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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde des Rietberger Karnevals,
eigentlich würde ich meine Anrede jetzt gerne ergänzen mit „Liebe Gäste der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft“. Und eigentlich würde ich Sie jetzt einstimmen auf
die Karnevalssession 2020/2021 mit den vielen vereinseigenen Veranstaltungen, den
großen Sitzungen in der Aula, unseren weit über Rietberg hinaus bekannten Straßenkarneval am Altweibertag und am Rosenmontag, und natürlich auf zwei neue Prinzenpaare – klein und groß, das alles natürlich mit und unter unserem neuen SessionsMotto. Eigentlich.
Aber in diesem Jahr ist alles anders.
Wenn mir vor einem Jahr jemand vorhergesagt hätte, dass wir in diesem Jahr
unseren gewohnten Karneval nicht ausleben dürfen, dann hätte ich – und Sie
wahrscheinlich auch – sie oder ihn für
verrückt erklärt. Es wäre für mich eine
undenkbare Vorstellung gewesen. Rietberg ohne Karneval – das geht gar nicht.
Aber: Das Unvorstellbare ist leider Wirklichkeit geworden. Seit Monaten bestimmt ein unsichtbarer Virus, dessen
Namen ich hier gar nicht mehr aussprechen möchte, unser Leben. Beruflich,
privat, überall. Selbstverständlichkeiten
sind leider nicht mehr selbstverständlich,
es gibt plötzlich Regeln und Verhaltensvorschriften, die mittlerweile schon zu
einer „neuen Normalität“ geworden sind.
Und diese neue Normalität hat auch dazu
geführt, dass wir Grafschaftler mit großem Bedauern für die heiße Phase der
Session 2020/2021, beginnend mit dem
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11.11. und endend mit Aschermittwoch,
alle Präsenzveranstaltungen abgesagt
haben. Keinen Sitzungskarneval, keinen
Straßenkarneval, keine neuen Prinzenpaare und auch kein neues SessionsMotto.
Warum nicht? Um Sie und uns zu schützen. Karneval zeichnet sich durch persönliche Nähe aus, durch gemeinsames
Feiern und Schunkeln, durch „Bützchen“
und Umarmungen und vieles mehr. Das
alles würde das Infektionsrisiko nicht
senken – im Gegenteil. Ihre und unsere
Gesundheit stehen jedoch an erster Stelle – und daher muss alles getan werden
zu Ihrem und unserem Schutz vor einer
Infektion. Außerdem: nachdem eine Karnevalsveranstaltung im Frühjahr 2020 –
glücklicher Weise nicht bei uns, zu einem
Virus-Hotspot geführt hat, sollten wir
alle keine Lust daran haben, dass sich das
wiederholt, und womöglich dann noch
bei uns.

Das alles bedeutet aber nicht, dass der
Karneval ausfällt. Wir werden in den kommenden Wochen bis Aschermittwoch dort,
wo es möglich ist, den Karneval zu Ihnen
bringen. Im Internet auf unserer Homepage und in den sozialen Medien sowie in
den Printmedien. Wir laden Sie ein, uns
dort zu besuchen und zu begleiten. Und
wir laden Sie dazu ein, uns, dem Karneval
insgesamt sowie der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft insbesondere, treu zu
bleiben. Denn wir freuen uns schon darauf, Ihnen und uns demnächst wieder mit
der gewohnten „Karnevals-Power“ Freude
bereiten zu können. Glauben Sie es uns:
sobald die Lage es wieder zulässt sind wir
wieder da! Mit allem, was den Grafschaftler Karneval so einzigartig macht! Freuen
Sie sich schon mal darauf. So wie wir uns
auch schon freuen.
Bis dahin bleibt nur zu wünschen, dass Sie
gesund und behütet bleiben.
Ten Dondria Helau!
Robert Junkerkalefeld, Präsident

Anzeige

Grussworets Präsidenten
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Intervieweomn iIIt. und Emily I.
L

Was hat euch am Karneval gefallen?
Leon: Alles war gut! Es hat großen Spaß gemacht, meine Tante Karin zu veräppeln.
Als sie mich fragte, ob ich Page bei ihr
sein möchte, bekam ich das Grinsen nicht
mehr aus dem Gesicht. Ich musste mitspielen und dichthalten, sonst wäre die
Überraschung bei der Kinderprinzenproklamation nicht geglückt.
Emily: Einfach alles! Die Feier im Anschluss
der Kindersitzung bei Mark war auch sehr
schön. Meine Freunde standen draußen
und haben uns mit Ballons und Applaus
beglückwünscht. Freunde und unsere
Familien waren da und alle haben mitgefeiert. Das Feiern beim Lumpenball hat
sehr viel Spaß gemacht. Leider durften wir nicht bis zum Schluss bleiben.
Leon & Emily:
Natürlich der Rosenmontag mit seinem klasse Kinder-Elferratswagen.
Vielen Dank für das Schlaraffenland! Es war einfach unbeschreiblich, dort
oben zu stehen, den vielen Menschen zu zurufen und Bonbons zu werfen.
Unsere Betreuer waren immer bei uns, sodass wir uns wie „echte Hoheiten“ gefühlt haben. Sie chauffierten uns mit unserem eigenen Auto zu
unseren Terminen und lasen fast alle Wünsche von unseren Augen. Das
war schon cool! Kurz vor Aschermittwoch stand die Schlüsselübergabe
beim Bürgermeister an. Wir wussten beide, bald ist alles vorbei. Und wir
haben lange mit Andreas Sunder verhandelt, bevor wir ihm den Schlüssel
zurückgaben.

Habt ihr diesbezüglich auf einige Termine verzichten müssen?
Leon: Ja, leider. Das Prinzenfest von Karin und Michael im Mai 2020.
Das war schon traurig.
Emily: Im September 2020 wäre der BWK-Kongress im A2-Forum gewesen.
Dort hätten wir am Abend die Galasitzung besuchen dürfen.
Leon: Auch das Kindertollitätentreffen, im Januar 2021 in Wiedenbrück, fällt
leider aus. Das wäre bestimmt richtig großartig gewesen!
Habt ihr das „Große Karnevalsprinzenpaar“ mal wieder getroffen?
Leon: Ja, wir waren mit dem großen Prinzenpaar bowlen. Leider habe ich
verloren, aber egal, es war sehr lustig!
Emily: Bowlen war wirklich sehr lustig! Michael haben wir extra gewinnen lassen.
Er ist auch der große Prinz. Im Anschluss waren wir bei Mark essen und
Karin durfte zahlen.

Liebe Grüße & ein dreifaches
Rietberg Ten Dondria Helau
Leon II. und Emily I.

