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lin karnevalistisches Feuerwerk / Gelungene Mischung aus Tänzen, Sketchen und Brittenreden

Köln zum Großen Sitzungsball und ver-
wandelte die Bühne in ein imposantes
BiId. Die Verbindung schaffte Gardist
Marcel Kappestein, ein ehemaliges Olper
Elferratsmitglied. Mit ihrem Tanzpaar,
Tina Brahm und Alexander Ritter, stellten
die kölschen Karnevalisten tolle Tänze
vol.

Auf ihn hatten alle gewartet und er kam
ohne Zugabe nicht von der Bühne: Joe Pie-
per alias Präsident Bertold Brüser. Er er-
zählte einen Witz nach dem anderen und
hatte die Lacher auf seiner Seite. Joe Pie-
per wusste, warum Frauen länger leben als
Männer. Ihre Einparkzeit werde angerech-
net. Er wusste auch, was die unzufriedene
Ehefrau nach 3O-jähriger Ehe zu ihrem
Mann sagt: ,,Wenn ich tot bin, kannst du
dich nach anderen Frauen umschauen.
Der Mann habe geantwortet: Stirb erst
mal, umgeschaut habe ich mich schon."

Einen tollen Showtanz hatten die
Mädels der Olper Prinzengarde einstu-
diert. ,,Schützenfest meets Karneva]" war
das Motto. Die zwei Parteien demonstrier-
ten tänzerisch, dass ihr jeweiliges Fest das
Fest der Feste in Olpe ist.

Wie in den Vorjahren marschierte die
Karnevalsgesellschaft,,Rot-Weiß" Den-
klingen mit ihrem Prinzenpaar ein und
verbreitete eine tolle Stimmung. W'under-
bar anzusehen waren die Tänze der Burg-
garde, die das Publikum mal wieder mit

programm

Ein ,,Kracher" wer die Aufführung des Sketches ,,Dinner for one" mit Lady WiIn,
(Thomas Feldmann) undButler James (Michael Ohm).

atemberaubenden Hebefiguren verzau-
berte. Mit munterem Gesang heizten zum
Programmabschluss die,,Lustigen Pan-
nenklöppern" den begeisterten Gästen ein,
bevor im großen Einale alle Akteure auf
der Bühne zusammenkamen. Der Saal

kochte. Das Publikum hatte einen Höht
punkt nach dem anderen erlebt und wr
außer Rand und Band. Beste Vorausse'
zungen, bis in die früheren Morger
stunden zu schunkeln, zu singen und z

tanzen.

und Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung Wenden sind am morgigen Diens-
tag bis 17.30 Uhr im Dienst. Am Don-
nerstag (Altweiber) ruhen die Amts-
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