Krefeld, im Karneval 2011

Liebes Krefelder
Narrenvolk!
In einem Grußwort sollte viel
Wahres stehen, keinem sollte
man auf die Füße treten und
auch keine Gemeinheiten
schreiben. Tun wir einmal so,
als wäre dies kein Grußwort,
sondern eine Glosse.

zengarde, Westgarde und vielem mehr.

Wir haben einen Sprachforscher beauftragt, der uns eine
Erklärung versprach. Es ist ein
Wort aus der altgermanischen
Spätwinterzeit. Damit wurde
Eigentlich sind wir verkleidete die Brautschau eingeläutet.
Antikarnevalisten. Wen interessiert es, dass wir zusammen Genug der Faxen, es ist
rund 90 Jahre aktive Karneva- schließlich Karneval!
listen sind? Dass es keinen Saal
oder Gaststätte gibt, in dem/ Wir wünschen als Krefelder
der wir als Gast, Gastgeber Prinzenpaar allen Krefelder Jeoder Aktive vertreten waren? cken, weiblich und männlich,
dass wir zusammen eine tolle
Neulich kamen viele Menschen Session und einen Rosenmonin wallenden Gewändern und tag im Sonnenschein erleben.
urkomischen Anzügen zu uns.
Ein seltsames Wort hörten wir. Mit einem dreifachen
Es klang wie Helau oder so. Helau! Helau! Helau!
Manchmal auch in Verbindung
mit Krefeld, Verberg, Fischeln, Euer Prinzenpaar 2011
Oppum, Linn, Grönland, Prin- Manfred II. und Beate I.

Das Prinzenpaar der Stadt 2011: Prinz Manfred II. und Ihre Lieblichkeit
Prinzessin Beate I.

Was sind WIR
doch Spitze!
Nein, ein besseres Motto hätte der Krefelder
Karneval für die Session 2011 nicht finden
können. Wer sonst als die KG Grün-Weiß
Grönland kann damit gemeint sein?
Schließlich stellen wir in diesem Jahr mit seiner Tollität Prinz Manfred II. und seiner Lieblichkeit Beate I. niemanden geringeren als
das Krefelder Prinzenpaar. Welche andere
Ehre als die Regentschaft im Krefelder Karneval hätte Manfred Rundholz, unserem langjährigern Vereinsvorstand und Ehren-Vorsitzenden, noch zuteil werden können ? Eben
nur ein Spitzenamt…
Doch die KG Grün-Weiß Grönland kann noch
mit anderen Neuigkeiten in dieser Session
punkten: Unsere Sitzung am 12. Februar findet erstmals im Stadtwaldhaus an der Hüttenallee statt. Mag der eine oder andere vielleicht einwenden, dass das Seidenweberhaus
zentraler gelegen sei. Aber in Punkto Atmosphäre hat das Stadtwaldhaus eindeutig die
Nase vorn. Und unsere Senatoren haben sich
anlässlich dieses „Umzuges“ nicht lumpen
lassen und spendieren allen Besuchern ein
Glas Sekt zur Begrüßung im neuen Haus.

Selbstverständlich ist UNSER Prinzenpaar
am 12. Februar mit dabei.
Bleibt mir nur noch, mit dem Slogan eines
bekannten Krefelder Versorgungsunternehmens die Session 2011 zu eröffnen: Heimvorteil Grönland !
Herzlichst Euer
Carsten Liedtke
Senator
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Karneval
im Josefs- und Hansa-Haus 2010
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Wir freuen uns, dieses Jahr die 24. und 25. Seniorensitzung veranstalten zu können. In diesem Jahr im Altenheim
Hansa-Haus am 23.02.2011 und im Altenheim Josefshaus am 02.03.2011, jeweils ab 16.00 Uhr. Wilfried Rankers hat
auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und wird durch die Sitzungen führen.
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Unsere gemischte GrönlandTour nach “Sande”
Da auch jede Tour mal sein
Ende hat, wurden wir nach
einem ausgiebigen Frühstück
wieder von unserem Bus abgeholt, der uns dann in Richtung
Heimat brachte.
Bevor wir aber auf die richtige
Nach Abschluss der ganzen Autobahn kamen, hatten wir
Prüfungen folgte noch ein Tee- noch eine schöne Zeit in Bad
seminar. Ja, das war eigentlich Zwischenahr.
sehr lehrreich. Und da wir alle
so guuuuuut waren, bekamen Unser Tour-Abschluss fand
wir dann auch eine Urkunde. dann gemeinsam im DrüjenZwei Grönländer waren so Patroun statt. Dort wurde leguuuuuut, dass sie den “Frie- cker gegessen und das ein
oder andere Bierchen getrunsendoktor” bekamen.
ken. Am späten Abend löste
Abends wurde der “Doktorball” sich die Truppe dann nach und
eröffnet und es wurde getanzt nach auf.
und getanzt, natürlich auch
viel gelacht und gealbert. Aber von dieser Tour wird beSelbstverständlich wurde auch stimmt noch lange gesprochen...
etwas getrunken.

fung”. Ja, da gab es was zu
lachen. Es wurde “Fisch-ZielMan war das eine tolle 3-Tages- werfen”, “Jücklaufen” und einiTour. Wir waren mit 21 Grön- ges mehr gemacht. Petrus
ländern auf große Fahrt ins hatte ein Herz für uns. Die
Sonne lachte vom Himmel.
“Nordische”.
Von Ingrid Wegner