Durch die Corona-Pandemie seid ihr jetzt ein weiteres Jahr Kinderprinzenpaar. Wie findet ihr das?
Leon: Gut, denn ich darf länger Kinderprinz bleiben.
Emily: Schön, denn auch ich freue mich darüber. Das kommt nicht oft vor.
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Grussworets Prinzenpaares
d

Wir ließen grad noch die Korken knallen,
da hat ein Virus das Land befallen.
Zum Glück haben wir davor genossen,
mit Euch zu feiern in Zelten und Gassen.
Wir durften erleben, was viele beschrieben,
und was man als Prinzenpaar ewig wird lieben.
Wir wurden kutschiert mit dem tollsten Gefährt,
und uns‘re Namen – so oft haben wir sie selten gehört!
Doch dann kam der Knall, als Aschermittwoch vorbei,
fiel so vieles aus, es war plötzlich Schluß mit der Feierei.
Bis heute vermissen wir mit Euch so manch schönes Fest,
und manche Absage, gab uns fast den Rest.
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Liebe Närrinen und Narren, liebe Karnevalsfreunde,
1962, 1990, jetzt auch 2020…
als drittes Prinzenpaar der Vereinsgeschichte fühlen wir uns geehrt, unsere
Amtszeit verlängern zu dürfen. Auch, wenn die ursächlichen Umstände leider nicht
„alle Ehre machen“.
Was das für uns alle und insbesondere unsere gemeinsamen Aktivitäten in der
kommenden Zeit bedeutet, können wir nur erahnen, aber wir hoffen von Herzen,
dass wir so viel wie möglich, mit Euch gemeinsam nachholen dürfen und können!
Auf die kommende und sicherlich „neuartige“ Session 2021/2022 freuen wir uns dennoch „wie Sau“ – Und grüßen Euch herzlich Ten Dondria Helau
Euer Prinzenpaar 2020/2021,
Karin I. Lummer & Michael IV. Sellemerten
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... der GKGR

Marie-Luise (gennannt Malu) Schäfer
(Jahrgang 34), geborene Henneböle, war
das erste Tanzmariechen von Rietberg.
Hier erzählt sie ihre Geschichte:

„Angefangen hat alles im Jahr 1956 nach
einem Abend in Landgräbers Kneipe,
also beim Cocco, wie wir Ewald immer
genannt haben.
Ich leitete damals den Tischtennisverein
und wir trafen uns nach dem Spiel regelmäßig bei Cocco. Dort war auch die Rietberger Herren-Fussballmannschaft nach
ihrem Training zu Hause.
Im Jahr begann die Karnevalszeit, man
sah Auftritte im Fernsehen von der Kölner Prinzengarde und da kam mir der Gedanke, so etwas könnten wir doch auch
auf die Beine stellen. Ich sprach mit den
Fußballer-Jungs und sie waren erst sehr
zurückhaltend, aber nach ein paar Bierchen wurden sie zahmer. Da ich ja die
Hen- richfreisen Buben schon seit Kindertagen kannte, klemmte ich mich hin-

8

ter Ewald und der überredete die anderen
aus der Mannschaft schließlich mitzumachen. Soweit ich mich erinnere, gehörten
die- se Männer zur ersten Garde: Günther Hausner, als Major, dann Conny
Löher, Kai Vogt, Tönne Küper, Hermann
Hen- richfreise und Bruder Ewald, später kam auch noch Reinhold dazu, Ewald
Berendt, Christophero Fazio (gennannt
Tacki) und Heinz Wilhelmstroop. Mein
Bruder Reinhard und ich bildeten das
Tanzpaar. Trainiert wurde bei Cocco im
Saal, einmal oder zweimal pro Woche.
Wir hatten keinen Tanzlehrer oder sonstige Unterstützung. Ich schaute mir im
Fernsehen die Tanzgarden aus Köln und
Düsseldorf an und versuchte, der Mannschaft die Schritte, die ich gesehen hatte,
beizubringen. Ich hatte mir auch auf Papier Schritte aufgezeichnet, so dass ich
einigermassen Bescheid wusste. Unsere
Kostüme organisierten und bezahlten wir
alleine in Oelde beim Kostümverleih.

Das Publikum war begeistert. Nach unserem Auftritt wurden wir alle gefeiert,
es kam super an. Außer Applaus, bekamen Reinhard und ich dann noch den
ersten Orden der Karnevalsgesellschaft.
Max Osthues schrieb ein Lied für unsere
Truppe, auch in den Zeitungen wurden
wir tagsdarauf gelobt. Fortan durften wir
nun bei jeder Sitzung des Karnevalvereins auftreten.
Dann kam Rosenmontag. Wir begleiteten
einfach den Wagen des Prinzenpaares
und tanzten immer wieder unseren Tanz.
Danach wurden wir prompt gebeten, das
Prinzenpaar des Abends beim Besuch
aller Lokale (Kanossagang) zu begleiten.
Auch dort wurde immer wieder getanzt
und getobt. Als ich am andern morgen
nach Hause kam und die Stiefel auszog,
hatte ich Blasen und Blut an den Füßen.
Mein allerschönstes Erlebnis war unser
Auftritt in der Sauerlandhalle in Warstein. Bei einem der Veranstaltungen in
Rietberg war nämlich auch der Vorstand
des westfälischen Karnevalsvereins, der

Präsident aus Münster anwesend. Er kam
auf uns zu und lud uns ein, bei der nächsten Veranstaltung in Warstein aufzutreten. Das war eine tolle Überra- schung
für uns! Er fragte dann, nach wel- chem
Marsch wir denn auftreten wollten. Mir
viel nur der Radetzki-Marsch ein. Ich
ging am nächsten Tag zum Radio- Geschäft Oelker und kaufte eine Platte mit
dem Marsch. Oh Gott, ich hatte ganz vergessen, wie schnell der war. Wir mussten also noch mehr üben.
Der Auftritt in Warstein war ein riesen
Erfolg. Im Publikum saß in der ersten
Reihe ein Herr mit Glatze, dem ich bei
jeder Gelegenheit die sich mir bot, ein
Küsschen auf die Pläte gab. Das Puplikum johlte. Nach kurzer Zeit war die ganze Glatze übersäht mit Lippenstiftabdrücken. Was ich nicht wusste: er war wohl
ein sehr hohes Tier im Sauerland, Landrat oder irgendsoetwas. Ich hab mir gar
nix dabei gedacht, wusste ja nicht, wen
ich vor mir hatte.
Familie Cramer, denen die Brauerei in
Warstein gehört, lud uns zum nächsten
Tag zur Brauereibesichtigung ein. Es war
alles wie im Märchen!!!!!!!

Manchmal kam Cocco nach oben, um
uns beim Tanzen zuzuschauen und brach
oft in schallendes Gelächter aus, weil die
Garde nicht richtig stramm stand. Die
erste Karnevalssitzung für uns fand im
Gesellenhaus (Kolpinghaus) statt. Oh,
was waren wir aufgeregt, wir wussten ja
nicht, ob es dem Puplikum gefallen würde. Einige von uns hatten sich heimlich
an der Theke mit einem Schnaps Mut angetrunken.
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zur Galerie:
Nach zwei Jahren hat mein Bruder Reinhard leider aus beruflichen Gründen aufhören müssen zu tanzen und so tanzte
ich das dritte Jahr mit Tacki. Nach diesen
drei Jahren habe ich dann die roten Stiefel in die Ecke gestellt. Es war wirklich
eine fantastische und unvergessliche Zeit
und es hat sehr, sehr viel Spass gemacht.
Seit vielen Jahren lebe ich in Australien,
habe meine Familie hier und versuche,
die Heimat Rietberg so oft es geht zu be-
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suchen und auch meine Kinder und Enkel, mit Rietberg und seiner Umgebung
bekannt zu machen. Denn ich bin nach
wie vor ganz vernarrt in die schöne Stadt
Rietberg.
In diesem Sinne: Ten Dondria Helau!
Eure Malu
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Prinzenpa.afrüre.z.w. ei Jahre
..

