
Großer Sitzungsbal
oLPE Elferrat der Kolpingsfamilie bot seinen Gästen e

mari § Es war mal wieder ein Spitzen-
programm, das der Elferrat.der Olper Kol-
pingsfamilie beim 31. Großen Sitzungsball
am Samstagabend fünf Sttnden lang in
der.ausverkauften guten Stube der Kreis-
stadt präsentierte. "Ein Programm, das
man im Fernsehen nicht besser erleben
kann", verkündete Sitzungspräsident Joa-
chim Rödder vor'dem Auftakt. Ein Urtei]
aus erfahrenem Munde brachte das Ergeb-
nis und die fantastische Stimmung auf den
Punkt: "Hier ist der Gürzenich der Karne-
valshochburg Olpe", stellte der Komman-
dant der Karnevalsgesellschaft,,Rot-Weiß"
Denklingenbeeindruckt fest. t

Das Stimmungsbarometer stieg äuf
Knopfdruck, als Prinz Markus I. Schür-
hoff, der Elferrat und die drei Tanzgarden
zu I(längen des Tanfarenzugs Attendorn
einzogen. Und es bewegte sich bis weit
nach Mitternacht an der oberen Skala.
Präsident Bertold ("Beppo") Brüser ver-
kündete das Motto im lll-jährigeir;uula-
umsjahr der Kolpingsfamilie: ,,Mit viel
Herz dabei." So hätten der Elferrat und alle
Mitwirkenden mit viel Herzblut ein prall
gefülltes .Pr.ograrlm mil Tänzen, Beden
und:Gesang auf die Beine gestqilt. Er
freute sich, dass auch die befreuhdeten
Karnevalsgesellschaften aus Neu-Lister-
nohl, Ennest, Rhode und die Bürgergesell-
schaft Olpe der Einladung gefolgt waren.

,Pri,nz von Olpe zu sein, ist schöner als
man ahnen kann', gab Markus I, Schürhoff
seiner Preude Ausdruck und nannte als
Höhepunkl seines bisherigen Prinzen-
jahres den Prinzenfrühschoppen im Kol-
pinghaus mit der vorausgegangenen
Messe in der Martinuskirche.

Zirkusatmosphäre zauberten die
,,Tanzsterne", die mittlere Garde des Kol-
ping-Elferrates, aufs Parkett. Zirkusdirek-
torin Hannah Quast schaffte es mit einer
tollen Dressur, die wilden Tiere zu bändi-
gen. Nachdem auch die Prinzengarde
Attendorn rrit ihrem Mariechen Elena
Rudi mit einem feschen Tanz erfreut hatte,
gab es mit ,,Dinner for one" einen Orts-
und Zeitwechsel nach England, Miss
Wilma (Thomas Feldmann), ehemalige
Sauerländerin, feierte ihren 100. Geburts-
tag und hatte Gäste aus der Kreisstadt ein-
geladen, die aus Altersgründen nicht kom-
men konnten. Butler James (Michael Ohm)
musste für sie immer wieder mit seiner
Herrin anstoßen. Schützen-Altmajor Paul
Imhäuser bekam immer zweimal nachge-
schenkt, Pfarrer Konrad Abeler sang zu-
nächst Kirchen- und dann Stimmungslie-
der, Schützen-Major Peter Liese trank nur
zur Marschmusik und MdL Theo Kruse
t'edete ununterbrochen. Ein herrlicher
Sketch, der die Lachmuskeln des Publi-
kums mächtig strapazierte. I

Nachdem die Prinzengarde des Kol-
ping-Elferrates einen, bestechenden
Gardetanz präsentiert hatte, lief die Män-
nergarde ,,The Hurricanes" zur Höchst-
form auf. Die Männer zeigten Akrobatik
pur, selbst ihr Funkenmariechen war fast
so beweglich wie weibliche Pendants. Zum
zweiten Mal kam die Prinzen-Garde aus

Mit einem Tanz zum Motto .Heidi" er-
öffneten die ,,Sternschnuppen" das P..ro-
gramm, das von der Sitzungsband ,Sam"
zum fünften MaI infolge stimmungsvoll
begleitet wurde. Im Heidi-Outfit waren die
Mädels der jüngsten Kolping-Garde schön
anzusehen. Und schon durfte kräftig ge-
lacht werden, denn die -\Milde Hi]de" alias
Stefan Holdinghausen gab in der Bütt
manche Dönekes zum Besten. Ihre Freun-
din war nach Attendorn eingeladen. Kein
Grund, hinzufahren, befand die ,,Wilde
Ilildea, die der Freundin als Urlaubstipp
Sibirien nannte. Auf deren frage, ob ä
denn dort schön sei, antwortete sie: .Wenn
du einmal in Attendorn warst, ist es überall
schön."

Beifallsstürme erntete Kinderfunken-
mariechen Sophia Rüting, die einen tollen
Solotanz aufs Parkett legte. Danach betrat
ein Mann die Bühne, der vor 25 Jahren das
Olper Narrenvolk regierte: Thomas L
Göckeler. Er erhielt von Präsident Bertold
Brüser die Jubelprinzenkappe tind vom
Sprecher der ehemaligen,,Funken", Chris-
tian Hunold, den entsprechenden Orden.
Grund zum Feiern hatte auch Heinz I. Neu:
Er war vor 40 Jahren Prinz der Kreis'stadt.

Schwung und Akrobatik zeigte das
Prinzenballett Neu-Listernohl mit ihrem
Funkenmariechen Johanna Lütticke, das
sich von den Gardisten tollkühn durch die
Lüfte schwingen ließ. Interessantes aus
der Olper Szene und der Politik verkün-
dete ,,Ein Ölper" alias Thomas Feldmann.
,,Am Schützenplatz war beim Schützenfest
2013 eine Frauenquote von 80 Prozent,
,und zwar auf dem Männerklo an der
Römerstraße", berichtete er und gab Bür-
germeister Horst Müller den Rat: ,,Die
Oberstadt sähe super aus, stände dort ein
Ereudenhaus." Er konnte sogar Zeitungs-
schlagzeilen der Zukunft nennen: So stehe
Mitte 2017 ein Verbund der Städte Drols-
hagen und Olpe an. AIs Bürgermeister
werde nicht der jüngere Theo Hilchenbach
aus der Rosestadt, sondern Horst Müller
aus der Kreisstadt gehandelt.


