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Grusswort
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde des Rietberger Karnevals,

ich heiße Sie und Euch unter unserem neuen Motto

 „Mein Rietberg ist zur Narrenzeit,
das schönste Städtchen weit und breit“

herzlich willkommen zur Karnevalssession 2018/2019. 

Dieses neue Motto beschreibt genau 
das, was in Rietberg zur Karnevalszeit 
passiert: unsere Heimatstadt verwan-
delt sich in eine närrische Hochburg 
voller Farbenpracht und guter Laune. 

Viele Veranstaltungen – sowohl im 
Saal als auch auf der Straße – tragen 
dazu bei, dass Besucher aus Nah und 
Fern zu uns kommen, um mit uns ge-
meinsam unseren Karneval zu feiern.

Dabei achten wir stets darauf, einer-
seits die Tradition und das Brauch-
tum Karneval zu bewahren, dieses 
jedoch andererseits in Einklang zu 
bringen mit dem nötigen Fortschritt 
und der Weiterentwicklung, um auch 
für die Herausforderungen der Zu-
kunft vorbereitet zu sein. 

Das Festhalten an alten Zöpfen ist für 
uns genauso wenig zukunftsweisend 

wie die Anpassung an alles vermeint-
lich Moderne und an jeden neuen 
Zeitgeist. 

Die sogenannte „Ethik-Charta“ des 
Bundes Deutscher Karneval, dem 
auch wir Grafschaftler angehören, 
gibt Richtlinien vor, wie Altbewährtes 
und Weiterentwicklung kombiniert 
dazu beitragen können, die Vielfalt 
des Karnevals auch für die Zukunft 
zu sichern. 

Wir in Rietberg sind auf einem guten 
Weg, diese Herausforderungen für 
die nächsten Jahre zu meistern. Mit 
dem eingeleiteten Verjüngungspro-
zess in der Grafschaftler Karnevals-
gesellschaft sind die Weichen für eine 
gute Zukunft gestellt worden. Jetzt 
gilt es, diese Entwicklung mit Leben 
zu füllen. 
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Und es gilt, das ehrenamtliche Enga-
gement der Vereinsmitglieder weiter 
zu unterstützen und zu fördern. Ohne 
unsere zahlreichen Aktiven, die einen 
Großteil ihrer Freizeit für den Karne-
val einsetzen, wäre unser Karneval in 
der von uns gelebten Art nicht mög-
lich. Dafür möchte ich mich an die-
ser Stelle herzlich bedanken mit un-
serem Rietberger Spruch „weiter so, 
noch viele, viele Jahre“.

Ich wünsche Ihnen und Euch allen 
eine freudvolle, ausgelassene, aber 
auch intensive Karnevalszeit.

Ten Dondria Helau!
Robert G. Junkerkalefeld, Präsident
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25.01.2019 19:11 Uhr Proklamationssitzung in der Aula
26.01.2019 19:11 Uhr Prunksitzung in der Aula
27.01.2019 15:00 Uhr DRK-Gemeinschaftssitzung in der Aula
03.02.2019 11:00 Uhr Herrensitzung in der Aula
24.02.2019 11:00 Uhr Gottesdienst mit karnevalistischer Predigt
24.02.2019 15:00 Uhr Kindersitzung in der Cultura
27.02.2019 16:00 Uhr Besuch der Karnevalisten 
	 	 	 im	Altenpflegeheim	St.	Johannes
28.02.2019 15:00 Uhr Altweiberumzug durch die Stadt
03.03.2019  15:00 Uhr Rosensonntagsmarsch durch die Stadt
04.03.2019 10:00 Uhr Kinderumzug durch die Stadt
04.03.2019 14:11 Uhr Rosenmontagsumzug durch die Stadt
05.03.2019 16:00 Uhr Schlüsselrückgabe vom Kinderprinzenpaar
   an den Bürgermeister
05.03.2019 17:00 Uhr Schlüsselrückgabe vom Prinzenpaar
   an den Bürgermeister
05.03.2019 20:15 Uhr Westfalen haut auf die Pauke „Alles unter  
   einer Kappe“ - im WDR Programm
06.03.2019 19:00 Uhr Besuch des Gottesdienstes am Aschermittwoch

Terminkalender

Rathausstraße 22
33397 Rietberg
www.toelle-schuhe.de
info@toelle-schuhe.de
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Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg e.V. 
und erkenne dessen Satzung in der jeweiligen gültigen Version an. (Einzusehen auf der Hompage www.karneval-rietberg.de)

Ich bin bereit, den Zweck des Vereins zu fördern und zu unterstützen. (Mindestbeitrag = 11,11 €)

Ich bin bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von €    zu zahlen.

Name, Vorname:        Geb.-Datum:

Straße: 

PLZ, Wohnort:

Tel.-Nr.:            Mobil:          E-Mail:

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den o.g. Beitrag bei Fälligkeit mittels Lastschrift jeweils im Oktober 
einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Zahlungsempfänger: Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79ZZZ00000128333
Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer

IBAN:

Name das Kreditinstituts:

Name des Kontoinhabers:
    (falls abweichend vom Antragssteller)

Datum:                Unterschrift: 
     (bei Minderjährigkeit Unterschrift des gesetzlichen Vertreter)

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Vereins.

Werber: 

Abteilung:



GrafschaftLer
Karnevalsgesellschaft Rietberg e.V.
GrafschaftLer

GrafschaftLer
Karnevalsgesellschaft Rietberg e.V.
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Werde auch Du Mitglied in der GKGR!Mitglied werden
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In der Regel kommen die Mitglieder  
des Jugendvorstandes aus den  akti-
ven Gruppierungen.  Wir  als der  Ju-
gendvorstand  sind  nicht nur für die 
Organisation	 diverser	 Ausflüge	 zu-
ständig, sondern vertreten auch die 
Interessen unserer jungen Mitglieder 
im kleinen Rat des Karnevalsvereins. 
Ebenso sind wir der Ansprechpart-
ner bei Problemen und allen anderen 
Belangen der Jugend.

Wir veranstalten das ganze Jahr über 
Ausflüge	zu	den	verschiedensten	Or-
ten. Sehr beliebt sind dabei die Fahrt 
in einen Freizeitpark oder zum Was-
serski nach Sande, welche wir schon 
seit mehreren Jahren anbieten. 

Im letzten Jahr besuchten wir mit 
fast 40 Personen das Tarzan Musical, 
wovon alle hellauf begeistert waren.
Damit für jeden das Richtige dabei

karnevals-Jugend
Der Karnevalsverein in Rietberg hat durch die zahlreichen aktiven Gruppen 
eine breit aufgestellte Jugend. Neben den Trainingseinheiten und Proben ge-
ben wir unser Bestes, um den Mitgliedern der Karnevalsjugend noch weitere 
Aktivitäten anbieten zu können, denn für uns ist Karneval nicht nur auf die 
5. Jahreszeit begrenzt! Um dies zu verwirklichen, gibt es einen Jugendvor-
stand, der sich aus bis zu 10 Personen zusammensetzt. 
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ist, blicken wir auf unserer jährlichen 
Jugendhauptversammlung gemein-
sam mit der Jugend auf das zurück-
liegende Jahr. Dabei sind wir natür-
lich besonders daran interessiert, 
was gut bzw. schlecht angekommen 
ist und was es für Verbesserungsvor-
schläge gibt.

Neben	 den	 Ausflügen	 haben	 wir	 in	
jedem Jahr auch Aktionen, wie die 
Apfelsinenaktion oder Stände beim 
Weltspieletag oder ähnlichen Ver-
anstaltungen, bei denen wir auf die 
Hilfe unserer Jugend angewiesen 
sind. Dort bieten wir dann kleine 
Spiele wie Dosenwerfen, Masken 
basteln oder Kinderschminken an 
und nebenbei gibt es dann meistens 

noch	 Waffeln,	 Zuckerwatte	 oder	 al-
koholfreie Cocktails. Besonders mit 
den alkoholfreien Cocktails und den 
damit verbundenen ausliegenden In-
formationsheften wollen wir bei Ju-
gendlichen das Bewusstsein für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Alkohol stärken. 