Wenn Prinz Michael IV. und Prinzessin
Karin I. bei der abgesagten Prinzenproklamation am 22.01.2021 ihr zweites
Prinzenjahr unter dem markanten Motto „Dann geh` doch zum Karneval“ antreten, dann sind sie nicht das einzige
Prinzenpaar der Grafschaftler, das seine
Regierungszeit auf zwei Jahre ausdehnte.

Grundmeier und Prinzessin Martina I.
Rehling das Vergnügen einer zweijährigen Regentschaft. Dabei hatten sie schon
im ersten Jahr das sportliche Erlebnis,
den Rosenmontagszug wegen eines Orkans zu Fuß zu absolvieren. So konnten
sie zum Prinzenfest 1990 mit folgenden
Versen einladen:

Schon 1990/91 hatten Prinz Manfred II.

Vom Sturm zerzaust, wie`s noch nie war,
erlebten wir als Prinzenpaar
den Rosenmontag ohne Zug:
doch stürmisch war`s auch so genug.
Als dann 1991 der Karneval wegen des
Golfkrieges insgesamt ausfiel, stöhnte
die Prinzessin und junge Mutter: „Zwei
Jahre regiert und kein Mal auf dem Prinzenwagen!“
Das ließen sich die AKAPS nicht zweimal
sagen: Als Prinz Manfred am 02.04.1991
seinen 40.ten Geburtstag standesgemäß
im Feuerwehrgerätehaus feierte, lieferten sie ein selbst gezogenes Vehikel und
zogen zu vorgerückter Stunde mit dem
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Prinzenpaar auf dem Wagen und der gesamten Festgesellschaft mit Ten Dondria
Helau und Marschmusik durch die Stadt.
Und siehe da: es öffneten sich alle Fenster und viele fröhliche Rietberger jubelten dem Prinzenpaar zu.
Etwas anders verlief wohl die zweijährige Regentschaft von Prinz Willi I. Nordmann und Prinzessin Walburga I. Fislage
in den Jahren 1962/63. Nach der Prinzenproklamation im Januar 1962 fegte
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der Orkan „Vincinette“ im Februar 1962
über Deutschland hinweg und ließ in
Rietberg den Rosenmontagszug ausfallen. Auslöser war vor allem die Sturmflut
vom 16./17. Februar in Hamburg. Allerdings lief der Rosenmontagszug in Köln
und Mainz, sodass die Rietberger Narren
reimten:

Köln und Mainz
Sind sich eins.
Nur die Rietberger Grafen,
die schlafen!
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Dafür durften Prinz Willi I. und Prinzessin Walburga I. das folgende Jahr in vollen Zügen genießen.

Anzeige

zur Galerie:
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Ulla Malz

zu unterstützen. Oft war sie die treibende
Kraft hinter der Truppe und entwickelte
Kostümideen zu Themen wie Holländerinnen oder einem Kartenspiel. Ihr Lieblingskostüm ist aber nach wie vor eines
von ihren vielzähligen Altweiberauftritten: „Berlin die Stadt mit Esprit“. An der
Truppe hängt ihr Herz und sie nimmt
nach wie vor an den Treffen und Ausflügen teil.

• Prinzessin 1980
• Trägerin des goldenen Tores
• Jahrelanges Altweibermitglied
Ein Treffen mit Ulla Malz unter CoronaHygiene-Bedingungen mit Abstand und
Maske ist nicht weniger lustig, als unter
normalen Umständen. Sie hat viel zu
erzählen. Kein Wunder, denn die Prinzessin aus dem Jahr 1980, Trägerin des
goldenen Tores und jahrelanges Altweibermitglied, ist Karnevalistin durch und
durch. Für ihr jahrelanges Engagement
wurde sie im Jahr 2000 sogar mit dem
goldenen Tor, dem höchsten Orden der
GKGR, ausgezeichnet. Denn egal wo geholfen werden musste, wie beispielsweise
beim traditionellen Erbsensuppenessen
nach den Umzügen im Kolpinghaus, Ulla
Malz hat immer mit angepackt.

Die gebürtige Rüthenerin, die dort im
Jahr 1973 mit Ehemann Siegfried bereits
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Prinzessin war, fand nach ihrem Umzug
in das kleine Städtchen Rietberg durch
die GKGR Anschluss und fühlte sich direkt in das Vereinsleben aufgenommen.
Aber auch die Rietberger Feuerwehr erleichterte dem Ehepaar Malz den Einstieg
in das Rietberger Leben. Sie wohnten direkt über der alten Feuerwache. Erster
Nachbar war keine geringere GKGR Persönlichkeit als Sigfried Bartels mit seiner
Frau und so nahm das karnevalistische
Schicksal seinen Lauf.
Bei Feierlichkeiten im Kolpinghaus zum
11.11., damals noch unter Prinz Stefan
Reckert, wurde es dann besiegelt: Ulla
und Siegfried sollten das 37. Prinzenpaar
für die Rietberger im Jahr 1980 werden.
Vierzig Jahre ist das nun her, aber sie erinnert sich noch gerne an die Zeit zurück.
Das Prinzenfest wurde damals gebührend im Feuerwehrhaus gefeiert. Alte Bilder zeigen wieviel Spaß die Truppe, die
aus vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und Sanitätern bestand, damals
hatte. „Die Feuerwehr hatte zu unserer
Proklamation damals das Haus in nullkommanix geschmückt. Das war schon
klasse und sehr kameradschaftlich.“, so
Ulla. Pagen waren damals unter anderem
Jutta Gnüchwitz und Olaf Peterschröder.
In dem gesamten Prinzenpaarjahr erlebten sie viele schöne Momente. So besuchten sie ein Turnier mit den Minientchen,

Am Rosenmontag ist bei Malz immer die
Bude voll, denn von ihrer Wohnung am
Balkan hat man einen perfekten Blick
auf den Umzug. Ihre Nichten aus Essen
und Oberhausen kommen bereits über
30 Jahre zu Besuch an den tollen Tagen.
„Und das wird auch nach Corona wieder
so sein“, da ist sich Ulla Malz sicher.
bei denen damals auch Ulrike Kuper mittanzte. Übernachten mussten sie in einer
Jugendherberge, was dem Spaß aber keinen Abbruch tat. Auch damals hatte man
als Prinzenpaar bereits viele Termine.
„Aber so manches war doch etwas unkomplizierter“, erinnert sich Ulla. „Der
Schwerpunkt lag auf dem gemeinsamen
feiern, jeder hat angepackt und das war
auch gut so.“
Die 81-jährige steckt nach wie vor voller
Energie, die Proklamationssitzung lässt
sie sich nie entgehen. Vierzig Jahre ist
sie mit ihrem Kegelverein, der aus vielen
Feuerwehrfrauen aber auch Altweibern
bestand, im Altweiberumzug mitgegangen. Immer als zweite Gruppe im Umzug,
um die Altweiber beim „Männerfangen“
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„Wie beleidigen
sich Coronaviren?
Mit Impfwörtern.“

So ein Virus ist geschockt,
wenn man ihn mit Whiskey blockt.
„Ich habe uns wegen Auch gegorner Rebensaft,
Corona ein paar
einen gesunden Körper schafft.
Auch das Bier in großen Mengen,
Vorräte angelegt.
wird den Virus arg versengen.
Sicher ist sicher!“
„Du hast 20 Kästen Wodka, Rum und Aquavit,
halten Herz und Lunge fit.
Bier und 14 kg Chips Calvados und auch der Grappa,
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Wir dachten es sei ein Virus
,
dann eine Pandemie.
Am Ende wurde es ein
globaler IQ-Test.
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Die Jubilare der GKGR
Die Zeit vergeht wie im Fluge und
wer vor 11, 22, 33 und 44 Jahren das
Regiment über die Stadt in der Hand
hatte, erfahren Sie auf den nächsten
Seiten.