Am Südbahnhof ging es mit
dem Reisebus los, da hatten
wir schon eine Menge Spaß.
Als wir nach langer Fahrt angekommen waren, gab es erst
einmal eine Stärkung, danach
noch einen Begrüßungsdrink.
Am Abend trafen wir uns alle
zum 3-Gänge-Menü. Nach
dem Abendessen gab es ein
lustiges Beisammensein. Dann
ging es los mit Musik und Tanz.
Am anderen Tag – das war das
allerschönste – mussten wir
alle zur “Friesendoktor-Prü-

Grönland auf Tour –
die Leitplankenparty!
auch Kamillentee, der sehr
gerne von unserer Monika geEine Weile ist es schon her. Die schlürft wurde.
KG ging wieder einmal auf
Tour. Die Koffer wurden ge- Am nächsten Tag nach einem
packt, im Gepäck reichlich guten Frühstück auf zur zweiFlüssigkeit, gute Laune und stündigen Planwagenfahrt mit
Knabberzeug. Nach einem den Pferden Harry und Moritz. Miss Walking begeisterte auf den Damensitzungen.
guten Frühstück bei Sommer Es wurde gesungen und geging es zum Busbahnhof. Dort lacht. Monika, unsere Ostfrieerwartete uns der Bus, der uns sin, machte eine Eroberung.
gut und sicher nach Hammin- Unser Kutscher, ebenfalls Ostkeln bringen sollte. Wir stiegen friese, schmiss sich ran und
ein, erste Tröpfchen wurden dann durfte Monika das Gegenossen und schon bogen fährt kutschieren. Die Angstwir in die Untergath ein. Plötz- schreie wie „ Hilfe, warum geht
lich ein Knall, ein Rucken und das Pferd anders als ich will“
der Bus musste stehen bleiben. kann man leider nicht so gut
Durch eine herumfliegende beschreiben, das muss man erMetallplatte waren zwei Reifen lebt haben. Aber es ging alles
geplatzt. Ein großes Kompli- gut. Monika hat nun den Kutment an unseren Fahrer, der schenführerschein und eine
Einladung zum Bauernhof in
den Bus voll im Griff hatte.
Ostfriesland – Ostfriesen unter
Was nun, alles aussteigen, die sich!
Polizei erschien, riegelte die
Straße ab, wir durften der Si- Nach einem Erbsensuppencherheit wegen über die Leit- essen mitten im Wald ging es
planke klettern. Dies gelang wieder Richtung Unterkunft,
mit einiger Mühe – komisch bei herrlichem Wetter belagersah es aus, hatten doch nicht ten wir dann mit anderen Gäsalle so lange Beine und man- ten den Biergarten und genosche auch „ Aua”. Nun, wie dem sen den schönen Nachmittag.
auch sei, die KG wäre nicht die Es gab auch noch Waffeln mit
KG, hätte uns dies die gute heißen Kirschen, soviel wie
Laune vertrieben, kurzerhand man wollte oder essen konnte.
machten wir eine Party daraus. Gut gestärkt mit GrillspezialitäSchnell wurden noch unsere ten wurde abends wieder das
flüssigen Vorräte ebenfalls hin- Tanzbein geschwungen. Unerter die Leitplanke gepackt und müdlich tanzte Ludwig mit
allen Damen – auf diese Weise
schon ging die Party los.
wurde er die zu viel genosseMit lustigem Geplänkel und nen Kalorien problemlos wieSingen haben wir so die Zeit der los. Ja, und es gab auch
bis zum Eintreffen eines neuen wieder Kamillentee, umsonst!
Busses verbracht. Dann ging es Ein tolles Frühstück stand am
weiter zu unserem Wochen- Sonntag wieder für uns bereit,
endziel. Aber erst mussten wir wir labten uns und genossen
wieder über die Leitplanke noch einmal das schöne Wetter
klettern. Ruth hatte die ret- im Biergarten bis zum leckeren
tende Idee: das alte Rad mit Mittagessen. Danach mussten
dem geplatzten Reifen musste wir leider Abschied nehmen.
als Leiter dienen, was auch ge- Mit wunderschönen Erlebnissen und frohgelaunt fuhren wir
lang.
am Nachmittag wieder nach
Am Ziel angekommen, wurden Hause. An dieser Stelle einmal
wir mit einem Schnäpschen Danke an Marlies und Bruni,
herzlich willkommen gehei- die diese wunderschöne Tour
ßen. Die Zimmer – eine schwie- organisierten – wir fahren sirige Treppe (Stiege) musste cher noch mal dort hin.
bezwungen werden – wurden
belegt und anschließend ging
es zur Bierbar. Nach einem deftigen Abendessen ging es in
die Partyscheune zum Tanzbeinschwingen und so – es gab
Von Karin Rankers

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.kg-groenland.de

Susann Wiese als Geisha auf der Damensitzung.

Frischer geht nicht.
Erntefrischer Hopfen, besonders weiches Quellwasser
und beste Sommergerste machen VELTINS zu frischem VELTINS.