Für uns ist es wichtig, Lust auf Karne-
val zu machen. Wir wollen auch Leu-
ten, die nicht aktiv mit dem Karne-
valsverein zu tun haben zeigen, was 
bei uns das ganze Jahr über passiert. 
So haben wir beispielsweise auch 
eine Facebook und eine Instagram 
Seite, um alle Interessierten mit klei-
nen Berichten auf dem Laufenden zu 
halten.
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Trainingszeiten...
... unserer Tanzgarden

Turmfalken:  Montag 20 – 22 Uhr, Turnhalle Westerwiehe
 Donnerstag 20 – 22 Uhr, Turnhalle Wiesenschule
Grafspatzen:  Mittwoch 18 – 20 Uhr, Emsturnhalle
Giebelstürmer:  Mittwoch 20 – 22 Uhr, Emsturnhalle
Rietifunken:  Donnerstag 16:30 – 18 Uhr, Emsturnhalle
Mini-Prinzengarde: Freitag 18:30 – 20 Uhr, Emsturnhalle
Prinzengarde:  Freitag ab 20 Uhr, Emsturnhalle
Tanzpaar:  Samstag 9 – 11 Uhr, Emsturnhalle

 05244 92000 
 reisen@klesener.de 
 www.klesener.de 

Busreiseveranstalter    Reisebüro

Ab November trainieren einige Garden schon in der Aula: 
Grafspatzen: Mittwoch 18 – 20 Uhr
Giebelstürmer: Mittwoch 20 – 22 Uhr
Turmfalken: Donnerstag 20 – 22 Uhr & Montag regulär
Tanzpaar: Donnerstag 18:30 – 20 Uhr
Rietifunken: Donnerstag 16:30 – 18 Uhr
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2011 durch Sandra Breitkopf und 
Kerstin Lütkebohle ins Leben geru-
fen, waren Celine und Michelle 2012 
das erste Mal als Tanzpaar der GKGR 
auf der Bühne. 

Ihr erster Auftritt auf der Kindersit-
zung verlief einwandfrei und wurde 
sogar vom WDR begleitet.
Angefangen mit einem Tanz zum 
Thema Piraten, zeigten Celine und 
Michelle in den letzten Jahren ihre 
Stärken sowohl im Garde- als auch 
Schautanzbereich.

Seit 2016 wird das Tanzpaar nun von 
Sabrina Lukas und Kerstin Lütke-
bohle trainiert, da Sandra leider aus 
Zeitgründen ihr Traineramt aufgeben 
musste.

Mit ihrem Gardetanz 2018 konnten 
Celine und Michelle erstmals ihre 
neuen, eigens für sie geschneiderten 
Uniformen präsentieren.

Trainerinnen: Sabrina Lukas
  Kerstin Lütkebohle

Tänze: 2012 Piraten
 2013 Garde
 2014 Omas 90. Geburtstag
 2015 Garde
 2016 Garde
 2017 Superhelden
 2018 Garde
 2019 Garde

Tanzpaar
celine meier & michelle osmers
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Anmutige Bewegungen, akrobatische 
Sprünge, fantasievolle Kostüme und 
flotte	Musik	–	wir	Mädels	der	Tanz-
garde „Giebelstürmer“ sind seit 2005 
nicht mehr aus dem Rietberger Kar-
neval wegzudenken. Zu den Giebel-
stürmern gehören in dieser Session 
13 Tänzerinnen im Alter von 16-19 
Jahren.

Vor Karneval ist nach Karneval und 
nach Karneval ist vor Karneval…  
Unter	 diesem	Motto	 treffen	wir,	 die	
Giebelstürmer, uns jeden Mittwoch 
von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Ems-
turnhalle, um während des gesamten 

Jahres unseren Tanz für die Session 
vorzubereiten.

Egal ob Garde- oder Showtanz, wir 
Mädels geben bei jedem Tanz Vollgas 
und versuchen jedes Jahr aufs Neue 
das Publikum in unseren Bann zu rei-
ßen.

Jährlich erleben und feiern über 
10.000 Menschen diese fünfte 
Jahreszeit, angefangen mit ihren 
karnevalistischen Sitzungen, ver-
schiedenen karnevalistischen Ver-
anstaltungen und den Rosenmon-
tagsumzügen. 

Giebelstürmer
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Wir, die Giebelstürmer, sind Teil die-
ser diversen karnevalistischen Veran-
staltungen und tragen den Karneval 
tief im Herzen.

Im letzten Jahr präsentierten wir  
unseren Showtanz zum Thema „Gla-
diatoren“ in den wir viel Aufwand 
und Mühe steckten. Dabei erhielten 
wir besondere Unterstützung von 
unserem diesjährigen Karnevalsprin-
zen „Siggi“, der uns ein umwerfen-
des Bühnenbild und eine perfekte 
Kulisse für unseren Gladiatorentanz 
zauberte. Auch in den letzten Jahren 
konnten wir mit Tänzen zu Themen 
wie „Amerika, „Piraten“ oder „Aliens 
im Weltall“ glänzen. In diesem Jahr 
freuen wir uns allerdings auch wie-
der, unseren neuen Gardetanz dem 
Publikum präsentieren zu können.

Teilnahmen an großen Meisterschaf-
ten stehen bei uns allerdings nicht 
an erster Stelle. Wir melden uns eher 
selten an und nur, um noch einmal 
unseren Tanz performen zu dürfen.
Im Vordergrund steht für uns das 
Sitzungswochenende, hier bei uns in 
Rietberg. 

Ebenfalls freuen wir uns über alle wei-
teren Auftritte außerhalb der Session, 
zum Beispiel auf die Karnevalsparty 
in Lipperbruch oder auf Auftritte bei 
Schützenfesten. Für uns Mädels zählt 

nämlich nur eins: Den Spaß am Tan-
zen weiterzugeben und das Publikum 
jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. 
Auch wenn es in der Session oft sehr 
anstrengend wird, der Spaß an Kar-
neval und das Tanzen geht bei uns 
nicht verloren.

Unser ganzer Dank geht an unsere 
beiden Trainerinnen Jenny Blomberg 
und Lea Rückamp, die uns die tolls-
ten und individuellsten Schrittfolgen 
beibringen und jedes Mal eine ein-
zigartige	 Choreografie	 auf	 die	 Beine	
stellen.

In der Session 2018/19 gehören 
zu den Giebelstürmern:

Carla Schnieder, Lorena Kofort, 
Lena Knaup, Franziska Laukötter, 

Isabell Bartscher, Julia Pülke, Marie 
Frenser, Laura Ottemeier, Celina 
Kühlmann, Lynn Peitz, Katharina 

Tegethoff, Isabel Becker und 
Lea Kleinemaß
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Karnevals-Lieder
Es muss nicht Kölle sein
Es muss nicht Kölle sein 
und auch nicht München, 
Wir feiern Karneval in Rietberg 
an der Ems. 
Uns schmeckt der gute Wein 
auch in Westfalen, 
Hier kannst Du lustig sein 
und keiner ist uns fremd. 
Und uns‘re Mägdelein - 
Ja, die können küssen! 
Genau wie die vom Rhein 
es können müssen. 
Es muss nicht Kölle sein 
und auch nicht München, 
Wir feiern Karneval in Rietberg 
an der Ems.

Früher fuhr ein jeder mal nach Köln 
wohl an den Rhein,
feierte dort Karneval, 
wie könnt es anders sein,
doch Rietberg steht heut wieder, 
wir singen uns´re Lieder...

Große Freude überall
Bei	der	schönen	Gräfin	Agnes	
wurde einstens was bekürt, 
was zu einem wundervollen, 
tollen Ende hat geführt. 
Große Freude überall, 
Rietberg feiert Karneval, 
stell de Holsken in de Eck, 
bist vandage Fastnachts-Geck. 

Refrain: 
Und dann nimm zur Faschingszeit 
dir‚ ne kleine süße Maid; 
küsset, tanzet, lacht und trinkt, 
bis die Morgenröte winkt.

Weit und breit wird heut zur 
alten Landeshauptstadt hin marschiert, 
wo die Narrengrafen hausen 
und Prinz Karneval regiert. 
Dort gibt´s Stimmung und Pläsier, 
guten Schnaps und kühles Bier,  
Mia, laot us auk men gon, 
use Abeit wätt oll daohn.

silver & more e.K. | Inh. Ursula Junkerkalefeld | Rathausstraße 48 | 33397 Rietberg
Telefon: 05244 - 975 3250 | www.silamo.de

Schönes Dekoratives
aber auch Nützliches
Geschmackvolles Interieur 

für Ihr Zuhause oder 
als Geschenk
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Stammbaum von den Bläck Fööss

Ich war ein stolzer Römer, 
kam mit Cäsars Legion,
und ich bin ein Franzose, 
ich kam mit Napoleon.
Ich bin Bauer, Schreiner, Fischer, Bettler 
und Edelmann, Sänger und Gaukler, 
so	fing	alles	an.