2010 Heinz-Josef I. Bolte und
Claudia II. Jüttemeier

Jubiläum 11 Jahre
Jubiläum 22 Jahre

Wahnsinn, wie die Zeit vergeht!
11 Jahre ist unsere Prinzenpaarzeit nun her!
Gerade in der heutigen Zeit, denken wir an
die schönen fröhlichen und unbeschwerten
Stunden zurück und sind dankbar, dass wir
dieses gemeinsam erleben durften!

Wenn die Rede vom bestgehütetesten Geheimnis in Rietberg ist,
dann geht es um die Frage, wer
wird das neue Prinzenpaar. Vor
der Proklamation im Januar 1988
ahnte niemand, dass Maria
Hanhardt und Gerd Muhle das
Narrenzepter übernehmen würden! Der „Rote Prinz“ Gerd I.
Muhle und das ehemalige
„Entchen“ Maria I. Hanhardt
waren zuerst schon gewöhnungsbedürftig. Sie haben aber das närrische Volk in Rietberg im Sturm
erobert. Von der Proklamationssitzung bis Aschmittwoch wurde
Gas gegeben. Für beide wird das
Prinzenjahr unvergessen bleiben!

Jubiläum 33 Jahre

1999 Michael I.und
Uschi II. Wieland
Unsere ganze Regentenzeit war ein einziges karnevalistisches Jubiläum, denn wer
am 11.11.1955 geboren ist, der musste ja
1999 mit 44 Jahren zum 22. Prinzen und
gekürt werden. In Erinnerung bleibt auch,
dass wir im Prinzenjahr 11 Jahre verheiratet waren. Positiv in Erinnerung haben wir
unsere einzigartige Massage Wette beim
Stadtfest und das Begleiten der Prinzengarde beim Turnier in Harsewinkel. Als
damalige Leichtgewichte konnte man uns
damals noch auf den Schultern tragen.
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1988 Maria Hanhardt I. und
Gerd Muhle I.

1977 Josef III. Depenbusch und
Helga II. Goldbeck

Jubiläum 44 Jahre
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Gut Tanz....oder gut Abstand...?
..

Unsere Tanzgruppen traf die Pandemie
besonders hart. Die Mädchen und jungen
Damen durften den Großteil des Jahres
ihrem größten Hobby nicht mehr nachkommen. Stillstand gab es aber trotz
allem nicht. Jede Gruppe wurde kreativ
und versuchte das Bestmögliche aus der
Situation herauszuholen.
Die Turmfalken blieben trotz der ersten
Lockdowns optimistisch und suchten
nach einem passenden Showtanzthema sowie der entsprechenden Musik.
Schließlich konnte ja niemand wissen,

wie lange das Thema Pandemie alle noch
begleiten würde. Am 23. Juli wurde dann
das erste Mal trainiert, unter strengen
Hygienevorschriften versteht sich. Das
war für alle erstmal ungewohnt, die Halle musste mit Maske betreten und wieder verlassen werden, die Hände wurden desinfiziert. Während des Trainings
durfte ohne Maske getanzt werden, wenn
sich alle an den vorgegebenen Abstand
hielten. Doch schnell holte sie der zweite
Lockdown im Sommer wieder ein. Alternativ nahmen sie am Stadtradeln teil und
sammelten dort einige Kilometer.

Die Grafspatzen trainierten nach dem
ersten Lockdown eine Zeit lang auf dem
Rietberger Schützenplatz. Die Giebelstürmer sind im Sommer als Alternative
sehr viel Rad oder Inliner gefahren und
haben die Zeit, in der Training möglich
war, zum Üben von Spagat und Marschschritten genutzt. Relativ unkompliziert
lief die Umstellung für das Tanzpaar, da
mit Trainerin Kerstin Lütkebohle nur
drei Personen beim Training anwesend
waren.
Auch für die jüngste Garde der GKGR,
den Rieti-Funken, war das Alles eine
völlig neue Situation. Das Training mit

25 Mädchen musste unter Corona-Vorschriften erstmal neu organisiert werden.
Kein Problem für Trainerin Jessica. Vor
der Halle wurden die Hände desinfiziert
und die Kinder dann Gruppenweise in
die Halle begleitet. Danach wurde mit ordentlich Abstand trainiert.
Wann genau es für unsere Tanzgruppen wieder weitergeht, kann die GKGR
derzeit noch nicht sagen. Die Sicherheit
alle Tänzerinnen geht natürlich vor. Alle
Gruppen hoffen jedoch, dass bald wieder
ein normaler Trainingsbetrieb möglich
ist und sie die Rietberger wieder mit ihren Tänzen erfreuen können.
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Rieti-Funken:

Donnerstag 16:30-18:00 Uhr Emsturnhalle

Grafspatzen:

Mittwoch

18:00-20:00 Uhr Emsturnhalle

Giebelstürmer:

Mittwoch

20:00-21:30 Uhr Emsturnhalle

Turmfalken:

Montag
20:15-21:30 Uhr Sporthalle
Donnerstag 20:00-21:30 Uhr Westerwiehe

Mini-Prinzengarde: Freitag

18:30-20:00 Uhr Emsturnhalle

Prinzengarde:

Mittwoch

20:00-22:00 Uhr Wiesenschule

Freitag

20:00-22:00 Uhr Emsturnhalle

Samstag

9:00-11:00

Tanzpaar:

Uhr Emsturnhalle

Interesse? Dann wendet Euch an:
gkgr.jugendvorstand@gmail.com
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Wagenbaue. r„D..ie. Handballer“
..

Ihre Visitenkarte sind aktuelle (lokal-)
politische Themen und die Interaktion
mit den Zuschauern am Straßenrand,
ob über Emissionstests, Handzettel oder
Aufkleber. „Die Handballer“ begeistern
seit 38 Jahren im Rietberger Rosenmontagsumzug.
Angefangen hat alles 1982, als die 1.
Handball-Herrenmannschaft des Tus
Viktoria mit weiblicher Verstärkung als
Mönche und Nonnen „krisensichere Berufe“ ins Visier nahmen sowie die Klöster
in Rietberg und Varensell als heimische
Arbeitgeber. Eine Truppe, die von Anfang an ein Erfolg und großer Lacher im
Rietberger Rosenmontagsumzug ist.
Nach seinem Sensationssieg in Wimbledon 1985 nahmen sie „Bobbele“ aufs
Korn, mit Bernd Schniggendiller als Boris Becker und Siegfried Malz alias Manager Ion Tiriac – damals wie heute an
seinem üppigen Schnäuzer zu erkennen.
Die 120 Mann- und Frau-starke Gruppe
sorgte für großes Aufsehen im Rietberger
Karneval und nicht nur dort, sie schafften es mit ihrem Wimbledon-Siegeszug
und einem zum Cabriolet umgebauten
Opel Ascona bis in die „BILD-Zeitung“.
Wo Bobbele auftauchte, jubelten die Karnevals-Fans, „Die Handballer“ bekamen
überall freien Eintritt und Freibier. Die
Investition in den Ascona hatte sich gelohnt: Im einen Jahr als Triumphwagen
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und im nächsten als Leichenwagen mit
Sargaufbau, als der Fußweg an der Ems
sprichwörtlich zu Grabe getragen wurde.