Eine Ostfriesin als Mitglied im
niederrheinischen Karneval
Von Monika Baumann
Ein Ostfriese ist ein in-sich-gekehrter Mensch. Er lacht nur
wenn es wirklich etwas zu lachen gibt. Er geht nur auf Menschen zu, wenn es wirklich für
ihn sinnvoll ist. Alles in allem ist
er aber ein sehr liebenswerter
Zeitgenosse.
Also, eines Tages entschloss ich
mich, Mitglied einer Karnevalsgesellschaft zu werden. Da ich
einige Grönländer kennen gelernt hatte, war es für mich klar,
diese Gesellschaft sollte es
sein. Nach einigen Diskussionen mit meiner Ehehälfte meldete ich mich bei den Grönländern an und wurde aufgenommen. Ich besuchte von
Stund an immer brav alle Mitglieder-Versammlungen und
versuchte, in der Gesellschaft
Fuß zu fassen. Es war nicht
immer leicht, denn ich bin ja
Ostfriesin.

los (ich empfand dies so) langem Warten ertönten nun die
ersten Fanfaren und los ging’s
auf die Bühne. Nachdem ich
ein leises Helau gerufen hatte,
war ich froh, dass ich mich auf
einen für mich vorgesehenen
Stuhl setzen konnte. Mit dem
Schunkeln und Mitsingen hatte
ich eigentlich keine Schwierigkeiten, obwohl immer der Gedanke auftauchte: “ Was mögen
wohl die Leute da unten im
Saal von mir denken?“ Denn,
ich bin ja schließlich Ostfriesin.
Plötzlich stand nun ein Büttredner auf der Bühne der ausländisch sprach (Kreewelch
Platt). Er redete und redete, alle
klatschten und lachten vor Begeisterung. Nur ich verstand
nichts und wusste auch nicht,
wann musst du nun klatschen,
geschweige denn lachen. Es
war eine anstrengende Sitzung,
aber ich war sehr glücklich.

Nun kam die erste Session auf
mich zu. Der erste Vorsitzende
erklärte mir, dass die Mitglieder während der Sitzung im
Seidenweberhaus alle, gemäß
des Sitzungsmottos verkleidet,
mit auf die Bühne gehen. Bedingung wäre es natürlich,
dass auf der Bühne kräftig mitgesungen, geschunkelt und
gelacht würde. Ich war ganz
stolz, nun endlich auch aktiv im
Karneval mitwirken zu dürfen,
besorgte mir ein passendes
Karnevalskostüm und ging voller Erwartung zum Seidenweberhaus.

Einige Tage später kam die
nächste Bewährungsprobe. Ich
sollte mit den Grönlandfrauen
als „Alte“ mit zum Krefelder
Rathaus gehen. Die Überwindung war groß. Ich konnte mir
einfach nicht vorstellen, dass
ich dies konnte, Dennoch besorgte ich mir alte Klamotten
und zog wieder mit furchtbarem Herzklopfen und Gummibeinen los. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten war ich total
begeistert und feierte bis zum
frühen Morgen. Meine Abschiedsworte nach der durchfeierten Nacht waren: „Dass machen wir nächstes Jahr wieder.“

Wolfgang II., der Vielseitige, Prinz in Millingen 2011.

Dort angekommen, bekam ich
plötzlich fürchterliches Herzklopfen und meine Beine
waren aus Gummi. Nach end-

Die drei tollen Tage standen
vor der Tür. Nun wurde ich geprüft, ob ich auch trinkfest sei.
(Bei den meisten Ostfriesen

Die kleinsten Sina und Merle tanzen dieses Jahr auch mit.

Der Tulpenheini sorgte für gute Laune.

kein sehr großes Problem.)
Nachdem ich mit meinen Kameradinnen (dies waren wir
zwischenzeitlich geworden)
einige Flaschen Korn geleert
hatte, war ich in der Karnevalsgesellschaft Grönland integriert.
Viel zum Zusammenwachsen
mit der KG trugen auch die KGTouren bei. Nur mit der ausländischen Sprache habe ich
immer noch große Schwierigkeiten. Ein kleines Beispiel:
Eine KG-Tour führte uns nach
Luxemburg. Wir verbrachten
dort drei lustige, fröhliche
Tage. Während eines Mittagessens unterhielten sich einige
Grönländer über Pirke. Ich
konnte mir wirklich nichts darunter vorstellen. Alle hatten
einen Heidenspaß, dass ich mit
diesem Wort nichts anfangen
konnte und ich musste ohne
Aufklärung diese Tour beenden.
Auf der Heimfahrt saßen wir
müde und ausgepowert im
Bus und fuhren gen Heimat.
Plötzlich sah ich am Wegesrand drei Birken stehen und
mir fiel das Wort „Pirke“ wieder
ein. Da mir die Ungewissheit
dieses Wortes keine Ruhe ließ,
stimmte ich das Lied an: „Drei
weiße Pirken...“ Das Gelächter
war groß und die Stimmung
war wieder hergestellt.
Nun bin ich schon 32 Jahre in
der Karnevalsgesellschaft Grönland als Ostfriesin und könnte
noch über viele viele Erlebnisse
berichten. Aber das würde zu
weit führen. Alles in allem
meine ich, dass ich eine waschechte „Grönländerin“ bin.
Helau!

Unser Mitglied Sven Wiese, Minister 2011.

Ferdinand Gantenberg als Uschi Blum.

Visionäre Zukunftspläne
im Krefelder Zoo
KRONENBERG

Die Planer des neuen Außengeheges der Menschenaffen
gehen ganz neue Wege. Demnächst werden Besucher des
Krefelder Zoos aktiv ins Geschehen einbezogen. Aus bloßen Zuschauern, die am Käfigrand stehen, werden Protagonisten im Zooleben. Die
Benutzung dieser Highlights
ist hierbei allerdings erst ab 18
Jahren und auf eigene Gefahr
gestattet.

zeigen lassen. Nicht so risikofreudige Besucher und Kinder können selbstverständlich
wie immer das Gehege von
außen betrachten und dabei
überlegen, auf welcher Seite
des Paares nun der Affe unterwegs ist. Am Ende des Wegs
wird dann ein Foto mit dem
Gorilla gemacht, das dann
käuflich zu erwerben ist. Eine
weitere Neuerung auf diesem
Gebiet soll im weiteren Verlauf
dieses Artikels vorgestellt werden.

