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Liebe Närrinnen und Narren!

Vieles wurde im letzten Jahr gesucht, zum Teil auch gefunden! Närrisch ging
es zum Beispiel bei unserer neuen Regierung zu. Da wurde ein neues
Oberhaupt gesucht, und gefunden, Angie!

Auch für unsere Narren haben wir ein neues Oberhaupt gesucht, und nach
einem prinzenlosen Jahr auch gefunden. Zusammen mit seiner Prinzessin
und seinem Elferrat wird er die kommende Session regieren. Die Namen sind
allerdings noch geheim, aber in ein paar Tagen auf unserer Galasitzung wird
dieses Geheimnis gelüftet.

Und noch etwas wurde gesucht und auch gefunden: Eine neue, und wie wir 
hoffen auch gute Zeltbewirtung für unsere Karnevalsveranstaltungen.

Was wurde noch gesucht? Ach ja, das Golddorf des Jahres. Dafür hatte sich
ein Dorf so richtig in "Schale" geworfen! Aber dennoch reichte es für unser
Dorf noch zum zweiten Platz. "Silberdorf Elte" klingt doch nicht schlecht,
oder?

Gesucht haben wir auch nach neuen lustigen Sachen für unsere Zeitung und
Gott sei Dank auch gefunden. Sie liebe Närrinnen und Narren können diese
auf den nächsten Seiten lesen.

Und nun viel Spaß bei der Suche, das
wünscht ihnen ihre närrische Redaktion!

Die KG Elte im Internet: 

www.kgelte.de
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In eeigener SSache

Es geht wieder los! Karneval ist in Sicht. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage und das
Fest kann beginnen. Ein Jahr Vorbereitungen sind geschafft, wenn am Freitag die
Galasitzung der KG Elte um 20.11 Uhr beginnt. Manches wird dem Besucher neu
vorkommen und so ist es auch!

Nach zehn Jahren guter Zusammenarbeit mit dem bisherigen Festwirt ist nun eine neue
Bewirtung am Start. Das bringt natürlich Neuerungen mit sich, womit nicht nur die
Tischdekorationen gemeint sind. Das Suchen der Jacken und Mäntel hat ein Ende, es
steht eine neue, bewachte Garderobe bereit. Die Bedienung bleibt solange, bis auch der
letzte Jeck seinen Mantel wieder abgeholt hat. Die Benutzung der Toiletten bleibt wie
gehabt kostenfrei, sie wird aber beheizt und ständig betreut sein. Die Bedienung im Zelt
wird nicht nur freundlich sondern auch zügig sein. Das Wichtigste aber ist: die Getränke
sind erheblich günstiger zu haben als bisher. Die Kiste Krombacher wird für 32 € zu
haben sein. Ein Glas Bier, Cola, Fanta etc. kosten je 1,20 €. Limonaden sind also nicht
mehr teurer als Bier. Das Angebot umfasst noch viele weitere Getränke, sowie Speisen
am Imbiss. 
Beim Kinderkarneval werden Alkoholfreie Getränke verbilligt angeboten, und es gibt
wieder Kaffee und Kuchen. Alkohol ist wie gehabt erst beim anschließenden
Dämmerschoppen zu haben.

Allen Beteiligten liegt es am Herzen, dass sich die Besucher der Feste als das fühlen,
was sie auch sind: Gäste! Den Gästen wird einiges geboten. Gute Akteure aus der
näheren Umgebung, wie z.B. ein Männerballett aus Hauenhorst, ein Schornsteinfeger
aus Elte, oder der Weltenbummler konnten verpflichtet werden. Ganz besonders freuen
sich die Verantwortlichen darüber, dass wieder Leute aus Elte bei der Sitzung auftreten
werden, und die haben sich richtig was einfallen lassen. Die Gardemädchen freuen sich
darauf, ihre Tänze dem Publikum präsentieren zu dürfen, und wollen obendrein mit einer
echten Premiere aufwarten. Bis Freitag darf noch gerätselt werden, wer denn wohl zum
neuen Prinzenpaar proklamiert wird. Am Abend um 20.11 Uhr wird das Geheimnis
gelüftet.

Bei der Karnevalsfete am Samstag kann mit dem DJ Team "Nightflight" wieder richtig
abgefeiert werden. Mal sehen welches Motto sich die Truppe dieses Jahr ausgesucht
hat.
Der Kinderkarneval am Sonntag wird zum größten Teil von Kindern gestaltet. Kinder der
Elter Grundschule bestreiten einen Programmpunkt, und der Nachwuchs vom
Spielmannszug der Ludgerusschützengilde möchte zum ersten Mal zeigen, was sie gel-
ernt haben. Die Garden sind natürlich auch dabei, doch zu allererst wird das neue
Kinderprinzenpaar proklamiert! Mit dem anschließendem Dämmerschoppen gehen die
Festlichkeiten im Zelt zu Ende. 

Liebe Elteraner, wir alle freuen uns auf euren Besuch und wünschen ein paar tolle
Tage!

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 28 - 2006
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Dorfpokalturnier 22005

Bei beiden Fußball Dorfpokalturnieren
(2004/2005) hat die KG Elte jeweils
eine Mannschaft gestellt. Im Jahr
2004 hat es leider nur zum letzten
Platz gereicht, 2005 wurde schon ein
Platz im Mittelfeld erreicht. 

Auch im Jahr 2006 möchte die KG
Elte wieder am Dorfpokalturnier
(17.06.2006) teilnehmen.  Wer 
interesse hat in unserem Team 
mitzuspielen meldet sich bitte bei 
Andreas Freese oder bei einem
Vorstandsmitglied der KG Elte.

Unser Team 2005:
hinten v.l.  Dennis Krake, Jens Krake, Markus Quiel, Ralf Stienemann, Tim Baczewski, Markus van der Giet, 
Andreas Freese
vorne v.l.: Julia Schnellenberg, Jennifer Leusmann, Helena Hövels, Nicole Ostendorf.
liegend: Anja Ewering 
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Medizinische NNachhilfe

Silvester-Dinner bei Bockholt.
Nach dem guten Essen wurde ein Malteser
bestellt. "Prost, Zirka" sagte Postbote Winnie,
"Der ist auch gut gegen Schweißfüße, möchtest
du dir nicht noch einen bestellen?"
"Wieso noch einen?" fragte Ulla, Ehefrau von
Zirka Franz.
"Na, Franz hat doch zwei Füße!" so die
Antwort von Winnie.

Kindermund

Wilhelmine sieht Enkel Oliver in ihrer Küche, mit
einem Glas Milch in der Hand. "Was machst du
denn hier, Oliver?"
"Ach Oma, ich habe mir nur Milch mit Honig
warm gemacht. Unsere Mikrowelle oben ist
besetzt. Es ist doch alles ein großer Haushalt
und ich kenne mich hier gut aus. Und hätte mein
Papa euch nicht die Mikrowelle gekauft, hättet
ihr nicht so eine gute!"
Heinis Kommentar: "Ha..ha..ha..habe ich selbst
gekauft!"