plötzlich kommt... Bier und Schnaps helfen der Kreativität dabei so manches Mal
auf die Sprünge. „Im ersten Jahr, als die
Wagenaufbauten größer wurden“, erinnert sich Berthold Austermann, „gab es
für uns einen Schockmoment. Wir hatten
gesägt, gehämmert, geschraubt und gestrichen und der fertige Karnevalswagen
passte nicht mehr durch die Tür unseres
Schuppens. Erst dadurch haben wir festgestellt, dass die rückseitige Tür minimal
größer ist und wir hatten freie Fahrt zum
Rosenmontagsumzug.“ Eine andere Anekdote passierte mitten im Umzug, als
ein eifriger Elferrat die Beschriftung ihres Wagens – mit gewohnt spitzer Zunge
– teilweise abmontierte. Für die nächste
Runde durch die Stadt kamen Ersatzbuchstaben zum Einsatz. Auch diese
wurden zensiert, aber schließlich mit Lippenstift nachgezogen.

Großen Zuspruch fanden auch die Themen „ADE AC“ über den Skandal bei den
„gelben Bengeln“, oder die „Kartenmafia“, bei der kopierte Eintrittskarten für
die GKGR-Proklamationssitzung unter
die Zuschauer gebracht wurden. Ob als
Abgastester im AU-Skandal mit Alkoholtest (Duftfee oder Stinker), Henry Maske
mit VIP-Schaukel und Doping-Testkabine, der Nacktscanner, oder „Rathausstraße for Future“. „Die Handballer“ zeichnet aus, dass sie die Zuschauer in ihre
„Show“ einbeziehen und Handzettel oder
kleine Aufkleber unter diese bringen.
Die nächste Generation der sportlichen
Karnevalisten steht schon in den Startlöchern und geht seit Jahren in den Umzügen mit, wir freuen uns darauf!

Der Wagenbau mit mittelgroßen Aufbauten findet seit jeher in einem Schuppen
hinter der Gärtnerei Austermann statt,
auch wenn in den ersten Jahren nur Bollerwagen zum Einsatz kamen. Inhaber
Berthold Austermann und sein Bruder
Norbert gehören zu den Gründungsmitgliedern, wie auch Michael Bexten,
Mario Gnüchwitz, Heinz-Jürgen „Jogi“
Junkmann, Reinhard Köster, Holger
Löbig, Heiner Lotz, Werner Niermann,
Bernd Schniggendiller, Dietmar „Didi“
Wutke und nicht zuletzt Markus Schröder als „Herr des Wagenbaus“. Die Themenfindung passiert alljährlich zwischen
Weihnachten und Neujahr, um aktuelle, lokalpolitische Beiträge zu kreieren;
vielleicht auch, weil Karneval immer so
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Die Jubilare Kinderprinzenpaar

Jubiläum 33 Jahre

Jubiläum 11 Jahre

Jubiläum 44 Jahre
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KAVALA

Busreiseveranstalter  Reisebüro

Imbiss & Pizzeria

Original griechische und italienische Spezialitäten

 05244 / 7668
Montag Ruhetag

Jeden Mittag
jede Pizza ø 28 cm
jede Calzone

5,00€
6,00€

Inh.: I. Eftychidis | Rathausstraße 47 | 33397 Rietberg
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Anzeige

___________________

Lieferservice

Anzeige

Bis zum
nächsten
Jahr!

05244 92000 
reisen@klesener.de 
www.klesener.de 
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Siegfried Bartels und Ulla Malz wurden
vor genau 40 Jahren zum Prinzenpaar
der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft
gekürt. Noch heute besucht Siegfried seine Prinzessin zum Geburtstag mit einem
Blumenstrauß, das ist seither Tradition.
„Die Proklamation in der Aula war schon
ein besonderer Moment. Das Prinzenjahr
war eine tolle Zeit und ich bereue nicht,
dass wir damals so viel Zeit im Karneval
verbracht haben.“

Das erste Mal kam er in den 50er-Jahren,
in der Zeit seiner Lehre mit dem Karneval
in Berührung. Alle waren handwerklich
geschickt und so wurde ein alter Opel zu
einem NATO-Fahrzeug umgebaut, Aufstellung war damals noch am Sportplatz
an der Bokeler Straße. Zum Grafschaftler
Karnevalsverein kam er über die beiden
damaligen Kassierer Hermi Volker und
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Hermann Graufhoff, danach legte er eine
steile Karriere hin.
Ab 1986 bekleidete er 14 lange Jahre das
Amt des Präsidenten. Dies wurde natürlich nicht ohne Absprache mit seiner
Frau Maria entschieden, die oft auf ihn
verzichten musste. Im telefonischen Interview mit den beiden lacht Maria im
Hintergrund: „Oft waren wir die letzten,
die das Fest verlassen haben, vor vier Uhr
morgens waren wir eigentlich nie zu Hause. Das war schon alles gut so.“
Mit der früheren Clique rund um Siegfried Adrian, Franz-Josef Schüttler, Hermi Volker und Heinz-Josef Prinz hat
Siegfried Bartels viel für die Grafschaftler
Karnevalsgesellschaft bewegt. Sein Vorgänger Alfred Tippmann musste damals
leider aus gesundheitlichen Gründen das
Amt abgeben. „Wir haben gemeinsam
viel geschafft, wie waren einfach ein tolles
Team.“, so Siegfried. Drei große Erfolge
gehen auf das Konto seiner Amtszeit und
seinem Team, zu dem auch Stefan Reckert gehörte. So konnten die GKGR von
ihrer Steuerschuld entlastet werden, die
Altweiber, die sich zeitweise zerstritten
hatten, wurden wieder zu einer Gruppe
zusammengeführt und auch die Rietberger Jäger sind seit damals wieder ein fester Bestandteil der Rietberger Sitzungen.
„Einen Verein zu führen ist nicht immer

sehr bekannten Ausspruch der Rietberger hat Siegfried geprägt: Weiter so noch
viele, viele Jahre. Mit Rückblick auf das
Jahr 2020 bekommt dieser noch einmal
eine ganz neue Bedeutung.