Innovationen bei den
Menschenaffen
Im neuen Gorillagarten besteht die Möglichkeit, ähnlich
wie im Regenwaldhaus, barrierefrei durch das Gehege zu
gehen. Dazu wird der Garten
einmal am Tag für eine Stunde
geöffnet. Unter Aufsicht eines
Pflegers darf der geneigte Besucher nun Hand in Hand mit
einem der sanften Silberrücken durch den Garten
schlendern und sich von ihm
auf verschlungenen Pfaden die
Schönheit seines Lebensraums

Wenn der Zuschauer davon
noch nicht genug hat, kann er
sich danach entweder sportlich oder künstlerisch betätigen. Erfahrene Kletterer dürfen
im Klettergarten eine halbe
Stunde mit den Orang-Utans
ihr Können unter Beweis stellen. Wer es etwas ruhiger mag,
kann eine Malstunde mit Barito
einlegen. Beim Malen mit dem
berühmten Orang-Utan empfiehlt es sich, den angebotenen
Einweg-Overall zu erwerben.
Barito ist ein sehr explosiver,
ausdrucksstarker Künstler. Das

Von Iris Rundholz

fertige Bild kann nachher für
299,- Euro gekauft werden. Ein
Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass ein echter Barito
erst ab 340,- Euro zu haben ist.
Auch die lieben Kleinen können näher mit den Menschenaffen in Kontakt treten. Der geplante Spiel- und Tobeplatz der
Schimpansen wird mit dem
Kinderspielplatz zusammengelegt. Selbstverständlich werden beide Plätze voneinander
getrennt, gerade im Hinblick
auf die nicht zu unterschätzenden Kräfte dieser Affen. Allerdings sind diese Barrieren unsichtbar, beispielsweise durch
raffiniert gestellte Klettergerüste und Gräben. Das Schimpansen- und Kindergebiet wird
dabei so geschickt miteinander verwoben, dass von außen
der Eindruck entsteht, Kinder
und Affen spielten friedlich
miteinander.
Abschließend wartet noch
eine andere Aufgabe auf die
Schimpansen. Da bekannt ist,
wie gern diese Menschenaffen

mit Werkzeug umgehen, hat
die im Zoo angestellte Fachfrau für Tierbeschäftigung
ihnen den Umgang mit einer
Fotokamera beigebracht. Lassen Sie sich bei Ihren Aktivitäten, sei es beim Malen, Klettern
oder einfach nur an der Hand
eines sanften Gorillas von diesen
Tieren fotografieren. Es wartet
eine ganz besondere Erinnerung für 30,- Euro auf Sie. Mit
etwas Glück sind Sie auch vollständig auf dem Foto zu sehen.
Alle Beteiligten an dieser Idee
wünschen schon jetzt viel Vergnügen und möchten ausdrücklich darauf hinweisen,
dass die Menschenaffen alles
freiwillig tun und es ihrer Beschäftigung und damit ihrer
Lebensfreude dient.
Die neue Attraktion im Krefelder Zoo wird diesen und die
Stadt Krefeld noch bekannter
machen. Vor allem wird es hoffentlich Geld in die Zookassen
spülen, um weiteren Tieren artgerechtere Gehege zu ermöglichen.

20 Jahre – die Grönland Männer (von links): Ludwig Leurs, Lothar Wegner, Manfred Rundholz, Klaus Boykirch, Ferdinand Gantenberg.

Ferdinand Gantenberg
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Fortsetzung der Chronik
unserer Tanzgarde
Von Heike Leurs
Session 2009/10
Ende April nahm die Tanzgarde, nach der erfolgreichen
Session 08/09 und einer kurzen
Verschnaufpause, ihr Training
wieder auf. Schnell wurde die
Musik für den Garde- und den
Showtanz gefunden. Leider
verließen uns ein paar Mädchen, aber wir bekamen auch
neue Mädchen hinzu, sodass
die Garde nun elf Tänzerinnen
hat. Diese Mädels sind mit Feuereifer dabei und trainierten
sogar während der Ferien, um
die Tänze zu perfektionieren.

Session 2010/11
Unsere Garde ist nun auf vierzehn Tänzerinnen angewachsen und unser Standartenträger Fabian K. ist von der
Standartenträgerin Anna B. abgelöst worden. Die beiden
jüngsten Tänzerinnen, Merle A.
und Sina K., haben diese Session ihren eigenen Gardetanz.
Weiterhin wird mit Feuereifer
trainiert, um die Tänze zu perfektionieren. Wie in den Jahren

zuvor, werden ein Garde- und
ein Showtanz einstudiert. Das
Training findet statt: montags
von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr in
der Sporthalle / Schafstraße,
freitags von 16.30 Uhr bis 18.00
Uhr bei der CVJM / Westwall.
Wir möchten uns bedanken bei
Herrn Peter Idel und Herrn
Erwin Lichtenberg für die Nutzung der jeweiligen Räumlichkeiten zum Trainieren.

Auf dem Vorstellabend der AKK
und beim Karnevalserwachen
im Drüje Patruon, so wie bei
einer Geburtstagsfeier konnte
die Garde dann ihre neuen
Tänze vorführen. Ebenso konnten wir Wiederbuchungen von
letztjährigen Veranstaltern verbuchen. Dies zeigt uns und
den Trainerinnen, dass die einstudierten Tänze gut angekommen sind. Natürlich hoffen
wir, dass dies diese Session
wieder der Fall ist. Insbesondere möchten wir uns bei der
Pfarre St. Michael und Herrn
Peter Idel bedanken, dass wir
das Pfarrheim bzw. die Sporthalle in den Ferien zum Training nutzen konnten.
Die Trainerinnen Tanja Küsters und Bettina Reichelt.