Refrain: 
So sind wir all, hierhin gekommen,
wir sprechen heut  all, die selbe Sprache.
Wir haben dadurch, so viel gewonne,
wir sind wie wir sind, wir „Jecken“ vom 
Rhein. Das ist was, wo wir stolz drauf 
sind.

Ich bin aus Palermo, 
brachte Spaghettis für euch mit.
Und ich, ich war ein Blödmann, 
heute lache ich mit euch mit.
Ich bin Grieche, Türke, Jude, 
Moslem und Buddhist, wir alle, 
wir sind nur Menschen, 
vor dem Herrgott sind wir alle gleich.

Refrain

Die ganze Welt, so sieht es aus, 
ist bei uns hier zu Besuch..
Menschen aus allen Ländern 
stehen mit uns heut an der Theke.
Man glaubt man ist in Ankara, 
Tokio oder Madrid, 
aber sie reden alle wie wir 
und suchen hier ihr Glück..

Refrain (2x)

Ein Prost, ein Prost, 
ein Prösterchen, Prost…
Ein Prost, ein Prost, 
ein Prösterchen, Prost!
Wir leben nur ein Mal. 
Wir leben nur ein einz‘ges Mal, 
vielleicht ist es das letzte Mal! 

Ein Prost, ein Prost, 
ein Prösterchen, Prost! 
Wir leben nur ein Mal .
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Karnevals-Lied

Das Wasser bahnt sich seinen Weg durch Rietberg, weiter, Richtung Meer.
Es	zieht	uns	häufig	von	hier	fort,	doch	wir	freu’n	uns	auf	die	Wiederkehr.
Die	Stadt,	die	Leute,	der	Verein	-	das	gibt’s	sonst	nirgends	auf	der	Welt,
der Park, die Kunst, das Bibeldorf sind einmalig unterm Sternenzelt.

Mach einfach nur für den Moment die Augen auf, und du wirst seh‘n,
hier leben, in der Grafenstadt, in Rietberg, das ist einfach schön.

Die	Blumen,	die	im	Frühling	blüh’n	verzaubern	unsere	alte	Stadt,
im Sommer hier auf manchem Fest die Farbe Grün das Sagen hat.
Wenn	dann	die	Tage	kürzer	werd’n
erstrahlt manch Haus und mancher Baum;
viel-tausend Kerzen, funkelnd hell,
wandeln Rathausstraß‘ in‘ Weihnachtstraum.

Mach einfach nur für den Moment die Augen auf, und du wirst seh‘n,
hier leben, in der Grafenstadt, in Rietberg, das ist einfach schön.

(Solo)

Doch kommt sie dann, die jecke Zeit bleibt keiner mehr zu Haus allein,
sie kommen dann von überall, um einfach hier dabei zu sein.

Mach	einfach	nur	für	den	Moment	die	Augen	auf,	und	du	wirst	seh’n
Gemeinsam feiern, an der Ems, in Rietberg, das ist wunderschön.

Weil	wir	all‘	hier	fest	zusammen	steh’n

Weil wir all‘ hier fest zusammen steh’n…
(Melodie: Kölner Lichter 2013 von Black Fööss
Text: Robert Junkerkalefeld)
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Gerd Muhle

Was ist für Dich an Karneval ein „Muss“?
Man nimmt alle Menschen unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster 
Herkunft und unterschiedlichster sozialer Schichten mit. Nirgendwo sonst 
feiern Jugendliche, schon in die Jahre gekommene Närrinnen und Narren 
und wichtig erscheinende Elferräte mit Elferratsmützen so einträchtig und 
fröhlich miteinander. Das ist in Rietberg das „Muss“! 

Welches war Dein schönstes Karnevalserlebnis?
Meine Prinzenzeit war das schönste Erlebnis. Bei strahlendem Sonnenschein 
am Rosenmontag auf dem Prinzenwagen in die Rathausstraße einzubiegen, 
gehört zu dem Schönsten, was man als Rietberger erleben kann. 

Wo sollte man in Rietberg unbedingt an den tollen Tagen feiern? 
Eindeutig auf der Straße! Wer das Foto des Karnevalsumzuges von 1956 mit 
den Menschenmassen in der überfüllten Rathausstraße gesehen hat, wird  
begreifen, was Straßenkarneval ist. Wenn auch unsere Nachbarorte tolle  
Rosenmontagsumzüge haben, ist dort nach dem Umzug auf der Straße im  
Gegensatz zu Rietberg „Tote Hose“. In Rietberg wird auf der Straße gefeiert, 
egal wie das Wetter ist. Und im weiten Sinne zählen dann die Zelte und Gast-
stätten auch zum Straßenkarneval.

• Prinz Karneval 1988
• Elferratspräsident 1994-2000
• Vizepräsident 2000-2006
• Präsident 2006-2012
• Ehrenpräsident
• Goldenes Tor 2004 
• BDK Verdienstorden 
   in Silber 2012

narr gefragt
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die jüngste Garde 
Wir, die „Rieti-Funken“, sind die 
jüngste Garde der Grafschaftler Kar-
nevalsgesellschaft Rietberg und be-
stehen aus 25 Mädchen im Alter von 
6-10 Jahren. Im Januar 2016 mar-
schierten wir das erste Mal auf die 
große Bühne und wurden dort vorge-
stellt. Die große Nervosität wich bei 
dem donnernden Applaus, der uns 
erwartete und erfüllte uns mit Selbst-
bewusstsein und Stolz. 
Seit dem üben wir jeden Donnerstag 

für	1,5	Stunden	fleißig	an	unseren	ak-
tuellsten Tänzen. Dabei müssen wir 
noch viel lernen, wie z.B. einen Spa-
gat oder den Beinschwung, sowie das 
Taktgefühl oder die Orientierung im 
Raum. Was zunächst recht viel er-
scheint, wird Schritt für Schritt mit 
viel Geduld geübt, bis jedes Kind die 
Grundlagen beherrscht.
Wir freuen uns schon darauf, Ihnen 
unseren nächsten Tanz in der kom-
menden Session zu präsentieren.

„Rietberg Ten Dondria – HELAU!“, 
eure Rieti-Funken!

Rieti-Funken
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Grafspatzen
Wir „Grafspatzen“ wurden im Jahre 2009 gegründet und wirbeln seither über 
die Karnevalsbühne. Unser Debüt in der Aula im Schulzentrum gaben wir 
2010 beim Seniorennachmittag mit unserem Wikinger-Tanz. 2011 folgte un-
ser erster Gardetanz zu einem Matrosen-Medley.

Von Jahr zu Jahr üben wir Bein-
schwung und Spagat, um beim kar-
nevalistischen Gardetanz das ganze 
Publikum von den Stühlen zu locken. 
Im Rampenlicht sind wir mittlerweile 
schon	kleine	Profis	und	zaubern	den	
Zuschauern gerne ein Lächeln auf die 
Lippen.

Wir sind gern gesehene Gäste bei der 
jährlichen Kindersitzung in der Cul-
tura, bei der das neue Kinderprin-
zenpaar proklamiert wird. Auf die-
ser Bühne, vor den vielen Kindern, 
macht das Tanzen ganz besonderen 
Spaß und sie belohnen uns immer 
mit einem tosenden Applaus und tol-
len Raketen.

Ein besonderes Erlebnis sind auch 
immer wieder die Karnevalsum-
züge am Rosensonntag und Rosen- 
montag. Hier präsentieren wir voller 
Stolz die Straßenuniform. Begleitet 
von den weiteren Tanzgarden, dem 
Fanfarenzug und den Rietberger Jä-
gern, den Altweibern und Elferräten 
und natürlich unserem Prinzenpaar 
und Kinderprinzenpaar, füllen wir 
die Straßen der Rietberger Innen-
stadt, um Bonbons in die Mengen zu 
werfen.

Im	Alter	von	11	bis	15	Jahren	finden	
Mädchen, sowie auch gern tanz-
begeisterte Jungen, einen Platz, 
ihr	 Karnevalsfieber	 auszuleben.	 
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Um so tolle Tänze zu lernen, trainie-
ren wir jeden Mittwoch von 18:00 
bis 20:00 Uhr unter der Leitung von 
Carolin Schauer und Anja Mertensot-
to in der Rietberger Emsturnhalle. 
Außerhalb der Karnevalssession un-
ternehmen wir Tages- und auch Wo-
chenendausflüge	mit	unserer	Gruppe	
oder der gesamten Karnevalsjugend.