Jetzt kommen die ganz großen
ultrascharfen Bilder
TECHNIVISTA 65 und 75
Ultra HD Smart-TV für ein
brillantes Fernseherlebnis.
Jetzt bei Ihrem
Fachhändler

Biermann

Inh. Ireneus Lach | Krumme Str. 13 | 33397 Rietberg
Tel. 05244 989890 | info@radio-biermann.de
www.radio-biermann.de
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Anzeige

• Karnevalsprinz 1980
• Ehrenpräsident der GKGR
• Auszeichnung des BDK in Gold mit Diamant

einfach und auch im sonst fröhlichen
Karneval muss man auch mal einstecken
können. Es gibt viele Meinungen, die es
unter einen Hut zu bringen gilt. Das Amt
des Präsidenten ist nicht immer leicht zu
bekleiden.“ Siegfried hat mit seinem offenen Wesen gute Kontakte zu den umliegenden Vereinen aufgebaut. Zurecht
stolz ist er darauf, dass dieses Engagement gesehen und auch geehrt wurde.
So hat er vor einiger Zeit vom BDK „die
goldene Auszeichnung mit Diamanten
besetzt“ bekommen. Das ist die höchste
Auszeichnung, die einem Karnevalisten
in Deutschland zukommen kann. Aber
auch vereinsintern wurde und wird er
sehr geschätzt und Bilder von Tanzgruppen zieren noch heute die Zimmer an der
Bruchstraße. „Natürlich hat sich Karneval für uns verändert, viele Derer, die
uns damals begleitet haben, leben heute
nicht mehr. Aber ich versuche nach dem
Rosenmontagsumzug, den ich in der Regel von der Tribüne am Rathaus anschaue,
immer noch ein oder zwei Stationen des
Kanossagangs mitzumachen. Ich hoffe
sehr, dass dies auch 2022 wieder möglich
sein wird.“, so Siegfried. Und auch einen
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Vom Abitur zum festen
Altweiberritual

weiber wird dann auch mal gefeiert. Wir
stecken viel Zeit in die Vorbereitungen
und basteln bereits Wochen vorher an
den Kostümen.“
Bereits zweimal wurden sie von einem
Karnevalsprinzen im Umzug begleitet.
Sascha I. Vogt und Michael IV. Sellemerten hatten viel Spaß mit der Truppe und

konnten so die Perspektive vom Straßenrand mitten in den Altweiberumzug verlegen.
Viele lustige Anekdoten vereint die Gruppe, vom Achsenbruch bis zur Polonaise
durchs Haus. „Wir hoffen, dass das noch
viel Jahre so weitergeht. Auch wenn wir
in 2021 einmal aussetzen müssen.“

Anzeige

Seit fast 20 Jahren sind sie ein fester
Bestandteil im Rietberger Altweiberkarneval. Vereint durch das Abitur ist die
Damengruppe mittlerweile auf 25 närrische Damen herangewachsen. Markenzeichen: Pink.
Tiffy, Octotussi, Drache, Einhorn – kein
Thema ist vor der wilden Mädelstruppe
sicher. Immer pretty in Pink. Die Nummer 44 im Umzug ist ihnen sicher, die
hat bereits Tradition. Viele von ihnen
sind im Verein aktiv, so wie Kathrin Eusterbrock, zweite Kassiererin der GKGR.
„Wir sind alle recht engagiert. Aber Alt-
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Verlänge

Der Fanfarenzug bläst dem Coronavirus Wind um die Ohren: Für den
ganzen Verein war das letzte Jahr eine große Umstellung. Aber wie geht
unser Fanfarenzug mit der Situation um? Denn eigentlich wollte sich die
Truppe neu aufstellen. Jürgen Descher, der jahrelange Tambourmajor,
wollte in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Die GKGR berichtete im
letzten Karnevalskurier ausführlich darüber.
Alles war vorbereitet. Die Karnevalstage
wurden noch einmal richtig genossen,
der krönende Abschluss sollte eigentlich
die Schützenfestsession sein. Doch kurz
nach Aschermittwoch kam alles anders.
Den Grund kennt jeder.
Die Proben konnten nicht stattfinden.
„Wir dachten zu Beginn ja noch, dass
die Situation schnell wieder geregelt
sein wird. Aber mit den Wochen des
Lockdowns wurde klar, das Virus wird
uns noch einige Zeit begleiten.“ Jürgen
tauschte sich mit seinen Jungs und Mädels aus und gemeinsam entschieden sie:
Jürgen geht in die Verlängerung. Eine
Pandemie ist für alle etwas Neues, da
braucht man die Erfahrung und die Unterstützung von jedem Einzelnen. Niemand sollte sich im Stich gelassen fühlen.
Neue Probenkonzepte wurden entwickelt
und das Beste aus der Situation gemacht.
Von Juli bis Oktober stand eine private
Wiese, die den Platz für den notwendigen
Abstand sowie ausreichend frische Luft
ermöglichte, als Trainingsplatz zur Verfügung. Zur Freude der Nachbarschaft,
die trotz der ausgefallenen Schützen-
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feste im Sommer nicht auf die Hymnen
des Fanfarenzuges verzichten mussten.
Die viele frische Luft und das gemeinsame Proben tat allen gut.
Die letzten Proben wurden dann bei
Blombergs auf dem Hinterhof durchgeführt, bis die Infektionszahlen den zweiten Lockdown erforderten. Niemand
kann vorhersehen, wann es wieder losgehen kann, weder mit den normalen Proben noch mit den Festivitäten. „Fakt ist
aber, wir halten zusammen und machen
das Beste aus der Situation.“, so Jürgen
Descher.

WERKSVERKAUF
Alle Möbel sofort zum Mitnehmen.
Nutzen Sie unser attraktives Warenangebot an vollmassiven
Wohnwänden, Esstischen, Stühlen und Couchtischen,
in unterschiedlichen Kombinationen und Größen. Zu attraktiven
Outlet-Sonderpreisen.

Sichern Sie sich Ihren persönlichen Werksverkaufstermin unter
der Telefonnummer: 02586 / 889 951 oder 02586 / 889 814.

Jetzt auch online! www.moebel-hartmann-outlet.de
Kein Verkauf von Waren aus der aktuellen Kollektion – nur Abholung / nur Barzahlung

Mehr Informationen unter:
www.moebel-hartmann.com
Anzeige

Fanfarenrzuungg .a..uf Abstand
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Zukunft nac

Als Erstes wartet die Mitgliederversammlung, die im Oktober aufgrund der
Pandemie ausfallen musste, darauf nachgeholt zu werden. Dort sollen nicht nur
Ehrungen durchgeführt und die Rückblicke zu den vergangenen Monaten gegeben werden, der Blick wird auch nach
vorne gerichtet. TRADITION.GEMEINSCHAFT.ZUKUNFT. Unter diesem Motto wird eine Neuorganisation der größten
Karnevalsgesellschaft im Bund Westfälischer Karneval, erarbeitet, welche dann
den Mitgliedern vorgestellt wird. „Der
Verein stellt sich breiter auf“, erörtert
Vize-Präsident Holger Hanhardt den
Ausblick auf die neue Ausrichtung. „Wir
haben in der Zukunft viele Aufgaben zu
bewerkstelligen. Mit den vielen Aktiven
und Interessierten sollte es uns gelingen,
die Grafschaftler auch für die langfristigen Herausforderungen zu wappnen
und dafür passend aufzustellen.” Die
Neuorganisation ist auch notwendig,
da Robert Junkerkalefeld als langjähriger Präsident nicht mehr kandidieren
möchte und aus dem Vorstandsgremium ausscheidet. „Viele Interessierte sind
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aufgerufen mitzumachen. Jeder ist herzlich willkommen“, lädt Vize-Präsident
Günter Brockschnieder die vielen Jecken
zum Mitmachen ein. „Wenn Jeder einen
kleinen Beitrag leistet, ist es für den Einzelnen nicht mehr so viel Arbeit. Außerdem macht es in der Gemeinschaft doch
viel mehr Spaß.“ Was die Neuausrichtung
aussagt und wie die Organisation aussehen kann, wird in den nächsten Wochen
ausgearbeitet und dann mit den Mitgliedern diskutiert. „Nur gemeinsam geht
es“, so der einhellige Tenor der Organisatoren im kleinen Rat.
Weitere neue Veranstaltungen sind geplant und sollten eigentlich schon im
Jahr 2020 umgesetzt werden. So war
beispielsweise erstmalig ein Sommerfest
geplant. Die Idee: Alle Aktiven werden
eingeladen, den Alltag auch im Sommer
einfach mal hinter sich zu lassen und ausgiebig zu feiern. Ob Wagenbauer, Tanzgarden, Musikgruppen oder befreundete
Vereine, alle sollen gemeinsam anstoßen
und die auf die vergangene Session zurückblicken.
Aber auch die Tradition soll bewahrt
werden. So plant Vize-Präsident Holger
Hanhardt Traditionsabende durchzuführen. „Die ältere Generation hat so viel zu
erzählen. Da wollen wir einfach mal zuhören und horchen, welche Anekdoten
sie uns erzählen können und vor welchen
Herausforderungen der Verein früher