Unser Ehrentanzmariechen
wird 70!

Drüje Patruon
Sie möchten Ihren Geburtstag oder Ihre Hochzeit
feiern? Unsere schmackhafte Küche empfiehlt sich
für Betriebsfeiern und Familienfeiern oder auch
ohne Anlass. In unseren Räumen finden bis zu
60 Personen Platz.

Von Monika Baumann
Unsere Uschi hat Geburtstag –
oh je --- sie wird 70 Jahre alt.
Als Ehrentanzmariechen hat
sie vor vielen, vielen Jahren für
unsere Gäste, natürlich auch
für uns Grönländer – das Tanzbein geschwungen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Westwall/Ecke Lenssenstraße 9
47798 Krefeld
Telefon: 0 21 51 / 61 57 48
www.drueje-patruon.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 16:00 bis 24:00 Uhr
Samstag: 18:00 bis 1:00 Uhr
Sonntag: 11:30 bis 14:00 Uhr und 18.00 bis 23.00 Uhr
Montag: Ruhetag

Nun stellte sich für uns Grönlandfrauen die Frage: „Womit
können wir ihr an ihrem Ehrentag eine Freude bereiten? “ Bei
einem unserer monatlichen
Treffen wurde überlegt. Gibt es
einen lustigen Text, den wir
vorlesen können, sollen wir ihr
ein Ständchen bringen? Wir
kamen auf keinen Nenner.
Doch plötzlich dann die Idee!
Wir tanzen den „sterbenden

Schwan“ – natürlich mit Tütü.
Marlene war sofort bereit, ihr
Wohnzimmer für Proben zur
Verfügung zu stellen. Nun wurden weiße Strumpfhosen,
weiße Schuhe, Tüllröckchen
etc. bestellt bzw. gekauft und
die erste Probe stand an.
Jeder kann sich wohl vorstellen, dass wir vor lauter Lachen
unseren Schwan fast nicht
sterben lassen konnten. Viel
schlimmer war aber die Situation, unser Vorhaben vor Uschi
zu verheimlichen. Immer wieder hat sich einer verplappert.
Wir hoffen einfach mal, sie hat
nichts gemerkt. Noch zweimal
proben, dann haben wir Ende
Januar unseren Großen Auftritt. Ob wir dann bei „Das Su-

pertalent“ im Fernsehen auftreten können, berichten wir in
unserer nächsten GrönlandZeitung.

Uschi Borm erhält den Hans-Stienen-Preis.

Uniformappell 2011.

Neujahrsempfang
im Januar 2011
Von Ferdinand Gantenberg
Am 8. Januar war es wieder so
weit. Die Grönländer machten
ihren Neujahrsempfang im
„Röck Stöck im Park“ und durften viele Gäste und Freunde
begrüßen. Besonders stolz
waren wir jedoch auf den Besuch des neuen Prinzenpaares
Manfred II. und Beate I. mit
ihren Ministern und Adjudanten. Manfred ist Ehrenvorsitzender und Beate Ehrenmitglied der Gesellschaft. Wir
boten unseren Gästen ein kleines abwechslungsreiches Programm, das durch die eigene
Tanzgarde eröffnet wurde. Es
folgte der junge Nachwuchsredner aus Neuss – Raphael
Lennerz, der sich als Zivildienstleistender in einem Altersheim vorstellte. Nach dieser sehr humorvollen Rede
betrat die eigene Tanzgarde erneut die Bühne und präsentierte ihren Show-Tanz. Danach
wurde kräftig geschunkelt und
mitgesungen als die „Kölsche
Katti“ und der „Schunkel-Pitter“
einige Lieder zum Besten
gaben.
Nun war es an der Zeit unsere
neuen Mitglieder einzukleiden. Der Präsident holte die
Nachwuchstänzerinnen Merle
Auth und Sina Küsters und die
Trainerin Tanja Küsters auf die
Bühne, die dort ihren „kleinen
Grönländer“ erhielten. Im Anschluss überreichte die Arbeitsgemeinschaft Krefelder
Karnevalisten, die durch Volker
Thürnau und Peter Bossers ver-

treten war, der 1. Vorsitzenden
Kerstin Rundholz und dem Präsidenten Ferdinand Gantenberg für ihre Verdienste im Krefelder Karneval die Ehrennadel
in Silber. Unserem Schatzmeister Christoph Borm verlieh
man die Ehrennadel in Bronze
und von der Gesellschaft erhielt er die silberne Ehrennadel. Der Präsident rief nun das
Ehrentanzmariechen Uschi Borm
auf die Bühne und verlieh ihr
für ihre Verdienste für die Gesellschaft den „Hans-StienenWanderpokal“. Weiter ging es
im Programm mit dem Auftritt
der „grün-weißen“ Prinzengarde der BNZ aus Uerdingen.
Wie bei Grönland üblich kam
es danach zum „Uniformappell“. Der Präsident inspizierte
das Ornat der Mitglieder und
verhalf der Tanzgarde zu einer
Spende für nicht ordnungsgemäße Bekleidung. Hier zeigten
die Mitglieder einmal mehr
ihre Fantasie und machten den
Präsidenten mit ihrer Verkleidung fast sprachlos. Zum Abschluss folgte der Auftritt der
„Männer“. Zu ihrer PlaybackShow gehörten Lieder der Räuber, Höhner, Flippers, von Christoff, Jürgen Drews, Andreas
Martin, Helene Fischer und Andrea Berg. Das Publikum bedankte sich für das neue Programm der „Männer“ mit tosendem Applaus. Der Abend
wurde mit dem Grönland Vereinslied „Weil wir Freunde sind“,
bei dem sich alle Mitglieder
auf der Bühne versammeln,
beendet.