Kontaktanzeige
Junge attraktive Frau (25Jahre)

mit Pferdeschwanz sucht eben-solchen
Mann. Chiffre 6666.

Lustiges aaus KKindermund

Yannick, der Sohn vom Ex-Prinzenpaar
Benedikt und Birgitt, kommt so allmählich in
den Stimmbruch. Meinte doch der jüngere
Bruder Maximilian:" Yannick hat
Halsstörungen!"
Ebenfalls Maximilian, beim Essen: "Oh, das
Apfelmus schmeckt aber heute apfelig!"
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Erdbeben iin EElte?

An einem Vormittag Ende Juli 2005 gab es
einen Knall und eine Erschütterung ging durch
Elte. Nanu, war das ein Erdbeben? Besorgt
riefen die erschrockenen Bürger bei der Polizei
an. Doch diese konnten Entwarnung geben.
Schuld an der Erschütterung war ein kleiner
Hund, er zog Lackie Bernie vom Rad, der ging
zu Grund. Der Flug, der war fast meisterhaft,
weit flog er mit seiner Muskelkraft.
Nur mit der Landung klappte es leider nicht,
schnell man sich dabei die Schulter bricht!
Es sah nicht gut für Bernie aus,
schnell musste er ins Krankenhaus.
Dort wurden Verbände angelegt,
seine Schulter und verschiedene Blessuren
gepflegt! Doch wie sagt ein altes Sprichwort
prompt: Ein Unglück selten alleine kommt!
Kaum zehn Tage war der Bernie wieder zu
Haus, schwang er sich erneut auf seinen
Drahtesel drauf. Später, auf dem Heimweg gab
es einen Knall: Bernie kam schon wieder zu Fall.
Dieses Mal war er nicht schuld, der kleine Hund,
dass Bernie wieder lag, an der Erde Grund.
Damit dann niemand seine Fahne riecht,
er sich erstmal zu Hause verkriecht.
Doch am nächsten Morgen mit demselben
Schulterproblem, musste Bernie wieder ins
Krankenhaus gehen.

Und die Moral von der Geschicht:
Fahrrad und Alkohol vertragen sich nicht!
Anm. Wie wir aus unzuverlässiger Quelle
erfahren haben, sollen bei den zwei
Erschütterungen ca. 1,9 Promille auf der
Richterskala verzeichnet worden sein
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Na, sso wwas

Ein eindeutig, zweideutiges Angebot bekam
unser Präsident Günter sonntags beim Verkauf
der Karnevalszeitung im Neubaugebiet. Als er
einer Hausfrau die Zeitung zum Kauf anbot, sag-
te diese: "Oh, ich habe gar kein Geld im Haus und
mein Mann ist auch nicht da! Kann ich ihnen mit
etwas anderem behilflich sein?" Nach diesen
Worten war Günter, sonst nicht um Worte ver-
legen, so perplex, dass er ihr die Zeitung wortlos
und kostenlos überließ, und mit hochrotem Kopf
schnell das Weite suchte!

Dazu ppasst dder ffolgende WWitz:
Der sehr heisere Mann klingelt am Samstag an
der Privatwohnung des HNO-Arztes. Die Frau
des Arztes öffnet die Tür.
Der Mann flüstert: "Ist ihr Mann da? "
Sie: "Nein, sie können reinkommen."

Panne

Doppelausfall bei Mercedes in der Formel Eins.
Gleich beide Silberpfeile blieben mit
Getriebeschaden auf der Strecke. Ziemlich ent-
täuscht darüber war unser Doktor. Ist er doch ein
großer Fan von den Autos mit dem Stern. Doch
das war noch nicht alles! Völlig entsetzt musste er
auch noch am selben Tag miterleben, wie sein
eigenes, heiß geliebtes Auto mit Stern ebenfalls
mit Getriebeschaden liegen blieb und dieses
dann von den gelben Engeln auf dem
Abschleppwagen zum Boxenstopp gebracht
wurde!
Doktor, du hast unser Mitgefühl!
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Klatsch uund TTratsch

Fahrschullehrer N. aus Elte traf in Rheine bei
einem Konzert in der Stadthalle den
Arbeitgeber von Luise Teigelkamp. Und
worüber reden Männer? Genau! Ebenso wie
Frauen, am liebsten über Andere. Bei diesen
Beiden drehte sich das Gespräch um Luise.
Herr N. erzählte, dass er Luise für das
Tageblatt von Elte halte, weil das, was heute
in Elte passiert, morgen, dank Luise, ganz
Elte weiß. Dass solche Gerüchte (oder
Wahrheiten?) von Elte bis nach Rheine rei-
chen, erfuhr Luise durch Zufall, leider ver-
spätet von ihrem Arbeitgeber.
Also, was Fahrschullehrer alles so wissen!
Da könnte Herr N. sich doch ein zweites
Standbein sichern, und als Klatschreporter
für eine Zeitung arbeiten!

Missverständnis

Zur Jahreshauptversammlung des För-
dervereins der Grundschule wollte Herr
Ewering auch gerne Karla dabei haben,
damit sie einen Bericht für die Tagespresse
schreibt. Doch leider sagte Karla wegen einer
Knieverletzung telefonisch ab. Doch da
musste Herr Ewering wohl etwas verkehrt
verstanden haben. Denn noch lange grübelte
er über Karlas Kriegsverletzung nach!

Tücken dder TTechnik

Vor circa vier Wochen, es herrschte strenger
Frost, entriegelte Markus mittels Fernbedienung
die Türen seines Autos und wollte einsteigen.
Doch, oh Schreck, keine der vier Türen ließ sich
öffnen. "Mist, eingefroren!" dachte Markus und lief
ins Haus, um etwas zum enteisen zu holen.
Inzwischen versuchte es Heike noch mal, sie
drückte auf die Fernbedienung, es machte "klick",
und siehe da: Alle Türen ließen sich öffnen.
Markus kam aus dem Haus und staunte nicht
schlecht: "Wie hast du denn die Türen so schnell
auf bekommen?" Ganz einfach, lieber Markus, du
hättest die Türen nur "entriegeln" müssen, nicht
"verriegeln", dann hättest du sie sogar auf bekom-
men!"

Anm. Markus kann vielleicht vernünftig denken,
aber trotzdem unsinnig handeln!
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Bekannt

Socke, der inzwischen schon etwas in die Jahre
gekommen ist, und daher auch nicht mehr ganz
so viel rumkommt, ist immer noch bekannt wie
der sprichwörtlich "bunte Hund"! Das beweist uns
folgende kleine Episode: Saskia Janiszewski, ein
Mädchen der Tanzgarde, wurde gebeten nach
Lies zu kommen, zwecks Anprobe eines Kos-
tüms. Saskia überlegte und stellte die Frage, wo
Lies denn wohne, gab sich aber im selben
Atemzug selber die Antwort: "Ach ja, ich weiß
schon, Lies wohnt bei Socke!"
Anm. der Red.: Sollte es doch noch jemanden
geben, der nicht weiß, wer Socke ist, also, Socke
ist der Vierbeiner im Hause Könnig!
Kurz vor Redaktionsschluss bekamen wir die
Nachricht herein, dass "Socke" nach einem
Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen ist!
Tut uns leid!