Rathausstraße 22
33397 Rietberg
www.toelle-schuhe.de
info@toelle-schuhe.de

stand. Nur aus der Erfahrung und den
Erzählungen von den „älteren“ Aktiven,
können wir den Rietberger Karneval noch
heute so lebhaft und bunt gestalten, wie
früher. Hierfür wollen wir einen schönen
Rahmen schaffen“, gibt Hanhardt einen
kleinen Ausblick auf ein neues und vielversprechendes Veranstaltungsformat.
„Wir müssen wieder viel mehr zusammen feiern und uns austauschen. Das ist
in den letzten Jahren oftmals zu kurz gekommen“, ergänzt Günther Brockschnieder. Viele neue Ideen wurden in den letzten Monaten im Kleinen Rat diskutiert
und ausgearbeitet. „Hier kommen viele
Jahre Erfahrung für und mit dem Büh-

nen- und Straßenkarneval zusammen.
Man kann froh sein, dass so viele Aktive
und engagierte Mitstreiter in den eigenen
Reihen der Grafschaftler zu finden sind“,
freut sich Günter Brockschnieder.
Der Blick ist schon auf das Jubiläumsjahr 2022 gerichtet. 88 Jahre werden
die Grafschaftler dann alt. Grund genug,
schon heute die vielfältigen Feierlichkeiten vorzubereiten. Das Team der Grafschaftler wartet also nur darauf, dass es
endlich wieder los geht.

Blumensträuße
für jeden Anlass
Anzeige

Sobald die Corona-Schutzverordnungen
wieder einen normalen und geregelten Vereinsablauf zulassen, werden die
Grafschaftler wieder in ihren Gremien
und Gruppierungen die Arbeit aufnehmen. Schließlich gilt es, ein spannendes
Jahr 2022 vorzubereiten – wir haben viel
nachzuholen.
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Mastholterstraße 4, 33397 Rietberg, Telefon: 05244 939089
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Wagenbauerorn.g..esellschaften 2020
... Th

Horrido und Horrilau –
Die Schützenindianer waren
‘ne Schau
.. gemeinsam zogen sie durch Rietbergs
Gassen und begeisterten so die Massen. So viele gekrönte Häupter in einer
Gruppe war wohl auch der Presse nicht
schnuppe. Mancher fragt sich vielleicht:
„Was war denn da los?“ Horrilau, die
Schützen waren los.
Die Throngesellschaften aus allen Ortsteilen bildeten im letzten Rosenmontagsumzug eine Wahnsinnstruppe aus
rund 200 Personen. Mit Kind und Kegel
begeisterten sie als Indianer die Rietberger Narren. Das war das erste Mal in
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der Geschichte der großen Rosenmontagsumzüge, dass sich alle Throngesellschaften der 7 Rietberger Ortsteilen zusammengetan haben. Die Grafschaftler
Karnevalsgesellschaft Rietberg freut sich
über diese großartige Zusammenarbeit
zwischen so vielen unterschiedlichen
Vereinen. Die Initiative startete das Rietberger Schützenkönigspaar Andre und
Kirsten Nordmann. „Vielleicht kann dies
ein Vorbild für andere Vereine sein.“,
so Robert Junkerkalefeld, Präsident der
Rietberger Narren. „Ein Rosenmontagswagen ist großer Aufwand für alle Beteiligten. Wenn sich Vereine oder Gruppen
zusammentun, kann man die Arbeit teilen und so die traditionellen Mottowagen
am Leben erhalten.“

Die Hymne der Truppe „Wo sind all
die Indianer hin“ von Pur wurde an
den Karnevalstagen rauf und runter
gespielt und weckt auch rund ein Jahr
danach noch schöne Erinnerungen. „Der
Abschluss bei Blomberg war klasse. Hier
haben wir noch einmal richtig schön als
Truppe gemeinsam gefeiert. Eigentlich
wollten wir im Sommer ein Zeltlager
organisieren, mit echten Tippies und
das Indiander-Dasein noch einmal aufleben lassen“, berichtet Melanie Deppe,
Schützenkönigin aus Varensell, „Leider
hat auch hier das Coronavirus, wie bei
so Vielem, dazwischengehauen. Aber
irgendwann werden wir das ganz bestimmt nachholen.”, ist sie sich sicher.
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Treue Gruppe –
Rietberger Handballerfrauen sind nicht nur durch den Sport verbunden
Seit 1989 sind sie eine der treuesten Gruppen im Altweiberumzug. Seit 31 Jahren
begeistern sie die Besucher jedes Jahr aufs Neue mit tollen, witzigen Kostümideen –
gerne mit Bezug zu lokalen Themen.
Die Liste der Themen kann sich sehen lassen. Sie strotzt vor Ideen und Witz. Wir
freuen uns auf weitere Jahre mit euch.
1989 Schneeflocken
1991 Fledermäuse
1993 Trümmerfrauen unsere Halle war abgebrannt
1994 Kühe
1995 Hühner
1996 Grippe im Anzug
1997 Weihnachtsbäume
1998 Perückenschafe

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Wetter
Weiß der Geier
Frösche
Blue, die Bierflasche
Flotte Dotter
Josef Moshammer
Dusche wir sind saubere Mädels
2006 Fliege

2007 Horst Schlemmer
(LGS in Rietberg - wir waren
im Zelt vertreten bzw. haben
mit dem WDR gedreht...)
2008 Möhren
2009 Wanderine
2010 Ikeatüten
2011 Schönheits-Chirurgen
2012 Synchronschwimmer - seit
diesem Jahr ist die ehemalige
Karnevalsprinzessin Eimear
O‘Rouke Teil der Gruppe...
2013 Rattenschafe
2014 DHL-Drohnen
2015 Chillkröten
2016 Schnatterregatta
2017 Moshammer II
2018 Outdoor-Outlet
2019 Zünsler
2020 Grafschaftslauf