Die Garde präsentiert auf unserem Neujahrsempfang ihren neuen Showtanz.

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen! Tel. 0 21 51/77 60 17 oder werbung@kg-groenland.de

Erinnerungen eines Tanzmariechens
Von Uschi Borm
Jetzt beginnt für uns wieder
die fünfte Jahreszeit und wer
einmal mit dem „Virus Karneval“ infiziert ist, kommt nicht
mehr davon los. Bei mir sind es
jetzt 54 Jahre, in denen es
pünktlich am Jahresanfang zu
kribbeln beginnt.
1957 begann ich bei der KG
Grönland zusammen mit zwei
weiteren Mädchen, Ingrid Heesen und Renate Quack, als
Tanzmariechen. Das Geld war
knapp, die Eltern hatten natürlich keine Möglichkeit, uns Uniformen zu kaufen. Zwei Frauen,
deren Männer in der Gesellschaft waren, nähten unsere
Kostüme. Wir sahen darin
schon sehr gut aus! Lederstiefel gab es natürlich auch nicht
und so holten wir uns das ein
oder andere mal nasse Füße,

aber das machte uns nichts
aus. Große Sitzungen gab es zu
dieser Zeit bei uns noch nicht.
Nach zwei Jahren hörten Ingrid
und Renate auf und ich war
fortan das einzige Tanzmariechen. Nun durfte ich auch
Tanzstunden nehmen, drei an
der Zahl. Was war ich stolz!

zuhause war, von meiner Mutter Handschuhe, Mariechenhose und Rock gewaschen
werden. Es gab ja jedes Teil nur
einmal und für einen Auftritt
am nächsten Tag mussten
diese Sachen wieder sauber
sein.

Zu dieser Zeit zogen wir im Karneval von Lokal zu Lokal und
besuchten die befreundeten
Gesellschaften. Wenn ich hier
tanzen durfte, gab es hinterher
als Gage eine Tafel Schokolade.
Der Höhepunkt jeder Session
war damals eine Busfahrt nach
Schaag. Hier gab es eine Sitzung
einer befreundeten Gesellschaft,
wo ich auch tanzen durfte.

1962 musste ich mein Mariechen-Dasein leider beenden.
Meine Hochzeit stand an und
zur damaligen Zeit durfte ein
Tanzmariechen nicht verheiratet sein. Aber mein Mann war ja
auch aktiver Karnevalist bei
den Grönländern im Fanfarenkorps und als Büttredner (de
drüje Bert) und half mir schnell
drüber weg. So blieb ich der KG
immer treu.

Es war schon eine sehr schöne
Zeit, wenn auch alles sehr einfach war. So mussten auch spät
in der Nacht, wenn ich wieder

Auch heute noch bin ich hin
und weg, wenn ich ein schönes
Tanzmariechen oder einen
Gardetanz sehe.

Uschi Borm zu ihrer aktiven Mariechenzeit.
Gruppenbild aus dem Jahr 1958.

Gisela Peters auf der Hausfrauensitzung.
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Frank Bühler – der Müllmann begeisterte im Seidenweberhaus.

„Neu-Adelig”
Von Iris Rundholz
Seit kurzem bin ich adelig.
Aber im Gegensatz zu manch
anderen blondierten, haarverlängerten, selbst ernannten
Sternchen – typischerweise
Schmuckdesignerinnen – habe
ich das nicht horizontal erworben. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Die minutiöse, strategische Planung langer Jahre
trägt nun Früchte.
Wahrscheinlich bin ich sogar
adeliger als die Queen. Ich bin
nämlich dreifach adelig und
einmal sogar doppelt. Wie das
geht, fragen Sie sich? Nun ganz
einfach: Sie müssen diverse
Angehörige auf günstige Positionen verteilen. Dabei ist es
ganz wichtig, auf keinen Fall
selbst diese Posten zu übernehmen, egal wie verlockend
das Angebot ist. Sie bedeuten
sowieso nur Arbeit und vereiteln den Plan. Dazu bedarf es
minutiöser Kleinarbeit. Wünsche müssen suggeriert werden, kleine Aufmerksamkeiten
verteilt und Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine
lange, harte Zeit liegt hinter
mir, aber ich habe es letztlich
geschafft!

glied verkündete, den von mir
zugedachten Posten gar nicht
übernehmen zu wollen. Aber
in den finalen Tagen gelang es
mir schließlich, eventuelle Gegenkandidaten auszuschalten,
so dass alles planmäßig vonstatten ging. Schön sind auch
die vielen, neuen Freunde, die Ludwig Leurs – der Chef der „Grönland-Männer”.
man plötzlich hat und ohne
adelig zu sein im Leben auch
nicht hätte.

Unser Mitglied und Gastwirt Frank Sieger.