Karneval iist………

K onfetti
A schermittwoch
R osenmontag
N ärrisches Treiben
E lte wie es singt und lacht
V ergnügt,
A usgelassen und
L ustig sein!
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Erste OOpfer dder
Vogelgrippe?

Ne Meise hat unser, in fast ganz
Deutschland bekannter, Holz-
schnitzer Heinz P. 
Genauer gesagt: Er hat eine
Meise für den Mesumer Kreisel
geschaffen. So haben wir es in
der Tagespresse gelesen. Doch
nach der Fertigstellung warteten
wir lange Zeit vergebens auf die
Aufstellung des Vogels. Doch
dann, im November war es
soweit: In einer kleinen, großen
Feierstunde wurde das
Mesumer Wahrzeichen enthüllt
und eingeweiht. Jetzt steht die
Meise da, wo eine Meise hin
gehört! Bei den Leuten, die eine
Meise haben! In ihrem Wappen,
versteht sich.!

Anm. Damit waren unsere
Befürchtungen, dass die
Mesumer aus Angst vor der
Vogelgrippe, ihre Meise nicht
mehr haben wollten, hinfällig!

Vergesslich

In Hochstimmung ging am Nachmittag des Schützenfestsonntages der neue Schützenkönig Frank
von Eggert in Richtung Wellertstraße um sich für den bevorstehenden Abend noch etwas
herzurichten. Unterwegs kam ihm sein Bruder Klaus entgegen, der ihn ganz erstaunt fragte: "Nanu,
hast du nicht etwas vergessen, wo ist denn deine Königin?" Frank bekam einen Riesenschreck. In
seiner euphorischen Stimmung und der ganzen Aufregung hatte er doch glatt seine Königin bei
Eggert vergessen! Schnell kehrte er um und holte die sitzen gelassene bei Eggert ab.
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Verspr(u)echer

Versprecher kommen immer mal wieder vor.
Hier ein besonders schöner, gehört bei einer
Karnevalssitzung in Rheine vom
Sitzungspräsidenten:
"Die Garden bitte ausziehen!"

Versprechen

Nein, nein, nein ich schieße nicht auf den
Vogel. Ich werde nicht beim
Königsschießen mitmachen! Dieses Ver-
sprechen gab Frank seiner Mutter
Elisabeth, bevor er zum Antreten auf den
Dorfplatz ging. Doch kaum an der
Vogelstange angekommen, war das Ver-
sprechen vergessen. Frank, als
langjähriger Schütze war vom Jagdfieber
auf den hölzernen Vogel gepackt und nicht
mehr zu halten. Er gab alles! Und, wir wis-
sen es alle, er holte das letzte Stück von
der Stange!
So schnell ist ein Versprechen gebrochen!

Mama Elisabeth beschwerte sich später
bei ihrem Sohn Klaus: 
“Warum hast du Frank denn keine
Platzpatronen gegeben?”
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Ein BBankschläfer

Zu einem berauschenden Bierkastenlauf, auf
einem Stoppelacker in Elte, wo so einige
Highlights stattfanden, gibt es noch einen
Nachtrag. Ein Mann, in Elte auch als Monster
bekannt, hat sehr, sehr lange durchgehalten.
Erst ist er als Teilnehmer beim Bierkastenlauf
an den Start gegangen.
Danach, auf der After-Lauf-Party, hat er als
Letzter die lokalen Räumlichkeiten verlassen.
Doch dann kam der Weg zum trauten Heim. Da
verließen ihn dann die Kräfte und die Müdigkeit
übermannte ihn. So legte er sich auf einer Bank
in der Nähe des Friedhofes zum Schlafen
nieder. Am frühen Morgen, die Sonne war
schon aufgegangen, wurde er von den ersten
Kirchgängern geweckt. Eng umschlungen hatte
er noch immer den Siegerpokal vom
Bierkastenlauf im 

Arm.:Was uns allerdings wundert, wieso hatte
er den Siegerpokal im Arm, wo er doch das
Rennen gar nicht gewonnen hat?

Reporter ddecken aauf!

Wie immer berichtet unser Onlinebert, den 
jüngeren Lesern durchaus bekannt, auf seiner
Homepage regelmäßig von den kleinen und
großen Begebenheiten, die unser kleines Elte
so zu bieten hat. So berichtete der Onlinebert
auch ausführlich über den würdigen Event zum
Jahreswechsel, der in der Mitte von Elte auf
einem großen Gut stattfand. Seiner Meinung
nach gab es aber dort keine größeren
Skandale.
Doch nach längeren Recherchen und Sichtung
mehrerer Bilder gab es noch etwas zu entdeck-
en: "Ein hockendes Weib!" Es wurde zwis-
chen den beiden angebauten Zelten sichtbar.
Offensichtlich hatte es den Weg bis zur Toilette
nicht mehr geschafft. Nur peinlich, dass die
Zelte auch Fenster hatten. Durch diese konnte
man nicht nur nach drinnen, sondern auch
nach draußen schauen.

Anmerkung der Redaktion: Um das
Persönlichkeits-recht nicht zu verletzen, wollen
wir den Namen des hockenden Weibes nicht
nennen!
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Gut zu Fuss

Der Titel "”diensteifrigster”
Brieftraeger" geht in diesem Jahr an

Winnie, der sich beim grossen

Schnee-chaos im November, in den

fruehen Morgen-stunden zu Fussß

auf den Weg nach Emsdetten

machte, um puenktlich an seiner

Dienststelle zu sein!

Schwierig, sschwierig

ist anscheinend das Binden einer
Krawatte.
Frankyboy zum Beispiel, lässt sich
seinen Schlips von Schwiegervater
Heinz binden. Ist der dann mal nicht
da, geht Franky einfach in dessen
Betrieb. Dort gibt es immer jeman-
den, der ihm den Schlips bindet.
Doch kann es passieren, dass die
Zeit fürs Binden auf einem
Stundenzettel notiert wird.

Jetzt fragen wir uns, ob davon wohl
eine Rechnung geschrieben wird,
und wie teuer ist das Binden einer
Krawatte?