Karneval, das macht uns richtig Spaß. 
Wir freuen uns allerdings auch über 
Auftritte und Anfragen außerhalb des 
Karnevals, z.B. auf Geburtstagen, Fir-
menveranstaltungen oder Schützen-
festen.
Wir „Grafspatzen“ verabschieden 
uns mit dem Schlachtruf unserer 
Karnevalsgesellschaft „Rietberg Ten  
Dondria – HELAU!“

    Mit uns im Team in die richtige Richtung „steuern“

Wiedenbrücker Str. 20 | 33397 Rietberg | Tel.: 05244 90400 | Fax: 05244 904022 | info@hjk-stb.de | www.hjk-stb.de
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Küken
Die sehen doch noch gar nicht so alt 
aus!!! Unglaublich: seit über 40 Jah-
ren gibt es die Grafschaftler Küken! 
In den frühen 70er Jahren wurden 
die Grafschaftler „Küken“ gegründet 
und von Maria Kneifel trainiert. 1976 
sprang Gabriele Oehle ein.

Ab 1982  übernahm das ehemalige 
Tanzmariechen und Mini-Entchen 
Helga Landwehr das Training für 
Garde- und Show-Tänze der Küken. 
Mit Unterstützung von Karnevals-
Urgestein Elke Fischer und ein paar 
tanzwütigen, jecken Jungs aus Prin-
zengarde und dem Fanfarenzug, war 
die Gruppe in den 80ern erfolgreich 
auf diversen karnevalistischen Tanz-
Tunieren unterwegs. 1996 übernahm 
Multitalent Torsten Kapp (manchen 
noch bekannt als Horst Schlämmer-
Double) die Mädchen-Gruppe und 
verhalf den Küken mit seiner lang-
jährigen Erfahrung als Lateintänzer 
zu neuem Bühnenglanz. 

Nach den Erfolgen als Tanzgruppe 
mit Stücken wie die „Glenn Miller 
Show“ oder „Brasil“, Medleys von 
Abba und den 80er Top-Hits, stellten 
die Küken ab 2005 sogar eine ganze 
Sitzung auf die Beine. Die „Frauen-
sitzung“ erlangte Kultstatus, muß-

te aber wegen enormer Karnevals-
Nachwuchs-Vorsorge und dem damit 
verbundenen Zeit- und Schlafmangel 
nach einigen Jahren leider eingestellt 
werden. ;-)

Ab 2012 folgten dann Sketche mit 
viel Humor und Lokalkolorit auf der 
Prunksitzungsbühne. 2015 und 2016 
zogen die Küken mit „Helau to Go“, 
einem karnevalistischem Kurzpro-
gramm, durch Rietberger Kneipen. 
Mit Unterstützung von Fanfaren-
zug, den Mini-Entchen, den Schloß-
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geistern, Jörg Schiemer und der 
Band Brausepöter, begeisterten sie 
das heimische Publikum und berei-
cherten somit den Rietberger Kar-
neval um eine neue karnevalistische 
Veranstaltung. Seit 2017 stehen die 
12 Mädels wieder auf der Bühne und 
bereichern die Sitzungen mit kreati-
ven und lustigen Darbietungen und 
Sketchen. So freuen wir uns mit den 
Küken auf eine neue Session und 
sind schon ganz gespannt, was sie 
dieses Jahr ausgeheckt haben.

Die Küken sind:
Maria Aufderheide
Bärbel Brunnert
Sandra Dickfelder
Franziska Gebauer
Michaela Kapp
Henrike Keil
Claudia Kneuper
Ruth Krüger
Nadine Sträter 
Verena Martinschledde
Kathrin Exner
Kathrin Reinkemeier
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Witze & Sprüche
Er: „Und was machst du 
  in deiner Freizeit?“
Sie: „Ich stalke.“
Er: „Echt? Ich gehe schwimmen.“

Sie: „Ich weiß.“

Blumensträuße  
 für jeden Anlass

Mastholterstraße 4, 33397 Rietberg, Telefon: 05244 939089

Die Wodka Diät: Verlieren 

Sie 3 Tage in einer Woche. 

Wußtet ihr, dass das weibliche „Bin in 5 Minuten fertig“ 
und das männliche „Bin gleich zuhause“ die gleiche Zeit-
spanne umfasst?

„Ich brauche keine Drogen 

oder Alkohol. In meinem 

Alter erreicht man densel-

ben Effekt, wenn man zu 

schnell aufsteht“

„Ich eröffne eine Bar und nen-ne sie Stress. Dann kommen die am Feierabend zu mir und können daheim anrufen: „Ich bin im Stress, komme später!“

Das Gefühl, wenn du bei „Frauen-tausch“ in eine hübschere Wohnung kommst und dir schwant: DU BIST DER ASSI IN DER FOLGE!

Sie: „Männer können einfach 
  nicht richtig zuhören.“
Er: „Sind wir gar nicht!“
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Wenn man sein Ohr ganz leicht auf 

die heiße Herdplatte drückt, kann 

man riechen, wie blöd man ist.

Heinrich-Kuper-Str. 3, Rietberg
Tel.: 05244 - 8072, E-Mail: brillen-herbort@t-online.de

Schön, Sie zu sehen!

Herzlich willkommen bei Brillen Herbort,
Ihrem Qualitäts-Augenoptiker
mit über 100-jähriger Tradition in Rietberg.

Sie:	 „Du	erfindest	ständig	neue	 Gründe, Alkohol zu trinken.“Er: „Quatsch. Oh, wir haben einen  neuen Weichspüler, darauf  stoßen wir an.“
Männer tanzen nicht. 

Männer glotzen rhytmisch.

 „Ich bin ein Rüde. Ein Viertel rattig 
und drei Viertel müde.“

Die Sparkasse sendet mir meinen Kontostand per SMS zu. Aber das LOL am Ende muss wirk-lich nicht sein.
Auf „Sie kommen mir so bekannt vor“ 

einfach mal antworten: 

„Sie schauen zu viele Pornos.“

Immer positiv denken: 

Wenn die Flasche halb 

leer ist, bin ich halb voll.
Da geht man leichtfertig 
in die Kneipe und kommt 
leicht fertig wieder heraus.
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Mit großem Spaß und viel Freude nehmen wir jedes Jahr am Altweiberum-
zug teil. Bisher gehen aus unseren Reihen auch 3 Karnevalsprinzessinnen 
hervor.

Also… Karneval liegt uns im Blut - 
Und weiter so… noch viele, viele Jahre!

Das sind wir!

Mini Entchen

Ein Narr ist,  
wer zum Anwalt geht,
wenn es ist bereits zu spät.

R E C H T S A N W A L T
GÜNTER HÖPPNER

Eine ehemalige Tanzgarde (1987 ge-
gründet) die 20 Jahre aktiv mit ihren 
Show und Gardetänzen die Sitzun-
gen bereichert haben. 

Nachdem wir unsere Tanzkarrie-
re 2006 beendet haben, wollten wir 
zurück auf „Rietbergs Bretter die die 
Welt bedeuten!“ Seitdem standen wir 
mit Liedern, Sketchen und Wortbei-
trägen auf der Bühne.

Aktuell plaudert Frau Warendorf 
vorlaut aus Rietbergs Nähkästchen. 
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Viele Tanzgarden erfreuten schon 
die Rietberger Herzen und diese Tra-
dition muss weitergeführt werden, 
dachten sich Heike Vöcking und An-
drea Folker als sie 1992 die Tanzgar-
de „Die Emshüpfer“ gründeten. „Die 
Emshüpfer“ ein amüsanter Name, 
der diesen wilden Hühnerhaufen 
nicht besser hätte beschreiben kön-
nen. Nach 22 Jahren, mit viel Spaß 
und tollen Show- und Gardetänzen, 
verabschiedeten sich die Emshüpfer 
aus der aktiven Tanzzeit. 

Aus den einst kleinen Hüpfern sind 
erwachsene Damen geworden. Und 

das karnevalistische Herz schlug 
weiter. Die Emshüpfer blieben der 
Bühne und dem Publikum treu und 
bereichern nun mit spritzigen Wort-
beiträgen und Sketchen das Pro-
gramm auf den Rietberger Karne-
valssitzungen. Ohne sich dabei nicht 
auch jedes Jahr selbst ein wenig auf 
die Schippe zu nehmen, kommentie-
ren sie das aktuelle kommunale Ge-
schehen. Aus ihren Reihen kommen 
die Trainer des Rietberger Tanzpaa-
res und der Turmfalken. Zudem en-
gagieren sie sich auf der Kindersit-
zung sowie bei der Organisation des 
Kinderumzuges.

