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Große Party mit to llem karnevalistischem Programm I " Marry" feiert ihre Premiere
Die Schönauer ., Tanzsterne" dürfen
na türlieh nicht fehlen und werden die
engagierte Nachwuchsarbeit im Verein mit
einem neuen Showtanz dokumentieren.
Zum ersten Mal auf der Bühne in Schönau
sind hernach die "Mini- Wolpertinger" zu
sehen, die Nachwuchstruppe der Morsbacher .. Wolpertinger", die schon so oft im
Wendsehen brillierten.
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,. W1r wollen Licht in die dunkle
Jahreszelt bnngen", frohlockte am Donnerstagabend Thomas Dröscher. Der Vorsitzende des Karnevalsvereins Schönauf
Altenwenden wies lDlt diesen Worten auf
Frohsinn und He1terke1t hin. d1e der Club
zum Beginn der .. fünften Jahreszeit" lDlt
semer Prinzenparty einmal mehr verbreiten möchte. Und dafür haben sich die Verantwortlichen des 510 Mitglieder starken
Verems wieder mächtig ins Zeug gelegt.
Jedenfalls wartet die tradihonsreiche Prinzensuche mit einem schwungvollen und
hochklassigen Programm auf.
Das noch amtierende Prinzenpaar.
Flonan I (Adam) und Romina I. (Kittler),
laden für Samstag, 15. November, ab 19.11
Uhr zu dem bunten Treiben ins das Festzelt an der Wagenbauhalle ein. Mit dem
auf eine Fläche von 20 mal35 Meter erweiterten Zelt will man der gewachsenen
Resonanz gerecht werden. Jetzt schon liel

Gleiches gilt für die Prinzengarde NeuListernohl, die mit Marieehen und Tanzmajor einen Gardetanz zeigen werden. Es
folgen Showtänze der "Roten Funken" des
Schönauer Karnevalsvereins sowie des
Prinzenballetts Neu-Listemohl.

Die Amtszeit von Prinz Florian I. (Adam)
und Romina I. (Kittler) endet mit der Pro klamation des neuen Prinzen am 15. November.
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gendem Verein zahlreiche Reservierungsanfragen vor.
Im Mittelpunkt der Prinzenparty steht
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natürlich die Suche nach einem Prinzen
für die neue Session. "Kandidaten soll es
wohl geben", mutmaßte Vorsitzender Thomas Dröscher, der an diesem Abend als
Sitzungspräsident zusammen mit Michael
Koch durch das mehr als vierstündige Programm führen wird. Immer wieder wird
ZWlSChen den Vorführungen nach
potenziellen Kandidaten für das Prinzenamt Ausschau gehalten.
Dem für 19.11 Uhr vorgesehenen Einmarsch von Präsident und Elferrat folgt
die Begrüßung des noch amtierenden
Prinzenpaars sowie des Kinderprinzenpaars, den Geschwistern Corell I. und
Romy I Uung) aus Wenden.

S chlagersängerin ,.Marry" f eiert am 15.
November ihre Premiere im Schonauer
Karneval.
Foto. .,M ar ry"'-1/omepage

Den ersten Tanz bringen die .. Konfettis"
auf d1e Bühne, die im Alter von sechs bis
zehn Jahren JÜngste Tanzgn1ppe des gastgebenden Karnevalsvereins Schönauf AJ tenwenden. Zum ersten Mal mit dabei sind
d1e .. Konfettis" aus Valbert, d1e den Reigen
der Tänze fortführen.