Bekleckert

Die Fronleichnamsmesse wurde im letzten Jahr
unter den Bäumen auf Thiemanns Hof abgehal-
ten. Mit dabei, unter anderen, auch Gläubige
von unseren Nachbarn aus Mesum. Diese beka-
men dann auch einen ganz besonderen Segen
von oben. Nein, nicht wie sie vielleicht denken
einen heiligen! Sie wurden von den in den
Bäumen sitzenden Tauben über und über bek-
leckert. Man kann auch sagen: Die Mesumer
wurden in Elte total "beschissen"
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Das GGleichgewicht dder EErde

Der liebe Gott ist seit 6 Tagen nicht
mehr gesehen worden. Petrus findet
Gott am 7. Tag und fragt: "Wo warst
du denn in der letzten Woche?" Gott zeigt
nach unten durch die Wolken und sagt
stolz: "Schau mal, was ich gemacht
habe!" Petrus guckt und fragt: "Was ist
das?" Gott antwortet: "Es ist ein
Planet, und ich habe Leben darauf geset-
zt. Ich werde es Erde nennen und es
wird eine Stelle unheimlichen
Gleichgewichts sein. "Gleichgewicht?"
fragt Petrus. Gott erklärt, während er
auf unterschiedliche Stellen der Erde
zeigt: "Zum Beispiel: Nordamerika
wird sehr wohlhabend, Südamerika aber
sehr arm sein. Dort habe ich einen
Kontinent mit weißen Leuten, hier einen
mit schwarzen. Manche Länder werden
sehr warm und trocken, andere werden
mit dickem Eis bedeckt sein."

Petrus ist von Gottes Arbeit sehr beein-
druckt. Er guckt sich die Erde genauer
an und fragt: "Was ist das hier?"
"Das", sagt Gott, "ist Elte! Die schön-
ste Stelle auf der ganzen Erde. Da wer-
den nette Leute, traumhafte Seen und
Wälder, idyllische Landschaften und
gemütliche Biergärten sein, und es wird
ein Zentrum für Kultur und Geselligkeit
werden. Die Leute in Elte werden nicht
nur schöner, sie werden intelligenter,
humorvoller und geschickter sein, sie
werden sehr gesellig, fleißig und leis-
tungsfähig sein!"
Petrus ist zutiefst beeindruckt, fragt
Gott jedoch: "Aber was ist mit dem
Gleichgewicht? Du hast doch gesagt,
überall wird Gleichgewicht sein!"
"Mach dir mal keine Sorgen", sagt
Gott, "…nebenan ist Mesum!"
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Herzlichen GGlückwunsch

Zick 990
Am 4.2.06 wurde Albert, genannt "Zick" neun-
zig Jahre. "Zick" ist der Gründer unserer närri-
schen Zeitung und war bis zu seinem 80. Ge-
burtstag viele Jahre der hauptunverantwortliche
Chefredakteur. Zu diesem runden Geburtstag
gratulieren wir dir nachträglich recht herzlich.
Wir wünschen dir, lieber "Zick", noch viele
schöne Jahre, alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit!   Helau, helau, helau!

Gratulation - GGratulation

Es tönt ein Ruf: Hipp, hipp, hurra!
Die Wältrings wurden 500 Jahr`!

Den Glückwünschen zu diesem wohl
seltenen runden Geburtstag schließt

sich auch die Redaktion unserer
närrischen Zeitung an.

Glückwunsch

Noch einen runden Geburtstag müssen wir
erwähnen. "20 Jahre Tanzgarde Elte!"

Im Jahre 1986 tanzten die Mädchen der neu
gegründeten Garde zum ersten Mal, damals
noch im Saale Hillebrand. Mit dabei, Simone

Schulte geb. Könnig, die noch heute als
Trainerin aktiv ist. Wir gratulieren mit einem
dreifachen "Elte Helau!" Macht weiter so!
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Eisfrei

Im letzten Winter ging Sandra Popp morgens
aus dem Haus, um zur Arbeit zu fahren. Vorher
wollte sie noch schnell die Autoscheiben frei
kratzen. Doch sie traute ihren Augen nicht, die
Scheiben ihres Autos waren völlig vom
nächtlichen Eis befreit. Hocherfreut rief sie
ihren Ehemann an und bedankte sich für die
eisfreien Scheiben. Doch Thomas wollte das
Lob gar nicht annehmen, er war dafür nicht
zuständig gewesen. Wie sich später her-
ausstellte war es der Nachbar gewesen, der
nur ein Versprechen eingelöst hatte. Als näm-
lich Sandra ein Jahr zuvor bei einer Feier
nichts Alkoholisches mehr zu sich nehmen
wollte, versprach eben dieser Nachbar: "Wenn
du noch einen Roten trinkst, kratze ich dir beim
nächsten Frost die Autoscheiben frei!"
Und siehe da! Als guter Nachbar hält man sein
Versprechen! Auch wenn es schon etwas
länger her ist!

Nachbarschaft ist schön und richtig, und ein
Ding, das äußerst wichtig!

Was ees aalles sso ggibt!

Also, erlebt haben wir ja schon einiges, z.B.
dass sich ein Elter Schützenkönig seine
Königin jenseits des Jordans aus Mesum holte!
Umgekehrt genau so, dass sich ein Mesumer
Schützenkönig seine Königin aus Elte nahm.
Aber, dass ein Elter Schützenkönig in Mesum
wohnt, das hat es noch nicht gegeben!!!

Unvorstellbar, aber leider wahr!!!!!!

17



Karnevalszeitung Elte Ausgabe 28 - 2006

Ein ffreudiges EEreignis

Bei Overesch im Neubaugebiet hat
es Nachwuchs gegeben. Allerdings
vierbeinigen. Das Kaninchen hatte
Junge bekommen. Birgitt hat zum
Kindpinkeln gerufen und alle

Nachbarn kamen. Mit dem
besten Sekt wurde auf

den Nachwuchs ange-
stoßen. Einer der
Nachbarn erschien sogar
in seinem allerbesten

“Sonntagsnachmittagsaugehanzug”. "Wie es
sich für so ein freudiges Ereignis gehört!"
meinte er.

Ängstlich

Einige Schalke Fans aus Elte machten sich auf
den Weg nach Berlin. Ins große Berlin, versteht
sich, mit dem Zug zum Fußballspiel gegen
Hertha. Dazu gehörte auch Frank Holthaus.
Doch dieser, in Klein Berlin wohnhaft, hatte
Angst vor dem großen Berlin. "Was mache ich
denn bloß, wenn ich mal verloren gehe?" jam-
merte Frank, und war sehr besorgt. Also Frank,
noch nichts von der Erfindung des Handys
gehört?

Doch wie unsere Redaktion erfahren hat, 
konnte Frank nichts passieren. Jens hatte für
alle Fans Schilder angefertigt, mit Namen,
Telefonnummern und Zugverbindung. Passend
für ängstliche Kinder.
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MerschMersch
Sachverständiger für 
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

· Hauptuntersuchungen gemäß § 29 StVZO
· Abgasuntersuchungen gemäß § 47 a StVZO
· SP-Prüfungen gemäß § 29 StVZO
· Änderungsnachweise gemäß § 19 (3) StVZO 
· Prüfungen von Flüssiggasanlagen in 

Fahrzeugen nach DVGW Arbeitsblatt G 607

Dipl.-Ing. (FH) Christian Mersch
Laugärten 17
48432 Rheine-Elte
Telefon: 0 59 75 - 91 93 51
Telefax: 0 59 75 - 91 93 52
Mobil: 01 75 - 1 81 27 44
E-Mail: ing-buero-mersch@osnanet.de
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Großereignis

Eine Hochzeit im großen Stil mit ca. 150 Gästen
feierte Christian Deggerich im September im
Splenterkotten. An diesem Tag herrschte eine,
zu dieser Jahreszeit ungewöhnliche Hitze, so
dass die Bedienungen kaum dagegen anka-
men, den großen Durst der vielen Gäste zu
löschen. Der Kotten schien fast aus allen
Nähten zu platzen!