Emshüpfer
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Wie hast Du dich mit dem Virus Carnevalensis infiziert?
Es wurde mir in die Wiege gelegt!!! Da ich in Rietbergs Innenstadt  groß ge-
worden bin und als Kind dem Fanfarenzug beigetreten bin.

Was ist für Dich an Karneval ein „Muss“?
Für mich sind die Karnevalswagen, die mit viel Fleiß und Mühen erstellt wer-
den, ein Muss im Karneval.

Was ist für Dich das wichtigste Karnevalsutensil?
Karnevalsorden	finde	ich	wichtig,	weil	sie	ein	Dankeschön	für	den	Einsatz	im	
Karneval sind.

Siggi Laukötter-Bartscher
Prinz 2018/2019, Elferratspräsident & Leiter der Scheunen-Crew

Narr gefragt

Welches war Dein schönstes 
Karnevalserlebnis?
Die Übergabe des Hausordens der 
Grafschaftler an eine 100 Jähri-
ge Karnevalistin im Altenheim. (So 
glücklich kann Karneval machen.)

Was ist Dein Lieblingskostüm?
Als Kind wurde mir gesagt, dass ich 
immer gebrüllt habe, wenn ich mich 
verkleiden	sollte.	Heute	finde	ich	das	
Elferratsoutfit	ok!

Wo sollte man unbedingt an den 
tollen Tagen feiern?
Geheimtipp: Bei Bartscher in der Bar.
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Die Altweiber sind eine Konstellation von Frauen des Karnevalsvereines. 
In der Altweibergruppe sind 40 aktive Mädels im Alter von 18 - 90 Jahren 
und davon sind 19 Ex-Prinzessinnen. Nicht nur im eigenen Altweiberumzug, 
sondern auch zu den Sitzungen, wie auch zu allgemeinen Vereinsaktivitäten, 
trifft	man	regelmäßig	auf	diese	tolle	Altweibertruppe.

Altweiber

Aber auch außerhalb des Vereins 
sind die Altweiber sehr aktiv. Zum 
Beispiel	trifft	man	sich	einmal	im	
Monat in der Vereinsgaststätte „Zum 
alten Grafen“. 

In den Versammlungen werden 
unter anderem Straßenkostüme für 
den legendären Altweiberumzug 
ausgedacht und genäht. Aber auch 
regelmäßige	Tagesausflüge,	zum	Bei-
spiel in diesem Jahr nach Bochum 
zum Starlight Express, wie auch 
Pättkestouren werden geplant und 
durchgeführt.
Selbstverständlich sind die Altweiber 
auch gern gesehene Gäste bei den 
befreundeten Karnevalsvereinen aus 
Nah und Fern, wie auch zum jähr-
lichen, legendären Prinzenfest im 
Sommer. 

Auch in diesem Jahr besuchten die 
Altweiber das Prinzenfest, welches 
von dem Prinzenpaar Siggi I. & 
Melanie I. in der Karnevalsscheune 
gefeiert wurde. 

Interessierte Frauen sind immer  
gerne willkommen, um sich der tollen  
Truppe anzuschließen und im Verein 
mitzuwirken.
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Vor Karneval ist nach Karneval & nach Karneval ist vor Karneval…

Unter	diesem	Motto	treffen	wir,	das	Sitzungsteam	(	Michael	Isenborth,	Mi-
chael Röer, Simon Tölle, Andrea Rodehutskors und Sascha Vogt), uns einmal 
im Monat, um während des gesamten Jahres unseren Sitzungskarneval vor-
zubereiten. In beratender Funktion stehen Robert Junkerkalefeld und Micha-
el Wieland unserem Ausschuss zur Verfügung.

Das heißt: 
Unser Ausschuss vertritt die Inter-
essen von unseren Akteuren, Musik-
gruppen und allen, die sich für den 
Sitzungskarneval engagieren. 
Aufgabe ist es, die Tradition und Kul-
tur	des	Sitzungskarnevals	zu	pflegen	
und seine Eigenart und Ursprüng-
lichkeit zu erhalten. Wir alle, von 
der GKGR, arbeiten das ganze Jahr 
über ehrenamtlich für die Organisa-
tion unseres Karnevals. Dabei lassen 
sich die vielfältigen Tätigkeiten nicht 
auf die jeweilige Session zwischen 
dem „11.11.“ und Aschermittwoch be-
schränken.

Im Karneval zählt:
Durch Karneval kann man Grenzen 
verrücken, mal durch ein Kostüm je-
mand anderes sein, singen und aus-
gelassen feiern. Dieses Gefühl ist aber 
nicht nur den geborenen Rietbergern 
vorbehalten - jeder darf mitfeiern, 
denn unter der Narrenkappe sind alle 
Menschen gleich. 
Ab dem 11.11. können Sie Karten für 
die kommende Proklamations- und 
Prunksitzung erwerben, Infos dazu 
finden	Sie	zu	gegebener	Zeit	auf	un-
serer Homepage. Wir freuen uns über 
Ihren Besuch, gerne auch über Orts-
grenzen hinaus!

Sitzungsausschuss

Fingerfood-Narrenplatte am Tisch             
Leckeres für 2–4 Karnevalisten

Service für Sie:
• warme und kalte Buffets
• Suppen, Salate, Canapes
• Geschirr- und Grillservice

Dasshorststraße 37, Rietberg • Tel. 05244 77970

Heute hier!
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Von links: Simon Tölle (Regieassistent), Michael Isenborth (Sitzungspräsident), Michael Röer (Regiefachmann), 
es fehlen: Andrea Rodehutskors (Bindeglied zu den Garden und Akteuren), 

Sascha Vogt (Bindeglied zur Kreativ-Scheune und Straßenkarneval)

Der Sitzungsausschuss 
•	 unterstützt	die	Arbeit	der	Rietberger	Karnevalsgesellschaft,	zusammen	
 mit den aktiven Garden, Gruppen und Akteuren
•	 arbeitet	eng	mit	dem	Scheunen-Team	zusammen
•	 Vorbereitung,	Durchführung	und	Nachbereitung	des	Sitzungskarnevals
•	 Ausarbeitung	und	stellen	der	Anträge	/	Verträge	bei	den	zuständigen	
 Behörden, Musikgruppen, DJ, Lichttechnik, Tontechnik uvm.
•	 führt	den	Sitzungskarneval,	als	auch	die	Gemeinschaftssitzung	zusammen	
 mit dem DRK. Engagiert sich bei der Kindersitzung.
•	 zuständig	für	Sponsoren	und	Werbung	auf	dem	Sitzungskarneval
u.v.m.

Ein dreifaches Rietberg Ten Dondria – Helau!



32

Der Fanfarenzug Rietberg. Das sind 44 Musikerinnen und Musiker im Alter 
zwischen 13 und 53 Jahren. Eine musikverliebte Truppe, die weit über die 
Stadtgrenzen von Rietberg hinaus beliebt ist und so auch gerne mal im Land-
tag in Düsseldorf den Trommelstock schwingen lässt. 

Aber was machen wir in der Zeit von 
Aschermittwoch bis zum 11. Novem-
ber? In dieser Zeit werden Königs-
paare mit ihrem Throngefolge und 
ganzen Schützenbataillonen bei ih-
ren Umzügen über die Straßen ge-
führt und anschließend wird auf dem 
Schützenplatz noch für die passende 
Stimmung gesorgt.  

Auch für Ständchen auf Geburtsta-
gen, Hochzeiten oder Jubiläumsfei-
ern wird der Fanfarenzug gebucht.
Damit die Auftritte nicht in einem 
akustischen Desaster enden, wird je-
den Montag von 18:30 bis 21:15 Uhr 
in der Gaststätte Blomberg geprobt. 
Um 18:30 Uhr beginnen die Kleinsten 
ab dem 8. Lebensjahr ein Instrument 
ihrer Wahl zu erlernen. Ab 19:45 Uhr 
wird dann zusammen geprobt und 
Märsche wie „Military Escort“, Ever-
greens wie „Rivers of Babylon“ und 
auch Hits wie „Himmelblaue Augen“ 
werden gespielt.

Den Partyhit „Party Rock Anthem“ 
können wir nicht nur musikalisch 
präsentieren, sondern haben auch 

eine Choreographie dazu einstudiert. 
Dieses	fiel	gerade	den	Bewegungsleg-
asthenikern unter uns zu Anfang sehr 
schwer, klappte nach einigen Extra-
proben in der Emsturnhalle aber 
dann doch recht gut.

