen 
Märchenprinzen Luc der I. hieß: „Ejjen Schuel doe 
weäd jeliert än met d’r Märchenprinz jefiert“. Sehr 
oft beginnen wir erst mit den Karnevalsaktivitäten 
nach den Herbstferien, wenn die Auftritte des 
laufenden Jahres abgeschlossen sind. Unsere 

Choreografin Heike Sievert hat das Thema schnell in 2 passende Tänze umgesetzt 
und unsere beiden Kostümnäherinnen Gaby Jenske und Karin Faensen hatten 
pünktlich zur Proklamation am 15. Januar wieder alle Kostüme fertig genäht. Mit 
ihrem „Schulmädchen-“ und „Putzteufeltanz“ sind die Mädchen in ihren tollen 
Kostümen und neuen Tänzen wieder sehr gut angekommen und wurden auch beim 
Kinderfest des Märchenprinzen mit reichlichem Applaus bedacht. 
 

Die Mitgliederversammlung fand am 23. März statt. Wie in jedem Jahr wurden der  
Jahres- und Kassenbericht sowie der Bericht der Kassenprüfer besprochen und im 
Anschluss der Vorstand einstimmig entlastet. Für die Kostümanfertigungen wurde 
den oben genannten Nähmütter mit einem Blumenstrauß gedankt. Viel Applaus gab 
es nach der Laudatio von Monika Heitmann an Konrad Elbern, dem für 35 jährige 
Vorstandsarbeit als 1. Vorsitzender der Abteilung mit einem Weingeschenk gedankt 
wurde. Neuwahlen finden 2018 statt. 
 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder beim 
Tanzfestival von Schrittmacher Generation II im 
Ludwig Forum (Space) mit unserer großen 
Gruppe zu Gast. Hier wurde ein weiterer Tanz 
aus unserm Projekt „Unter dem Meer“ aufgeführt. 
 

Ein offenes Training in der Ulla-Klinger-Halle wurde auch in diesem Jahr wieder gut 
angenommen und von den Besuchern mit viel Applaus bedacht. 
 

Unser diesjähriges Picknick wurde wegen der andauernden Regenschauern nach 
innen verlegt – trotzdem ein schönes Event vor den bevorstehenden Sommerferien. 
 

Beim Kronenbergfest und dem Tag der Vereine 
(Ehrenwert) auf der Bühne am Rathaus (sh. Bild), 
waren wir ebenfalls wieder zu Gast. Mit den 
Auftritten der beiden Gruppen konnten wir auch 
hier unser Publikum begeistern. 
 

Wieder ist ein Jahr zu Ende in dem wir uns nicht 
über zu wenig Arbeit und mangelnde Auftritte 
„beklagen“ können. Für die aktive Mitarbeit möchte 
ich an dieser Stelle allen Müttern, Heike Sievert 

und den Vorstandsmitgliedern herzlichen Dank sagen, da sie immer motiviert sind, 
sich jederzeit für unsere Mädchen einzusetzen. 
 

Konrad Elbern 
     Vorsitzender  

 