Zur Abhilfe hätten wir gleich einen Vorschlag
parat. Der Kotten öffnet alle Türen, stellt wie
beim Kartoffelfest Zelte auf, Tische und Stühle
dazu, und siehe da! Fertig ist ein großer und
schöner Hochzeits-Festplatz!

PISA

Die Tochter kommt zu Markus und fragt: "Papa,
schreibt man Gewehr mit oder ohne h?" Markus
überlegt lange und antwortet dann: "Also, wenn
du nicht weißt, ob man Gewehr mit oder ohne h
schreibt, dann schreibe doch einfach Flinte, mit
V, wie Pfingsten!"

Hallo GGünter!

Endlich hast du deine
Ruhe. Es gibt keine
Feten, keine
Saufgelage und
auch keine
n ä c h t l i c h e n
R u h e s t ö r u n g e n
mehr! Dieses war
meine endgültig letzte
"Günter, hörst du mich
Party" über dir! Genieße die
Stille!

Gez.
Charly N. vom Rossweg
Im November 2005
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Wetten, ddass........

Wie in jedem Jahr berichten wir auch dieses Mal
wieder von einer Wette. Es begann am
Schützenfestfreitag. Die Gespräche von Markus v.d.G.,
Markus Quiel und Mario Hartken drehten sich immer
wieder um das Thema Ritter. Bis Mario das Wort Ritter
nicht mehr hören konnte und
sagte: "Wenn ich von euch
Beiden noch einmal das
Wort Ritter höre, zahlt ihr
30 Liter Bier. Wenn nicht,
zahle ich das Bier!" Wie unsere
Reporterin hörte, ging es bei
Markus und Markus zwar immer
noch um das dasselbe Thema,
aber das Wort R….. fiel nicht
mehr, sie umschrieben es mit "Untertanen"!
Wie wir in Erfahrung bringen konnten, löst Mario seine
verlorene Wette beim nächsten Fest der Schießgruppe
ein!
Na denn, Prost!

Geiz iist ggeil

Günter, Präsident der KG Elte, legte sich einen
gebrauchten Kleinwagen zu. Stolz holte er das toll 
herausgeputzte Fahrzeug beim Händler ab. Aber was
war das? Das Auto bockte, mal wie ein alter Muli, mal
wie ein junges Känguru! Schließlich, kurz vor der
Haustür, blieb es stehen und rührte sich nicht mehr.
Was war geschehen? Die Tanknadel stand so
bedrohlich auf Reserve, dass die Ursache schnell klar
wurde: Tank leer! Nach einem Anruf wurde dann der
Verkäufer flott, und er  brachte schnell ein paar Liter
Sprit, damit Günter die nächste Tanke erreichen 
konnte.
So vviel GGeiz ffand GGünter ddann wwirklich
nicht mmehr ggeil!
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Wussten ssie sschon…

- dass beim letzten Schützenfest des
Spielmannszuges König Manfred 
seiner Königin Ulrike Taschengeld gab?

- dass Kaiserin Bärbel, als sie dieses
erfuhr, sofort zu ihrem Kaiser Markus
eilte und auch welches forderte?

- dass Kaiser Markus sich noch
großzügiger erwies, als der König?

Und wwieder mmal: ggesucht/gefunden!

Auch in diesem, wie in jedem anderen Jahr,
erschien Winnie zur
Jahreshauptversammlung der Schützen im
Splenterkotten, in Pantoffeln. Doch diesmal
kam ihm einer seiner Leisetreter während der
Versammlung plötzlich abhanden. Winnie
suchte, mit nur einem Pantoffel an den Füßen,
den ganzen Saal des Kottens ab. Wohl über
eine halbe Stunde dauerte die Suche, bis er
das gute Stück endlich wieder hatte.

Jetzt sind wir mal 
gespannt, was Winnie bei
der nächsten 
Jahreshauptversammlung
an den Füßen trägt, 
vielleicht sicherheitshalber
Sicherheitsschuhe!
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1. DDas vverflixte HHörgerät

Nach der Winterwanderung des Heimatvereins
stärkten sich die Wanderfreunde im
Dorfheimathaus mit Kaffee und Kuchen. Nach
einiger Zeit wurde es dem Splenterkötter zu laut.
Da nahm er einfach sein Hörgerät heraus und
konnte auch so - allerdings mit einigen
Schwierigkeiten - alles verstehen. Als sich dann
das Ende der Kaffeetafel ankündigte und
abgeräumt wurde, war das Hörgerät verschwun-
den. Sofort ging die große Sucherei los. Hubert
behauptete: "Ich habe das Hörgerät in meine
Tasche gesteckt!" Doch trotz Durchsuchung aller
Taschen fand er das Hörgerät nicht wieder. Auch
Henny suchte und schimpfte: "Hubert, das wird
aber teuer!" Alle Heimatfreunde ließen sich nicht
lange bitten und suchten mit. Die
"Heimathausfrau" forderte Henny nach einiger
Zeit auf, doch auch mal im Mülleimer nachzu
sehen. Henny klappte den Deckel des
Abfalleimers hoch, und sofort sah Maria das ver-
lorene gute Stück zwischen den leeren
Milchdöschen. Die Freude war groß, und Hubert
fragte: "Wieso springt mein Hörgerät in den
Abfalleimer?"

Dieser Fund war ihm eine dicke Umarmung als
Dankeschön wert!

2. DDer vverflixte EEhering

Fast hätte Egon wegen einem kleinen goldenen
Ring eine Ehekatastrophe heraufbeschworen.
Bei Aufräumarbeiten in Heide und Wacholder
steckte Egon seinen Ehering in die Geldbörse.
Nach Beendigung der Arbeiten dann der große
Schreck! Oh weh, der Ring war weg! Es fiel ihm
wieder ein, dass er mit Splenterkötters Hubert
Geld gewechselt hatte, dabei musste es passiert
sein. Zu Hause wagte er gar nicht, Maria sein
Missgeschick zu beichten. Den Mut dazu fand er
erst am anderen Morgen. Maria war entsetzt!
Egon erzählte von der Geldwechselaktion und
meinte, er wisse noch die genaue Stelle. Sofort
fuhr er mit Maria dort hin, um sich gemeinsam auf
die Suche nach dem goldenen Ring zu machen.
Doch vergebens, nichts! Egon gab die Suche
schon auf, doch nicht so Maria. Auf Knien kroch
Maria durch die Heide und tastete den Boden ab.
Und siehe da! Plötzlich fühlte Maria den Ehering
zwischen ihren Fingern. Erleichtert zeigte sie ihn
ihrem Egon. Dem fiel ein Stein vom Herzen. Gott
sei Dank, Ehe gerettet!