Angeführt wird der Fanfarenzug von 
seinem erfahrenstem Mitglied Jür-
gen Descher. Der knapp über 50 jäh-
rige Tambourmajor übernahm den 
Taktstock sehr früh und leitet seit 
mittlerweile 32 Jahren die Geschi-
cke des Vereins. Unterstützt wird er 
von 3 weiteren Tambourmajoren.  
Neben den musikalischen Auftrit-
ten und Proben darf natürlich auch 
die Kommunikation untereinander 
nicht zu kurz kommen. Daher fahren 
die volljährigen Mitglieder mit ihren 
Partnern und den passiven Mitglie-
dern alle drei Jahre für ein Wochen-
ende los. Ziele in den letzten Jahren 
waren beispielsweise der Weinmarkt 
in Freyburg, eine Besichtigung des 
Flughafens in Leipzig, die Besichti-
gung der WDR Studios in Köln oder 
das Miniaturwunderland in Ham-
burg…

Fanfarenzug
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Im Gegensatz dazu fahren die Min-
derjährigen jährlich für ein Wo-
chenende los. Traditionell werden 
an einem See im Kreis Paderborn 
die Zelte aufgeschlagen und bei le-
ckerem Gegrillten und Lagerfeuer 
ein paar schöne Stunden verbracht.
Des	Weiteren	werden	Ausflüge	ange-
boten, wie zum Beispiel ins Kino ge-
hen, eine Fahrt in einen Freizeitpark 
oder aber auch in eine Lasertagarena.

Neue Mitglieder im Alter zwischen 
8 und 88 Jahren sind im Fanfa-
renzug immer willkommen. Melde 
dich einfach telefonisch bei Jürgen 
Descher unter 05244/ 77307, per 
Mail unter fanfarenzug-rietberg@
web.de oder schau ganz unverbind-
lich bei unserer Probe, Montags in 
der Gaststätte Blomberg, vorbei.
GUT SPIEL!
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Schlossgeister
Im Jahr 1995 gründete sich unsere Gruppe mit 16 kleinen Mädels im Alter von 
5 – 6 Jahren. Wir brachten dem Publikum beim Gardetanz, sowie bei zahlrei-
chen Schautänzen unsere Freude am Tanzen und die Leidenschaft während 
eines Auftrittes nahe. 

Die Gefühle vor dem Auftritt bleiben 
die gleichen: Angst, Schritte zu ver-
gessen,	Lampenfieber,	ein	Adrenalin-
schub und ein Kribbeln im Bauch. 
Nach vielen schrillen Karnevalsses-
sionen hingen wir die Tanzschuhe im 
Jahr 2016 mit einem elektrisierenden 
Schautanz an den Nagel. Das karneva-
listische	Blut	in	unseren	Adern	fließt	

natürlich weiter. Unsere Liebe zur 
Musik und die Hingabe für das Tan-
zen stellen wir aktuell als Trainerin-
nen und Musikantinnen unter Beweis.

An Altweiber mischen wir gerne mit 
und lassen uns immer buntere Kos-
tüme einfallen, um im Karneval zu 
begeistern. 
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Wir	 treffen	 uns	 unregelmäßig	 zum	
obligatorischen Stammtisch und ge-
hen einmal im Jahr gemeinsam auf  
Reisen. In all den Jahren ist uns un-
sere Trainerin Helga Landwehr, geb. 
Descher, treu geblieben, hat sich 
die Zeit genommen, uns Mut ge-
macht, uns geformt und motiviert.  
Auch heute ist sie uns eine große Hilfe 
beim Nähen der Kostüme. Sie hat uns 

auf den Rietberger Karneval einge-
schworen und begleitet uns weiterhin.

So seid gespannt, was wir uns nach 
unseren Babypausen einfallen las-
sen. Wir lassen wieder von uns hören.
Bis dahin verabschieden wir uns mit 
einem kräftigen:

 Ten Dondria Helau. 

Altdeutsche Gaststätte Bartscher
33397 Rietberg · Rathausstraße 8
Telefon (0 52 44) 88 23
Montag Ruhetag

•  Gutbürgerliche Küche
•  Bundeskegelbahn
•  Seit über 400 Jahren im Familienbesitz

Bartscher Anzeige neu_Layout 1  07.11.18  14:38  Seite 1
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Kleine Narren feiern groß! 

Es ist Herbst. Die bunten Blätter fallen von den Bäumen und ein kühler Wind 
fegt durch die Straßen. Für viele Leute die perfekte Zeit sich mit einem guten 
Buch und dickem Pulli vor den Kamin zu setzen und einfach mal zu entspan-
nen. Doch nicht bei uns! Bei uns fängt hier wieder der alljährliche Trubel vor 
Karneval an. 

Kindersitzungs-Team

Wir, das sind: Jana Schnippenköt-
ter (22), Barbara Oeverhaus (24), 
Theresa Oeverhaus (18) und Mag-
dalena Oeverhaus (18). Zusammen 
bilden wir das Kindersitzungsteam 
und gestalten und planen jähr-
lich die Kindersitzung in Rietberg 
und das jetzt schon zum 4. Mal. 

Als erstes wird überlegt, unter wel-
chem Motto die diesjährige Kinder-
sitzung stehen soll. Wenn das The-
ma erst einmal festgelegt ist, wird 
daraus ein Spruch als Leitmotto für 

die Plakate und die Sitzung entwor-
fen. Für das Layout der Plakate, Ein-
trittskarten und die allseits beliebten 
Buttons ist Christina Peitz verant-
wortlich, die unsere Ideen und An-
regungen kreativ in die Tat umsetzt. 

Auch für das Bühnenbild können 
wir auf viele kreative Geister bau-
en – die Jugendscheune. Für die 
Kostüme, passend zum Motto,  
setzen wir uns jedes Jahr mit Mar-
lies Lux zusammen, die aus unseren 
Ideen zauberhafte Kostüme kreiert. 



www.karneval-rietberg.de

37

Neben den festen Größen in unserem 
Programm sind wir immer auf der 
Suche nach neuen Acts. Ein belieb-
ter Showact ist die Büttenrede, die 
ebenfalls von uns geschrieben wird. 
Weiter	 geht’s	 im	Winter	 in	 die	 hei-
ße Endphase. Jetzt schreiben wir die  
Moderation. Das ist für uns der 
schönste Part der Vorbereitung, denn 
jetzt ist unsere eigene Kreativität ge-
fragt. 

Im neuen Jahr ist sie dann endlich 
da, die Kindersitzung. Auch als „alte 
Hasen“ sind wir jedes Jahr von neu-
em	baff,	dass	über	600	Zuschauer	in	
die Cultura strömen und wir somit 
die besucherstärkste Sitzung der Kar-
nevalssession moderieren dürfen. An 
so einem großen Tag darf natürlich 
nichts schief gehen. Damit wir uns 

voll und ganz auf die Moderation und 
somit auf unsere kleinen Narren kon-
zentrieren können, bekommen wir 
hinter den Kulissen Unterstützung 
von Ulrich Oeverhaus. 

In der Pause heißt es dann erstmal 
durchatmen. Denn für stärkende 
Verpflegung	 sorgt	 die	 Jugendabtei-
lung des Karnevalsvereins. Der Gong 
ertönt und es geht weiter mit der Sit-
zung. Am Ende dieses Tages sind wir 
alle glücklich und zufrieden, dass es 
so super funktioniert hat. Einen herz-
lichen Dank an all die Helfer, die zu 
dem alljährlichen Gelingen der Kin-
dersitzung beitragen.  

Auf eine gelingende Kindersitzung 
auch in diesem Jahr ein dreifaches 
Rietberg Tendondria HELAU!
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Wir sind Potsch!
Michael, Dirk, Bernd, Holger, Hörster, Torsten, Dirk, Markus, Simon, Udo 
und Maik … tja - so ist es - wir 11 Knallköppe sind Potsch! 

Nach der aktiven Karriere als Prin-
zengardisten haben wir uns eine neue 
Aufgabe gesucht und potsch! gegrün-
det. Das Ziel besteht darin, das Pu-
blikum zu unterhalten … ob auf der 
Bühne oder im Straßenkarneval, egal 
ob Klamauk, Comedy, Akrobatik, 
Stand up, Trash Comedy, Slapstick, 
Tanz, Pantomime oder, oder, oder …. 
egal, hauptsache es macht Spaß!