Super-Schnäppchen

9 mal in ihrer Nähe • Beckum • Delbrück • Harsewinkel • Herzebrock-Clarholz •
• Hövelhof • Rheda-Wiedenbrück • Rietberg • Rietberg-Mastholte • Verl •
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Der Besondere Laden:
immer preiswert – gute Qualität – immer neue Ware
Also: Immer mal wieder reinschauen!
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Eine etwas andere Sessionsplanung – mit Abstand am Besten!
Mitte November 2020. Wir befinden
uns mitten im Lockdown light. Der 11.11.
steht an. Kein Frühstücken beim “Alten
Grafen”. Keine Vorfreude auf die Session. Nach langer Zeit endlich wieder
TEN DONDRIA HELAU schmettern?
Fehlanzeige. Dennoch möchten die Grafschaftler ein wenig Humor, Frohsinn und
unterhaltsamen Karneval zu Ihnen und
Euch nach Hause bringen. Dies ist eine
besonders große Herausforderung. Und
dennoch versuchen die vielen engagierten Aktiven genau diese etwas andere
Session vorzubereiten und zu planen.
Karneval in Rietberg – mit Abstand am
Besten. Unter diesem besonderen Slogan präsentieren die Karnevalisten nicht
nur eine besondere Session, sondern
auch den Sessionssticker 2020/21. Mit
Abstand müssen wir auch unsere Veranstaltungen planen. Da Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, wird der
Karneval in der kommenden Session
digital vonstatten gehen. Hierzu wurde
extra ein eigener YOUTUBE Kanal “Karneval Rietberg” ins Leben gerufen. Viele
Informationen und tolle digitale Inhalte
sind dort zu finden. Aber auch die Tradition kommt nicht zu kurz. Alte Sitzungen,
historische Umzüge und Jubiläumsveranstaltungen - vorbeischauen lohnt sich.
Die Tradition wird nicht vergessen und in
Kombination mit der Moderne versuchen
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die Grafschaftler ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu stellen.
Alle Informationen dazu finden Sie unter
www.karneval-rietberg.de
Aktuell dürfen die Tanzgarden nicht die
Tänze für die neue Session trainieren.
Dieser Umstand erschwert es umso mehr,
dass die neuen Tänze aufgeführt und
präsentiert werden können. Eigentlich
planten die Grafschaftler eine einzigartige, digitale Sitzung, welche aus Einspielungen und Rückblicken Abwechslung
versprach. Leider musste die geplante
digitale LIVE-Sitzung bereits abgesagt
werden. Wir warten die Entwicklungen
ab und hoffen, dass wir soweit vorbereitet
sind, um Ihnen dennoch einzelne Sessionshöhepunkte präsentieren zu können.

Sollten Sie besondere digitale
Aufzeichnungen und Bildmaterial
von alten karnevalistischen Veranstaltungen zu Hause haben und Sie
möchten diese nicht für sich behalten, dann kontaktieren Sie uns unter
www.karneval-rietberg.de/kontakt.
Wir freuen uns über jede Zusendung.
Lassen Sie mit uns den digitalen
Karneval leben!

Wir wünschen
allen Närrinen
und Narren ein
buntes und vor
allem gesundes
Jahr 2021!

• Westerwieher Str. 33 • 33397 Rietberg
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Fanshop
Power Bank

mit Grafschaftler Schriftzug
2200 mAh incl. USB Kabel

GKGR-Fahnen

aus hochreißfestem Material

NEU!

5,Schirm

mit GKGR-Logo, rot,
Durchmesser
110 cm

15,GKGR-Schal
ca 190×15 cm

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

50,-

Vereins-Pullover
versch. Größen

mittelgroß:
100 x 150 cm
(mit Befestigungsstab)

35,-

Mundschutz-Maske

erhältlich beim Stadt Rietberg Kiosk
(ehemals Fuhrmann)

8,-

Maske +
Corona-Sticker
zusammen nur

10,-

20,-

35,-

Sessionssticker
der letzten Jahre

Sessionssticker
2021

vesrch. Motive, Sammlersets
auf Anfrage

3,46

NEU!
3,-

Durchhalten, es kommen auch wieder bessere
Zeiten und behaltet Euren Humor!
Inh.: Heike Bäumker | Bokeler Straße 205 | 33397 Rietberg | 05244 988250
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Anzeige

Alle Fanschop-Artikel sind erhältlich an den VVK-Stellen, oder unter
www.karneval-rietberg.de

2) sich verstecken
3) sich blamieren

... Rietberger Narr?
estechter
PSYCHO-TEST:
chodu-Tein
PsyBist
Welches ist der wichtigste Tag im
Rietberger Karneval?
1) Rosenmontag
2) Muttertag
3) Schlado

(2)
(0)
(1)

Wie lautet der Rietberger Karnevalsgruß?
1) Ten Doria Helau
2) Ten Dondria Helau
3) Ten Dornia Hellblau

(1)
(2)
(0)

Wie nennt man die Karnevalszeit auch?
1) Feierabend
2) 5. Jahreszeit
3) Dat Ende jeglicher Vernunft

(1)
(2)
(0)

Was machen viele Menschen
am Rosenmontag?
1) sich verkleiden
2) sich verstecken
3) sich blamieren

(2)
(0)
(1)

Wann endet die Karnevalszeit?
1) Buß- und Bettag
2) Knutsch- und Knettag
3) Aschermittwoch

(0)
(1)
(2)

Was beginnt mit dem Aschermittwoch?
1) Die Fastenzeit
2) Die Orangenblüte
3) Der Ernst des Lebens

(2)
(0)
(1)

1) Die Autoantenne
2) Das Wort
3) Die Krawatte

(0)
(1)
(2)

Welche Papier-Dekoration entfaltet
sich durch hineinpusten?
1) FFP-Maske
2) Luftschlangen
3) Alkoholtester

(0)
(2)
(1)

1) Buß- und Bettag
2) Knutsch- und Knettag
3) Aschermittwoch

(0)
(1)
(2)

... bist du echter
rietberger narr?

Was beginnt mit dem Aschermittwoch?
1) Die Fastenzeit
2) Die Orangenblüte
3) Der Ernst des Lebens

(2)
(0)
(1)

1) Sparrenburg in Bielefeld
2) Schloß Neuschwanstein
3) Rietberg

(0)
(1)
(2)

AUSWERTUNG:

Ergebnis 0-8 Punkte:
Sie kommen nicht von hier, oder?
Ergebnis 9-16 Punkte:
Du bist doch schon wieder stramm!
Ergebnis 17-24 Punkte:
Du bist ein Narr nach unserem Geschmack!

ich könnt mich beömmeln

Welches ist die wichtigste Mahlzeit
des Tages?
1) der Clown zum Frühstück
2) die Dame zum Dessert
3) das Nilpferd in Burgundersoße

(2)
(1)
(0)

Welches Gesichts-Accessoire begegnet
einem häufig zur Karnevalszeit?
1) rote Nase
2) blaues Auge
3) heiße Ohren

(2)
(0)
(1)

Anzeige

1) morgens halb zehn in Deutschland (0)
2) jeden Freitag um halb fünf
(1)
3) am 11.11. um 11 Uhr 11
(2)

Was wird Männern an Weiberfastnacht
oft abgeschnitten?

Wann endet die Karnevalszeit?

Nennen Sie eine Karnevalshochburg:

Nennen Sie eine Karnevalshochburg:
1) Sparrenburg in Bielefeld
2) Schloß Neuschwanstein
3) Rietberg

(0)
(1)
(2)

AUSWERTUNG:

Ergebnis 0-8 Punkte:
Sie kommen nicht von hier, oder?
Ergebnis 9-16 Punkte:
Du bist doch schon wieder stramm!

Anzeige

Wann beginnt die Karnevalszeit?

(0)
(1)

Ergebnis 17-24 Punkte:
Du bist ein Narr nach unserem Geschmack!
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ich könnt mich beömmeln
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zur Galerie:
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