Nun, Sie wollen jetzt endlich
wissen, wie man dreifach adelig sein kann? Das ist ganz einfach: Ich bin die Tochter VON
Prinz Manfred II., die Verlobte
VON Minister Sven und – jetzt
kommt der doppelte Adel(!) –
die Schwester VON der Vorsitzenden VON der KG Grönland!
Aber auf den Hofknicks können Sie getrost verzichten, ein
Handkuss genügt!
Und übrigens – Ihr könnt auch
Iris zu mir sagen…

Einen kritischen Moment gab
es noch, als ein Familienmit-
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Laudatio zur Inthronisierung
von Manfred II. und Beate I.
Von Kerstin Rundholz
Träume nicht Dein Leben,
sondern lebe Deinen Traum.
Passender können diese Worte
aus der Rocky Horror Picture
Show nicht sein. Denn, wenn
es auch manchmal nur ein Teil
des Prinzenpaars war, das den
Traum hatte einmal Prinz oder
Prinzessin zu sein, diese Worte:
„Mein Traum wird wahr”, fiel
hier an dieser Stelle meistens.
Auch jetzt wird für beide gerade ein Kindheitstraum wahr.
Beide träumen seit Jahren,
wenn auch jahrzehntelang getrennt voneinander, davon,
einmal Prinz oder Prinzessin zu
sein.
Beate hat mit 10 Jahren bereits
in der Bütt gestanden und da
schon festgestellt:
ICH WERDE PRINZESSIN!
Sie stellte dann wohl fest, dass
ein Prinz dazugehört. Ist für
Mädchen ja ziemlich einfach,
die nehmen ihren Vater. Hier
kommt dann die typisch weib-

liche Logik ins Spiel: der war in
keinem Verein, im Gegensatz
zu ihr, die Mitglied bei den
‘38igern aus Oppum war. Wer
nicht Mitglied in einem Verein
ist, kann nicht Prinz werden.
Logisch, oder? Also, blieb es
ein Traum.
Nun hat ein weibliches Wesen
ja noch mehr Chancen auf weißes Pferd und Prinz. Doch auch
da wurde nur der Frosch geküsst, der damalige Ehemann
eignete sich auch nicht zum
Prinzen, geblieben ist ihr mit
Sohn Michael aber ein Prinzenanwärter. Also, blieb es wieder
nur ein Traum. Doch schließlich
hat eine Büttrednerin ja die
Möglichkeit, sich auf Herrensitzungen die weiteren Anwärter auf diesen Posten genauer
anzusehen. Bei den ersten Herrensitzungen der Grönländer
in den 1980iger Jahren kreuzten sich die Wege der Beiden
erstmalig. Die eifrige Froschsammlerin – in ihrer Wohnung
ist nichts froschfrei – ist eine

treue Seele des Vereins und
durch ihre vielen Auftritte dem
Grönländer Publikum gut bekannt und hier jetzt auch Ehrenmitglied. Somit trafen sie
wiederholt aufeinander. Rein
freundschaftlich natürlich…
schließlich übte sich Beate
noch im Frösche
küssen und
Manfred
hatte seine
Prinzessin
in Brigitte
Malina
bereits
gefunden.
Auch hier
gab es
dann Anwärter auf den Prinzessinenposten,
derer wohl gleich zwei, meine
Schwester und mich. Nur, dass
unsere Mutter den Traum ihres
Mannes Prinzenpaar zu werden nicht teilte. Also, blieb es
wieder nur ein Traum...

Der passionierte Kleingärtner
Manfred hat in seiner karnevalistischen Laufbahn eigentlich
alles ausprobiert: 1963 begann
er im damaligen Trommlerund Fanfarencorps der Grönländer, obwohl ihm bis heute
jegliches musisches Talent
abgesprochen
wird. Mit
17 Jahren
fing er in
der Bütt
an, gefördert
von
Hans
Bols. Mal
solo, mal
mit Partner oder
Partnerin. Er
gehört zu den
Grönlandmännern,
schwingt aber auch seit 20 Jahren das Tanzbein in der Krefelder Prinzengarde. Seit über 40
Jahren arbeitet er im Vorstand
der Grönländer mit und hat
den Verein geprägt und ge-

führt. Aber damit waren ja
beide ihrem Traum kein Stück
näher gerückt, weder getrennt,
noch zusammen. Denn, man
kannte sich und das wars. Erst
2005 beim Karnevalserwachen
der Grönländer änderte sich
das, da hat es dann wohl gefunkt. Manfred hatte 2004
nach über 30 Jahren seine Frau
verloren und wandelte wie
Beate auf Freiersfüßen. Hat
nicht lange geklappt, denn
2007 wurde auch schon geheiratet und mit den Heiratsplänen kamen auch gleichzeitig
die Pläne Prinzenpaar zu werden, denn wie sagen beide: es
passte… Ihr Traum schien wahr
zu werden, denn Ihre Bewerbung wurde angenommen…
Doch dann kam alles anders.
Also, blieb es wieder nur ein
Traum?

mit ihr in die Bütt, 2.) Er darf /
er muss – obwohl völlig talentfrei – mit ihr singen (der Hinweis auf die Notausgänge erfolgt gleich noch) und 3.) Das
Wichtigste: er ist ihr Prinz…
manchmal lohnt es sich halt
doch, 40 Jahre zu warten…
dann bleibt nicht alles ein
Traum…

Anscheinend… bis jetzt, denn
jetzt dürfen sie ihren Traum
leben… außerdem werden so
Beate jetzt drei Wünsche erfüllt: 1.) Ihr Mann geht quasi

Nach diesem Motto wünschen
wir Euch, lebt Euren Traum,
lasst ihn wahr werden und sagt
Aschermittwoch: Es war eine
super jeile Zick!!!