Wir versuchen die Rietberger Themen 
humorvoll zu interpretieren. Unser 

eigener Anspruch und der Hang zur 
perfekten Inszenierung treibt uns an.
Was ist potsch? – Wir waren auf der 
Suche nach einem Namen für unsere 
Truppe. Ob Carrus Navalis, Arschgei-
gen, Zissemänken oder Kokolores, 
nichts	gefiel	uns	auf	Anhieb.

Da platze Torsten der Kragen: „Wir 
nehmen jetzt Kokolores, potsch!” 
Fragende Gesichter: „Wie potsch?” – 
 „Ja, potsch halt – fertig, aus, 
Schluss!” potsch! war geboren.  
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Schon kam die nächste Erklärung: Wenn ein Klecks Farbe auf den Boden 
tropft macht es potsch! – potschblitz! Was war das schnell – jetzt waren wir 
potsch! Ein Logo wurde kreiert und die Farbe kam ins Spiel. O R A N G E.  
Besser gesagt potsch-Orange. Warum Orange, wenn die gesamten Graf-
schaftler Rot und Gelb sind? Wir konnten nur einfarbig und mussten uns  
entscheiden... 

und wenn man Rot und Gelb mischt — gibt es potsch-Orange!
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Wir sehen die Karnevalsscheune 
als	 Treffpunkt	 für	 alle	 Freunde	 des	 
Karnevals, ob klein oder groß und 
freuen uns über jeden, der  bei uns 
mitarbeiten möchte. 

Die Planungen für den neuen  
Elferratswagen, sowie die des  
Präsidiumswagens laufen auf Hoch-
touren. Zeichnungen und Modelle 
sind schon erstellt. Mit dem Bau der 
Wagen wird im Oktober begonnen.

Ein weiteres wichtiges Aufgaben-
gebiet ist der Bühnenbau, hier geht 
es um alles, was die Sitzungen be-
trifft.	(Bühne,	Deko,	Beschilderung).	
Wir haben in der Karnevalsscheune  

einen Stamm von 10 Elferräten aus 
allen Berufssparten und ganz wichtig 
sind unsere Rentner! Unser Haupt-
getränk, man glaubt es kaum, ist der 
Kaffee.	 Das	 Feiern	 kommt	 bei	 uns	
natürlich auch nicht zu kurz.
Ganz wichtig ist unsere Jugend-
gruppe, die einmal in der Woche in 
der Karnevalsscheune die Grundla-
gen des Wagenbaus erlernt. Sie ferti-
gen Schilder, Figuren und Bilder für 
die Kindersitzung und den Kinder-
rosenmontagsumzug. Wir sind das 
ganze Jahr jeden Mittwoch von 17 
Uhr bis 19 Uhr aktiv.
Ansprechpartner:
Siggi Laukötter-Bartscher

karnevals-scheune
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Narr gefragt

Sascha Ramsel 
Tänzer und Kostümwart der Prinzengarde, Trainer der 
Mini-Prinzengarde, 5-facher NRW-Meister im Männerballett

Wie hast Du dich mit dem Virus Carnevalensis infiziert?
Rückblickend muss ich mir den Virus wohl auf einer Bootstour im Urlaub 
eingefangen haben, denn als Kind wollte ich mich immer für die Karneval-
sumzüge und die Karnevalsfeiern im Kindergarten als Pirat verkleiden. Als 
ich dann zum ersten Mal mit meiner Schulklasse vom GNR am Umzug teil-
genommen habe, zeigten sich auch die ersten Symptome und Nebenwirkun-
gen :-). Bei meiner ersten Teilnahme an den Rietberger Karnevalssitzungen 
habe ich mir dann noch einen karnevalistischen Virus eingefangen – nämlich 
den für den karnevalistischen Tanzsport – und mein Entschluss stand fest, 
der Prinzengarde Rietberg beizutreten.

Welches ist Dein Lieblingskostüm?
Oh, da habe ich gleich drei: von unseren Tanzkostümen, das Gauklerkostüm
vom Jahrmarkt des Lebens; für die Straßenumzüge natürlich meine Uniform
und für die abendlichen Stunden in 
der Stadt mein Schildkröten-Kostüm. 
Vor allem mit Letzterem verbinden 
sich zahlreiche Erlebnisse.

Was ist die beste Ablenkung 
zwischen Aschermittwoch und 
dem 11.11.?
Ideen zu schmieden für die neue
Session: Themen- und Kostümideen 
für unseren neuen Schautanz ent-
wickeln, und auf unserer jährlichen 
Gardenfahrt die gleiche Verrücktheit 
wie zu Karneval auszuleben



42

Ältestes Mitglied
Gerhard Aufderheide 
aus Rietberg 

• Mitglied seit dem 11.11.1994
• Alter 95

Warum bist du GKGR 
Mitglied geworden?
Als Ortslandwirt war ich jahrelang für 
die Gestaltung des Winterfestes der 
Rietberger Schützen verantwortlich. 
Als Höhepunkt trat dort immer der 
Fanfarenzug und das Prinzenpaar auf. 
Hierdurch habe ich Kontakt zum Karnevalsverein aufgebaut, damals war 
Franz Rath der Präsident der GKGR.

Warst du selbst aktiv?
Ja, entweder beim Wagenbau des Schützenvereins oder als zweier Fußgrup-
pe mit Heissi Biermann. Für mein Engagement habe ich 7 Dankesorden vom 
Karnevalsverein bekommen.

Welches war dein lustigstes Karnevalserlebnis?
Das war sicherlich die Teilnahme als Fußgruppe gemeinsam mit Heissi. Wir 
haben uns als Gerdrun und Heidrun verkleidet und beim Start habe ich mir 
durch eine gewagte Tanzeinlage in Damenschuhen einen 3-fachen Mittelfuß-
bruch zugezogen. Den Umzug und den Abend habe ich mit entsprechenden 
Mitteln überstanden. Am nächsten Tag wurde der Fuß für 3 Wochen einge-
gipst.

Wo schaust du dir die Umzüge an? 
Über Jahre habe ich die Umzüge von der Gaststätte Koch aus verfolgt, wenn 
es meine Gesundheit zulässt, schaue ich sie mir nun aus dem Wintergarten 
an der Bahnhofstrasse 11 an.
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Jüngstes Mitglied
Margarethe Rehage
aus Westerwiehe

• Mitglied seit dem 
   07. Oktober 2018

Wie wurde Margarethe Mitglied?

Unser jüngstes Mitglied, Margarethe,
kommt aus dem Nachbardorf Wester-
wiehe und ist seit ihrer Geburt am 
07. Oktober 2018 Mitglied der GKGR. 

Ihr Onkel Michael Isenborth, Karnevalsprinz 2013 und Sitzungspräsident 
der GKGR, hat seine Nichte angemeldet, damit Sie den Bezug zu Rietberg 
und dem traditionsreichen Karneval nicht verliert. Dies hat bei Familie 
Isenborth bereits Tradition, denn auch die beiden Brüder Karl und Friedrich 
wurden direkt am Tage ihrer Geburt im Karnevalsverein als Mitglied ange-
meldet.

Was verbindet Margarete und Ihre Familie mit dem Rietberger 
Karneval?
Als gebürtiger Rietberger ist Papa Daniel Isenborth mit dem Rietberger 
Karneval groß geworden und führt seit Jahren einen der Getränkestände zu 
den Karnevalstagen in der Rietberger Innenstadt. Mama Verena ist aufgrund 
aktueller Nachwuchsfürsorge die letzten Jahre leider nicht dazu gekommen, 
Karneval zu feiern. Sie freut sich aber darauf, bald wieder aktiv am Karne-
valsgeschehen teilzunehmen – vielleicht ja auch mal als Prinzessin.
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Auch den Rest der Jahres sind die Elferräte aktiv: Vereinetag, Elferratsrad-
tour,	Oktoberfest,	Elferratsausflug.

Neue Elferräte sind immer gerne Willkommen!!

Ansprechpartner: Thomas Meier (Elferratspräsident)
 Siggi Laukötter-Bartscher (Elferratsvizepräsident)

Elferrat
Aktuell	sind	wir	80	Elferräte.	Der	Elferrat	 trifft	sich	an	jedem	1.	Freitag	 im	
Monat in der Vereinskneipe „Zum Alten Grafen“.