Wir schlagen vor, Maria den großen
Verdienstorden des Vereins "Suchen und Finden"
zu verleihen!

Und wweiter ggeht ddas SSuchen uund FFinden
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Die lletzten uunbeantworteten
Fragen dder MMenschheit:

Wie kommen die Schilder 
“Betreten verboten”auf die Mitte des Rasens?

Bekommen die Arbeiter von "Teekanne" auch
eine Kaffeepause?

Warum laufen Nasen, während Füße riechen?

Warum ist "einsilbig", dreisilbig?

Warum muss man Windows starten, wenn
man den Computer ausschalten will?

Wieso werden Schiffe beim Einlaufen immer
größer?

Warum muss der Deckel von einem Sarg
zugenagelt werden?

Olivenöl kommt von Oliven, Rapsöl kommt
von Raps. Woher kommt Babyöl?

Haben Analphabeten auch Spaß mit einer
Buchstabensuppe? 

Wie sind die Preise auf dem Gedankenstrich?

Sollte doch jemand die Antworten wissen,
können Sie diese an unsere e-Mail Adresse
(zeitung@kgelte.de) senden, sie werden
dann im nächsten Jahr veröffentlicht. 
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Lustige SSprüche

Auf einer Vorstandssitzung der KG Elte wurde
auch über das Thema Dorffußball Pokalturnier
gesprochen. Als Präsident Günter die Frage
stellte, um welche Uhrzeit dieses Ereignis denn
beginne, hatte Markus Quiel die Antwort sofort
parat: "Um 11 Uhr spielen wir, die KG Elte, um 11
Uhr 20 ist dann das allererste Spiel!"
Auf einer der nächsten Sitzungen, als es ans
Einzahlen in die Vorstandskasse ging, hörte
unsere Redakteurin erstaunt das Geständnis
von Präsident Günter: "Ich bezahle beim näch-
sten Mal mit, ich habe heute kein Portmonee mit
bekommen!"
Nanu, war das nun Vergesslichkeit, oder hat es
die Eheliebste Konni nicht rausgerückt?

Auf der Jahreshauptversammlung der KG Elte
bei Eggert, antwortete Jens Könnig auf die
Frage, ob er die Kandidatur zum 1. Kassierer als
Nachfolger von seinem Vater Franz annehme:
"Ja, aber nur unter der Bedingung, dass ich
dieses Amt nicht auch weitervererben muss!"

Keine Sorge, musst du nicht, Jens! Es wäre
aber wünschenswert!

Hallo, HHallo

Erstaunte Gesichter
sah man auf einer
Versammlung, als
Kerstin Hegemann
dort mit dem Mobilteil
vom Haustelefon ihrer
Eltern erschien. Es stellte
sich die Frage, hat sie es
nun mit ihrem Handy ver-
wechselt, oder
befürchtete sie, dass ihre Eltern in ihrer
Abwesenheit zu viel
telefonieren?
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Rückschau KKinderkarneval

Am Karnevalssonntag hatten die kleinen
Narren ihren großen Tag. Unzählige Kinder füll-
ten das Zelt und erlebten zusammen mit ihren
Eltern und Großeltern einen fröhlichen
Nachmittag.

Bei der Proklamation des Kinderprinzen-
paares hatte Präsident Günter dann
Schwierigkeiten mit den Namen der Beiden.
"Diese Namen sind die reinen Zungenbrecher,
hoffentlich klappt es jetzt mit der Vorstellung!"
Er hatte wahrscheinlich zuvor gut geübt und
schaffte es tatsächlich die Namen unfallfrei
aufzusagen. Nur, leider war es nicht der
richtige Name der Prinzessin!
Bei der späteren Ordensverleihung bekam
auch Lies einen Orden für, so der Originalton
von Markus v.d.G., "die Aufklärung des
Kinderprinzenpaares!"

Um viertel nach vier hörte man Jutta Brink
sagen: "Beim nächsten Mal bringe ich mir eine
Thermoskanne Bier mit, wenn es hier erst so
spät welches gibt, und jeder denkt dann, ich
trinke Kaffee!"

Ein großes Lob müssen wir aber den Kindern
aussprechen, die nach der Veranstaltung im
Zelt "klar Schiff" machten. Während sich die
Eltern beim Dämmerschoppen amüsierten,
räumte der Nachwuchs die Tische ab, stapelte
die zuvor zusammengeklappten Stühle
ordentlich an der Zeltwand auf und fegte zum
Schluss sogar noch den Zeltboden sauber.
Diese Aktivitäten hatten es besonders Markus
v.d.G. angetan. Er schwärmte noch am
Rosenmontag: "Die Kinder waren doch gestern
wirklich Spitze. Sie haben das Zelt super aus-
gefegt und weggeräumt!" Nanu, wie das?
Starke Kids!
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So eein PPech

Zum ersten Mal belieferten die Verkäufer
unserer Karnevalszeitung ihre Kunden im
Dorf mit einem Bollerwagen, statt wie ge-
wohnt mit dem Planwagen. Doch die
Jungfernfahrt ging gründlich schief, denn der
Bollerwagen erlitt einen Achsenbruch und
hatte ein Rad ab, also fast Totalschaden!
Nun stellen wir Überlegungen an: War der
Wagen mit der flüssigen Wegzehrung hoff-
nungslos überladen, oder war vielleicht
unsere karnevalistische Lektüre zu schwer?
Wir wissen es nicht. Auch wissen wir nicht,
ob das Gerücht stimmt, dass der
Unfallbollerwagen anschließend in der
Werkstatt von Fa. Protte auf der Hebe-
bühne repariert wurde?
Dasselbe Schicksal hätte auch fast unse-ren
Karnevalswagen ereilt. Es hat nicht viel
gefehlt! Denn erst bei der Probefahrt am
Rosenmontag wurde festgestellt, dass die
Radmuttern an unserem
Rosenmontagsumzuggefährt nicht 
angezogen waren. Noch mal Glück gehabt!
Diskutiert wird jetzt noch darüber, ob die
Zeitungsverkäufer und die Karnevalswa-
genbesatzung an einem Pannenkurs teil-
nehmen sollen!

Was ddenn nnun?

Es jammerte ein Gast bei Bäänd an der
Theke: "Jetzt weiß ich wirklich nicht
mehr, was mir meine Frau erlaubt hat!
Sollte ich nun zwei Bier trinken und um
zwölf Uhr zu Hause sein, oder sollte ich
doch zwölf Bier trinken und um zwei Uhr
zu Hause sein?" 
Ja, Mann hat's nicht leicht!