„Das Leben sollte keine Reise
sein mit dem Ziel, attraktiv und
mit einem gut erhaltenen Körper an unserem Grab anzukommen.
Wir sollten lieber seitlich
hineinrutschen, Schokolade
in einer Hand, Königshofer
in der anderen… unsere
Körper völlig verbraucht
und fröhlich schreiend:
Wow – was für eine Fahrt!!!“

Toller Auftakt in die
fünfte Jahreszeit
Von Marlies Pfortmüller
Die KG Grün Weiss Grönland
feierte am 13.11.2010 den Start
in die neue Session. Trotz
Regen waren wir beim Zug
vom Hansahaus zum Neumarkt dabei. Einen Jecken hält
eben nichts ab.
Am Abend ging es dann im
Drüjen Patruon richtig los. Die
Tanzgarde der Gesellschaft

Rede von Johannes Kockers –
auch das gehört zum Karneval.
Unser DJ Jürgen erfreute uns
mit aktuellen Hits und Schunkelliedern – ja, das geht auch
schon im November. Anne und
Manni Weiler bekamen von
uns eine Urkunde „25 Jahre
Drüje Patruon“ überreicht –
man, war das im Sommer ein
tolles Fest. Dann hatten wir das
Vergnügen, die Prinzessin in
spe Beate I. zum Ehrenmitglied

Andreas Dams brachte dann
die Gäste wieder zum Zuhören
– sein Mottolied fand guten
Anklang. Zum Abschluss traten
dann die Grönlandmänner auf
– aber darauf waren sie nicht
vorbereitet: Die Damen der Gesellschaft gratulierten zum 20
jährigen Bühnen-Jubiläum mit
einem T-Shirt, welches natürlich sofort angezogen werden
musste.
Gemeinsam mit beiden Prinzenpaaren wurde zu später
Stunde unser Freunde-Lied gesungen. Wenn die Session so
weitergeht – dann kann ja
nichts mehr schief gehen.

Ernennung von Beate Schmitz-Rundholz zum Ehrenmitglied.
führte den neuen Gardetanz
sowie Showtanz vor. Sogar unsere zwei kleinsten Tanzmariechen hatten ihren Soloauftritt.
Für Stimmung sorgte das Duo
aus Köln Schunkel Pitter und
Kölsch Katti. Mit akrobatischen
Leistungen erfreute uns das
Solotanzmariechen der KG
Närrische Gartenzwerge. Etwas
für´s Gehirn war die spritzige

zu ernennen. Für Manfred II. –
(unser 2. Vorsitzender) war das
eine Überraschung.
Auf Initiative von unserem Literaten Fabian konnten wir an
das Prinzenpaar in Lauerstellung Buttons überreichen „Wir
sind Prinzenpaar“ – das war die
zweite Überraschung für Beate Schatzmeister und Fotograf Christoph
I. und Manfred II.
Borm.



Der „närrische” Kalender!
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*ROIɚɒ OɗɆ N: ɞȧ 36 ɗ*DQJ

3DVVDW&&ɚɞ O76,ɚɚɞ N: ɚȲȧ 36 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts:

Ȳ*DQJ

8,5 / außerorts: 5,1 / kombiniert: 6,4/ CO2-

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts:

Emissionen kombiniert: 149 g/km

10,4 / außerorts: 6,0 / kombiniert: 7,6 / CO2-

Ausstattung: Candy-Weiß, 2 Türen, Klimaanlage

Emissionen kombiniert: 180 g/km

Climatic, Multifunktionsanzeige, ABS, EDS, ASR,

Ausstattung: Candy-Weiß, 4 Türen, Klimaanlage

ESP, Airbags, FH elektr., Aussenspiegel elektr.

Climatic, Radio „RCD 310“, Multifunktions-

einstell- und beheizbar, ZV m. Funk u.v.m.

anzeige, ABS, Servo, Airbags, ZV m. Funk, FH

+DXVSUHLVDEǏǵ

elektr., LM-Räder „Phoenix“ 8J x 17, Sportsitze

3ROR ɚȫ Oɒɒ N: Ȳȧ 36 ɗ*DQJ
Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts:

u.v.m. +DXVSUHLVDEǏǵ
*inkl. Überführungs- und Zulassungskosten. Abbildung
zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
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55 Jahre KG Grün-Weiß Grönland e.V.
Große Sitzung im Stadtwaldhaus Krefeld
Beginn 20.00 Uhr
Æ Busshuttle: Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben
Eintritt: 23,00 €/21,00 €

12.02.2012

Herrensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 11.00 Uhr
Eintritt: 16,00 €

14.02.2012

Damensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 17.00 Uhr
Einritt: 15,00 €

vorne u.v.m.

+DXVSUHLVDEǏǵ 

Damensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 17.00 Uhr
Einritt: 15,00 €

Damensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 17.00 Uhr
Einritt: 15,00 €

Emissionen kombiniert: 128 g/km
Climatic, 2 Türen, Servo, ABS, ESP, Kopfairbag

Damensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 17.00 Uhr
Einritt: 15,00 €
Herrensitzung im Röck-Stöck im Park
Beginn 11.00 Uhr
Eintritt: 16,00 €

07.02.2012

7,2 / außerorts: 4,5 / kombiniert: 5,5 / CO2Ausstattung: Candy-Weiß, Cool and Sound mit

Große Sitzung im Stadtwaldhaus Krefeld
Beginn 20.00 Uhr
Æ Busshuttle: ab Barmer Haus, Ostwall 175, 19.00 Uhr,
Rückfahrt: 01.35 Uhr und 02.35 Uhr.
Eintritt: 23,00 €/21,00 €

,KU9RONVZDJHQ3DUWQHU

Kartenvorverkauf:
Per Telefon unter 0 21 51 / 77 42 61 (Marlene Stocks)
oder per Mail: kartenbestellung@kg-groenland.de
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Mariechen gesucht!
Du hast Lust zu tanzen? Du möchtest mit in der Garde tanzen? Wir freuen uns auf dich!
Du bist 10 - 15 Jahre alt? Dann melde dich unter
Tel. 02151/80 49 82 (Bettina Reichelt)
oder per E-Mail: trainerin@kg-groenland.de