Die Aufgaben des Elferrates sind:
•	 die	Gemeinschaft	und	das	Brauchtum	pflegen
•	 Organisation	des	Wagenbaus
•	 Teilnahme	und	Organisation	der	Karnevalsumzüge
•	 Teilnahme	und	Organisation	der	Karnevalssitzungen
•	 Den	Verein	auf	auswärtigen	Veranstaltungen	repräsentieren
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Fanshop
Power Bank 
mit Grafschaftler Schriftzug
2200 mAh incl. USB Kabel

5,-
Schirm 
mit GKGR-Logo, rot, 
Durchmesser 
110 cm

15,-
GKGR-Schal
ca 190×15 cm

Sessionssticker
2019

3,-

GKGR-Fahnen 
aus hochreißfestem Material

50,-

normal: 120 x 300 cm 
Hissfahne: 120 x 300 cm 
(seitliche Befestigung!!)

mittelgroß: 
100 x 150 cm 
(mit Befestigungsstab)

35,-

35,-

Vereins-Pullover 
versch. Größen

3,-

Sessionssticker der letzten Jahre
vesrch. Motive, Sammlersets auf Anfrage

20,-
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In unserer, mittlerweile langjährigen, 
Geschichte haben wir sowohl Garde-
tänze als auch Showtänze einstudiert 
und diese auf Rietbergs Bühnen, aber 
auch gern im Umland präsentiert. 
Themen für Showtänze waren in  
der Vergangenheit: Casino, Stewar-
dessen,	 Matrosen…	 Zu	 finden	 sind	
wir nicht nur auf der Bühne, sondern 
während des Straßenkarnevals auch 
im Umzug, ob an Rosensonntag oder 
Rosenmontag. Die Hochphase dürfen 
wir natürlich nicht verpassen – sei 
das Wetter noch so kalt oder regne-
risch! Gerne besuchen wir auch an-

dere Karnevalssitzungen im Umland, 
schließlich ist Karneval nur einmal 
im Jahr. Unsere Gemeinschaft stär-
ken wir nicht nur beim Tanzen und 
Karneval feiern, sondern auch durch 
Ausflüge,	 wie	 zum	 Beispiel	 unserer	
mittlerweile	 jährlich	 stattfindenden	
Planwagenfahrt oder durch einen Be-
such auf dem Weihnachtsmarkt.
Man merkt: Karneval ist für uns 
mehr als nur ein Hobby und so  
freuen wir uns bereits riesig unseren 
neuen Tanz präsentieren zu dürfen.
Auf eine spaßige Session 2019: 
Rietberg Ten Dondria – Helau!

Gegründet im Jahre 1999 bestehen wir Turmfalken derzeit aus 17 jungen Da-
men und einem Mann ab einem Alter von 20 Jahren. Trainiert wird jeden 
Montag und Donnerstag für 1,5 Stunden – das ganze (!) Jahr über.

Turmfalken
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Doch auch die vielfältige Alters-
struktur zeichnet diese Gruppe aus. 
Denn sie besteht aus Jungen im Al-
ter von 9 bis 17 Jahren. Im Rahmen 
der Marschtänze nehmen die Tanz-
majore über die Jahre verschiedene 
Rollen ein: Während die Tänzer zu 
Beginn ihrer Tanzkarriere noch die-
jenigen sind, die gehoben werden, 
werden sie später zu den Hebenden 
selbst. 

Auf diese Weise werden sie schon 
einmal auf ihre weitere Laufbahn 
in der Prinzengarde vorbereitet, wo 
die Mitglieder oftmals beide Rollen 
einnehmen müssen.  Doch ob He-
ber oder Gehobener, ob Junge oder 
Jugendlicher, Rhythmusgefühl und 
Bühnenpräsenz beweisen sie alle 
ohnehin. Dass sie dabei trotz ihrer 
Altersunterschiede als Team auf der 
Bühne stehen und sich gegenseitig 
unterstützen, ist wirklich bemer-
kenswert und vorbildlich!

Mini-Prinzengarde
Die Mini-Prinzengarde ist die Ehrengarde des Kinderprinzenpaares. Damit 
stellt sie gleichzeitig den Nachwuchs der Prinzengarde dar. Die Gruppe, die 
seit dem Jahr 2013 besteht, begleitet hierzu nicht nur das Kinderprinzenpaar 
im Rietberger Karneval, sondern führt auch alljährlich einen Marschtanz zu 
Ehren der kleinen Tollitäten auf. Insbesondere für ihre Akrobatik-Elemente 
wie	den	Flickflack	sind	die	Tänzer	bekannt.
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Ursprünglich war die Prinzengarde Rietberg die Ehrengarde des Prinzenpaa-
res. Und dies ist sie auch heute noch: eine Gruppe mit Tradition, die so alt ist, 
wie der Karneval in Rietberg selbst. Doch seit 23 Jahren bringen die Tänzer 
nun auch Showtänze auf die Bühne, mit denen sie vor allem im Westfälischen 
Karneval sehr bekannt geworden sind. 

Prinzengarde

Letztes Jahr feierten sie mit allen ak-
tuellen und ehemaligen Mitgliedern 
ihr 22-jähriges Bestehen. Dabei wur-
de insbesondere die Entwicklung der 
Prinzengarde ausgiebig in Gesprä-
chen thematisiert: vom anfänglichen 
Gardemarsch über Showtänze, die 
bei BDK-Tanzsportturnieren aufge-
führt wurden, bis hin zu den heutigen 
Showacts, die auf den Bühnen des 
Bundesverbands Deutscher Männer-
ballette zur Schau gestellt werden. 
Auch sind sie seit Jahren fester Be-
standteil der WDR-Sitzung „Westfa-
len haut auf die Pauke“, die jährlich am 
Veilchendienstag ausgestrahlt wird. 

Mit ihrem letzten Tanz „Der wun-
dervolle Spielzeugladen“ waren 
sie auch im vergangenen Jahr da-
bei und konnten 2018 den Ti-
tel „NRW-Meister“ verteidigen. 
Auch für die nächsten Jahre wer-
den schon Pläne geschmiedet – die 
Männer möchten den „Erfolgsfaden“ 
und die Tradition der Männergarde 
weiter fortsetzten. Wer hierbei mit-
machen möchte und Interesse dar-

an hat, den Rietberger Karneval von 
einer ganz neuen Seite kennen zu 
lernen, darf gerne einmal im Netz 
vorbeischauen unter: www.prinzen-
garde-rietberg.de oder auf www.face-
book.de/prinzengarde.rietberg. Auch 
für alle anderen lohnt sich ein Blick 
auf die Homepage der Prinzengar-
de:	Denn	 dort	 finden	 sich	 nicht	 nur	
eine	 Auflistung	 und	 Information	 zu	
allen Schautänzen, sondern auch Vi-
deos über die Tänze der letzten Jahre. 
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„Mein Rietberg ist zur Narrenzeit,
das schönste Städtchen weit und breit!“

Titel/Rückseite.indd   1 02.01.2019   20:09:47 Uhr
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... zu den Grafschaftlern Rietbergkontakt...

67
43

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler Inh. Ireneus Lach | Krumme Str. 13 | 33397 Rietberg 

Tel. 05244 989890 | info@radio-biermann.de
www.radio-biermann.deBiermann

TECHNIVISTA SL 

Der TECHNIVISTA SL ist das neue Ultra HD Smart-TV 
im eleganten Slim-Design mit besonders flachem 
Display und einer integrierten Soundbar.

www.technivista.de

Schön, scharf und klangvoll.
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Präsident: Robert Junkerkalefeld, Breslauer Str. 61, 33397 Rietberg
 Tel. (privat): 05244-973911, robert.junkerkalefeld@web.de

Informationen rund um die Grafschaftler unte:
www.karneval-rietberg.de

https://www.facebook.com/GKGRietberg

Der Karnevalskurier wurde erstellt und gestaltet von Christina Peitz, 
Andrea Knigge-Tölle, Anke Seifert,  Antonia Lindemann, Ruth Krüger, 

Michael Isenborth, Thomas Hildebrandt, Holger Hanhardt
Die Bilder haben wir erhalten von Günter Rolf und allen Fotografen der GKGR.

Wir danken den Unterstützern und Sponsoren, die den Karnevals Kurier  
ermöglicht haben.

Jetzt schon vormerken: BWK-Kongress 
am 19. September 2020 in Rietberg



Hohenfelder Privat-Brauerei
...wo die Biere noch 'Seele' haben.

Hohenfelder Privat-Brauerei
...wo die Biere noch 'Seele' haben.

Hohenfelder Privat-Brauerei
...wo die Biere noch 'Seele' haben.

... um sie zu mögen!... um sie zu mögen!... um sie zu mögen!... um sie zu mögen!

Man muss kein Narr sein...Man muss kein Narr sein...Man muss kein Narr sein...Man muss kein Narr sein...

www.karneval-rietberg.de