Gut ggekleidet

Im letzen Jahr gab auch Andreas Quiel endgültig
sein Junggesellendasein auf. Da dieses Ereignis
auch würdig begangen werden sollte, kleidete
sich Andreas für den Gang zum Standesamt
komplett neu ein. Richtig chic und feierlich sah er
aus, als der große Tag da war. Doch kurz vor
dem Standesamt stellte seine ihm noch nicht
Angetraute entsetzt fest! 
"Oh nein, Andreas, was hast du denn für eine
Hose an?" Andreas sah an sich herunter und
erschrak: "Das ist ja gar nicht meine neue Hose.
Das ist doch, das ist doch, meine
"Feuerwehrhose"!
Trotz dieses kleinen Missgeschickes fand die
Trauung dennoch statt. Nun stellen wir uns die
Frage, ist Andreas jetzt auch ein kleines biss-
chen mit der Feuerwehr verheiratet?

Wie wwahr

Auf einem Schild in einer Herrentoilette war 
folgendes zu lesen: "Treten sie näher heran.
"Er" ist kürzer als sie denken!

28



Haben Sie Fragen zur Energie- und 
Wasserversorgung? Oder zu StadtBus 

und Parken? Oder zum Energiesparen?
Oder, oder, oder … 

Wir haben die Informationen,
die Sie suchen. 

Unser KundenCenter – 
mitten in Rheine und 

immer für Sie da!

w
w
w.
co
rp
or
at
e.
de

Und was können 
wir für Sie tun?



Karnevalszeitung Elte Ausgabe 28 - 2006

Ein sschwerer FFall

Einen folgenschweren Sturz hat unser Außenre-
porter in der Nähe der Kirche beobachtet.
Wer radelt so spät durch Nacht und Wind,
per Drahtesel nach Haus geschwind?

Es ist Markus, der von der Potts Brauerei kam.
Oh weh, eine Kurve zu scharf er nahm. Da
geschah es, er war noch lange nicht am Ziel,
in hohem Bogen er vom Fahrrad fiel!
Er rappelt sich auf, fährt mühsam nach Haus.
Heike entsetzt: "Wie siehst du denn aus?"
Die Hand stark lädiert, die Rippen geknickt,
Heike ihn gleich ins Bett rein schickt!

Als unser Reporter Markus v.d.G. nach der Un-
fallursache befragte, bekam er folgendes Ges-
tändnis zu hören: "Jeder weiß, dass eine
Brauerei-Besichtigung kein reines Vergnügen ist.
Vor allem das viel - manchmal zu viel - trinken.
Und dann gab es auf der Heimfahrt noch
Meinungsverschiedenheiten mit meinem
Fahrrad. Der Drahtesel wollte unbedingt in die
Kirche, ich aber nicht. So ist es eben passiert!"
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Noch so ein Fall

Ein weiterer Fall ist uns bekannt, bei dem ein
Schützenbruder von 1616 ebenfalls Opfer
eines heimtückischen Fahrrades wurde. Nach
einem Pokalschießen mit anschließender
Inspektion verschiedener Rheiner Lokalitäten
wollte dieser Schützenbruder spät in der Nacht
sein Fahrrad aufschließen und nach Hause
fahren. Dieses jedoch hatte hinterlistig das
Schloss so versteckt, dass er es nicht finden
konnte. So sehr er sich auch bemühte - ca. 20
Minuten lang - das Schloss war verschwunden.
Also machte er sich schimpfend zu Fuß auf
den beschwerlichen Heimweg.

Doch welch Wunder, als er am nächsten Tag
wieder bei seinem Fahrrad vorbeikam, hatte
das heimtückische Ding das Schloss wieder an
den alten Platz gerückt und er hätte nach
Hause fahren können. Hätte!

Nun muss so ein Vorfall ja irgend jemandem
mitgeteilt werden und so ging er in die Kneipe
vor der das Fahrrad stand und "besprach" den
Vorfall ausgiebig mit dem Wirt. Als er nach
dieser Besprechung wieder mit dem Fahrrad
nach Hause wollte, war zwar das Schloss an
Ort und Stelle, aber der Sattel wehrte sich dies-
mal gar heftig gegen das Aufsteigen und warf
in immer wieder ab. Nach dem 3. Versuch gab
er auf, und wir kennen es schon: Fußmarsch
war angesagt.

Wie das Fahrrad nach Hause kam, wollen Sie
wissen? Seine Frau hat es mit dem Auto abge-
holt.

31



Karnevalszeitung Elte Ausgabe 28 - 2006

Die VVerfolgung

Zu Weihnachten ging es in Elte sehr besinnlich
zu. Auch das "Stephanus steinigen" war in
anderen Jahren schon mal dramatischer als im
Letzten. In mehreren gastronomischen
Lokalitäten machten sich die Gäste so ihre
Gedanken über das "Steinigen", oder genauer
gesagt "Besaufen" des heiligen Tages. So auch
ein Henrik von der Ecke Kellers-
berg/Wellertstrasse. Er machte dem Feiertag
alle Ehre und feierte feucht fröhlich. Später, (oder
war es früher?) auf dem Heimweg, kam es ihm
dann vor, als würde er von einem Auto verfolgt.
Wohin er auch torkelte, das Auto war immer hin-
ter ihm. Er dachte: "Ist es die Polizei, die mich in
Gewahrsam nehmen will!!?" Nein, die war es
nicht. Weiter gehend, bzw. torkelnd, bekam er es
mit der Angst zu tun: das Auto war immer noch
hinter ihm her! In seiner Not rief er schließlich
den Freund und Helfer, die Polizei über sein
Handy an, und bat um Hilfe. Die Polizei kam
geschwind, sah den torkelnden Henrik und
meinte: "Aber hier ist doch nichts!" "Doch" sagte
der verängstigte Henrik, "da hinten, das ste-
hende Auto!" Bei den darauf folgenden
Ermittlungen nach dem Verfolger, stellte die
Polizei fest: es war die Zeitungsfrau, die in früher
Morgenstunde die Zeitung von Haus zu Haus
brachte. Darauf hin brachten die Freunde und
Helfer den spät, bzw. früh heimkehrenden
Studenten nach Hause, damit dieser seinen
Rausch ausschlafen konnte.

Schlecht uund ggut

Schlecht: Heike, die in diesem Jahr im Januar
mit einigen Vorstandsmitgliedern der KG Elte
eine Karnevalssitzung in Rheine besuchte, wäre
es bald schlecht ergangen. Dann nämlich, wenn
sie ihr Regina getrunken hätte, das man ihr
gebracht hat. Doch Heike entdeckte früh genug
das Verfallsdatum: "Juni 2004"!
Gut: Etwas Gutes hatte dieser Vorfall jedoch.
Nach einer Beschwerde von Heike konnte sie,
und mit ihr alle Elteraner Narren, den ganzen
Abend gratis trinken! Wie wir erfuhren, haben sie
es auch reichlich ausgenutzt!
Da sieht man mal wieder, alles Schlechte hat
auch irgendwo etwas Gutes!
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Blau-WWeiß

Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen 
erfahren haben, ist Lilli Schulte, deren Mutter
aus dem Hause Könnig stammt, das jüngste
Mitglied vom Fußballverein Schalke 04. Gleich
nach der Geburt meldete ihr Vater sie beim
blau-weißen Verein an. Allerdings konnten wir
nicht in Erfahrung bringen, meldete er Lilli
zuerst bei Schalke an, und dann erst beim
Standesamt, oder doch umgekehrt? Vielleicht
verrät es uns der Papa ja noch!