Und dann kommt "Marry·. Als "Powerfrau des Pop- und Partyschlagers" preist
sich die Rheinländerin auf ihrer Hornepage (www.marry-music.de) an. Die Sängerio erhielt unter anderem in der
RTL2-Show ..Die neue Hitparade" den
Award "Mikrofon der deutschen Hitparade· von Thomas Anders überreicht.
Den Preis erhielten folgend einzig Andrea
Berg und Helene Fischer. Doch damit
nicht genug: Kurz darauf erhielt ,.Marry"
die zweite Auszeichnung für den "Besten
Song deutsch" bei der "Top of the Mountains" -Gala in Oberstaufen.
Von ihrem Auftritt versprechen sich die
Organisatoren des Schönauer Karnevals

auch wegen des aktuellen Chart-Hits .. 1000
Nächte" besondere Stimmung - so Wie es
.. Marry" unlängst im .. ZDF -Fernsehgarten"
auf Mallorca gelang
Auch nach ,.Many'" wird das Zelt beben.
denn dann bieten die ..Blauen Funken" des
Karnevalsvereins SchönaufAltenwenden
einen Gardetanz. Die Auftritte dieser
Tanzgruppe zählten in den vergangeneo
Jahren stets zu den absoluten Höbepunkten nicht nur im Schönauer Karneval.
Die "Tanzmäuse" Bi eistein und einmal
mehr die Schönauer .. Roten Funken" folgen mit weiteren Gardetänzen. Und dann
wird es spannend. Gegen 22.30 Uhr nämhch wird der neue Prinz ermittelt. Bei
mehreren Kandidaten spielt Prinzessin
Romina per Losziehung die Glücksfee.
Nach einem Gardetanz der .Roten Funken" Neuenhof folgt dann die feierliche
Proklamation des neuen Würdeutragerses wird der 49. Prinz m der Historie des
Vereins sein.
Das folgende Finale des Bühnenprogramms bedeutet aber nicht das Ende
der Prinzenparty. Zu entsprechender Partymusik wird der Sessionauftakt erfahrungsgemäß noch etliche Sttmden gefeiert
-getreu dem akruellen Motto des Abends:
..Wir begegnen jedem Streik mit Frohsinn
und Heiterkeit:

Das große Jubiläum wink t bereits
Seit vielen, vielen Jahren wird in
Schönau und Altenwenden Karneval
gefeiert.
Den
Beginn
dieser
Brauchrumspflege kann niemand genau
datieren. Die Historie des Karnevalsverein SchönaufAltenwenden aber ist
bestens bekannt. Er feiert ab dem 11. 11
seine 49. Session - und damit ist klar.
dass die dann folgende eine besondere
sein \vird, nämlich die 50 Sesswn.
Ebenso klar ist dass der Karnevalsverein SchönaufAltenwenden d1esen
Anlass gebührend feiern wird.
"Das Programm für das Jublläum steht
fast komplett", blickte Vorsitzender
Thomas Dröscher am Donnerstagabend
weit voraus Denn am 14 Novcmbe1
2015 geht die Pnnzenpatiy enlher nut
der Auftaktveranstaltung für 50 Jahre
Karnevalsverein Schonauf Altenwenden. Das riesige Festzelt wird dann erstmals auf dem Gelände des Schönaucr

Sportplatzes aufgestellt - und wird dort
weitere zwei Wochen stehen bleiben
Denn bereits am 21. November 2015
wird das 33-jährige Bestehen der
"Blauen Funken· dort im großen Stil gefeiert. ehe am 28 November der Kreiskarneval rrut den rnsgesamt 17 Karne
valsgesellschaften aus dem Kre1s Olpe
auf dem .. Nocken· in Schonau gefeiert
\vird . .,Das sind drei Wochen Rambazamba' freut siCh mcht nur der\ eremsvorsltzende schon Jetzt auf dte 50 Ses
sion.
Mehr Infonnat10nen gibt es auf der voll·
umfänghch erneuetten Homepage des
Verems
www.kanzeval m-sclwt!
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Dmi kann man alsbald auch T1schreserVIenmgen für die kan~e\•tthstlschen
Großveranstaltungen tm Febntar 2015
votnehmen und sH.:h ebenf,llls fur dt~
Betelltgung dtn Rosenmont ,\~sn.g ,mmeld~n
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