Taufe

Vogeltaufe bei König Uli auf der Bachstraße.
Feierlich wurde der Königsvogel getauft. Nicht
ganz so feierlich verlief später die Taufe von
zwei Gefolgsleuten des Königs. Die Herren
Rohe und Antemann tauften sich nämlich 
selber, und zwar nahmen sie eine
Ganzkörpertaufe im königlichen Pool vor. Dass
sie anschließend von außen genauso nass
waren, wie von innen versteht sich von selber.
Fast wäre es auch noch zu einer Geldwäsche
gekommen. Doch geistesgegenwärtig und
reaktionsschnell warf Rohe seine Geldbörse
noch vor der Taufe in hohem Bogen auf den
Rasen.
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Begeisterung

Das
Männerballett
war der Hit,
man musste mit dem Rhythmus
mit. Viel Grazie und Eleganz,
erotisch, so ein Männertanz.
Ruhig zu bleiben, das fiel schwer,
man wippte rhythmisch hin und her.
Auch Dirk, der fühlte sich sehr wohl,
er fand den Auftritt richtig toll!
Begeistert zog über seine Hose der
Herr Ewering
vom Männerballett sich einen String!

Unfallrisiko

Über die Früh- und Spätfolgen des Alkohols
haben wir schon des Öfteren in der Vergangen-
heit geschrieben. Doch jetzt mussten wir in einer
großen deutschen Zeitschrift lesen: 17 Prozent
aller Autounfälle werden von betrunkenen
Autofahrern verursacht. Erschreckend! Das
bedeutet doch, dass 83 Prozent der Unfälle von
nicht betrunkenen Autofahrern verursacht 
wurden. Das ist doch Furcht erregend! Warum
können sich die nüchternen Verkehrsteilnehmer
nicht von unseren Straßen fernhalten und damit
unsere Sicherheit um mehr als 400 Prozent
steigern?!

Wieder 00,8-PPromille-GGrenze iin dder
Schweiz!

Die 0,5-Promille-Grenze wird wieder aufge-
hoben. Ab dem 1. Januar 2006 beträgt für
Autofahrer der zulässige Alkoholgrenzwert
wieder 0,8-Promille. Wie eine gesamtschweiz-
erische Studie der ETH Zürich ergeben hat, hat
die Unfallhäufigkeit seit Einführung der 0,5-
Promille-Grenze stark zugenommen. Auffällig
sei, dass speziell zur späten Stunde und an
Wochenenden die mittel- bis schweren Unfälle
eine noch nie dagewesene Zahl erreichten.
Untersuchungen der Polizei haben ergeben,
dass die Ursache darin liege, dass seit dem 1.
Januar 2005 die Männer nicht mehr alkoholisiert
heimfahren, sondern sich von den Frauen
abholen lassen. 
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Völlig ddaneben

Einige Mitglieder der Schießgruppe trafen sich
in Rheine in einer Gaststätte zu einem
Pokalturnier. Mit dabei auch Mario Hartken.
Dieser vertrieb sich die Wartezeit mit dem
Studium einer bildenden Zeitung.
Währenddessen kam eine Bedienung an den
Tisch und fragte nach Getränkewünschen.
Mario, noch völlig im Banne seiner spannen-
den Lektüre (Wir wissen nicht, was ihn so fes-
selte) antwortete erschrocken: "Huch, haben
sie Würmer im All?"

Vergiftet?

Nach dem Genuss von Brennnesseltee wurde
Leni Weischer mit vermeintlichen
Vergiftungserscheinungen, wie Erbrechen und
schlechtem Gesundheitszustand in ein
Krankenhaus eingeliefert. Es kam ihr der
Verdacht, dass Theo wohl schuld an der
Vergiftung sein könnte, da er im Garten
gespritzt hatte. Doch die Ärzte im Krankenhaus
gaben Entwarnung. Sie meinten, wenn Theo
seine Frau hätte umbringen wollen, müsste er
schon eine höhere Dosis nehmen.

35



Karnevalszeitung Elte Ausgabe 28 - 2006

Nestbau

Wie überall im Frühjahr wurde auch bei Jürgens
auf dem Osteresch der Rasen vertikutiert. Doch
mit dem anschließenden Abharken nahm man
es dort nicht so genau.
Darüber haben sich
dann ganz besonders
die Dohlen gefreut,
die begannen näm-
lich sofort mit den
liegen gebliebe-
nen Resten auf
dem Schornstein
von Jürgens ein
Nest zu bauen.
Schon einen Tag
später war der Abzug
total zu. Auch mit sehr viel
Mühe gelang es der Familie Jürgens nicht den
Schornstein frei zu bekommen. Da musste
schon der Schornsteinfeger kommen. Doch
auch diesem gelang es erst nach über einer
Stunde den Nestbau zu entfernen.

Anm.: Wir denken, in diesem Jahr wird die
Säuberungsaktion wohl gründlicher ausfallen!

Kindermund

An einem Sonntag im April hatte der Spiel-
mannszug die Kinder von Elte eingeladen, um
ihnen Einblick zu geben, wie sie ein Instrument
und Noten erlernen können. Dietmar erklärte
ihnen alles genau, er sagte ihnen auch, dass sie
erst ab acht Jahren mit marschieren dürfen.
Darauf zupfte ihm Pascal v.d.Giet an der Jacke
und meinte: "Herr Beer, ich würde ja auch gerne
mit marschieren, aber ich bin ja erst halb sechs!"
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Eingesperrt

In der Turnhalle Elte ist ein Volleyballspieler
versehentlich eingeschlossen worden. Er rief
mit dem Handy seine Frau zu Hause an. Und
sofort setzte sich eine klein angelegte
Großaktion zu seiner Rettung in Gang. Die
Frau rief beim Präsidenten Günter der
Karnevalsgesellschaft Elte an,(von der SG Elte
war niemand zu erreichen) Günter wusste nun,
dass Markus und Heike einen Schlüssel zur
Halle haben. Dort rief er an, und Heike fuhr
sofort los und befreite den Eingeschlossenen
aus seiner unfreiwilligen Haft.

Anm. Die KG Elte, ein Verein für alle Fälle!

Ein IIrrläufer

Grillfete bei Glasmeyer. Dabei sollte dann ein
50 Liter-Fass-Bier geleert werden. Damit das
Bier nicht so trocken runtergewürgt werden
musste, gab es auch noch reichlich Wodka
zum Nachspülen dazu. Plötzlich, zu fort-
geschrittener Stunde, wurde Dieter Ö. ver-
misst. Sofort wurde eine Suchaktion gestartet.
Die nähere Umgebung von Glasers Anwesen
wurde abgesucht, ebenso die heimatlichen
Gefilde von Dieter, vergebens! Dann versuchte
man ihn über Handy telefonisch und per SMS
zu erreichen, negativ! Dieter blieb unauffind-
bar! Dann endlich, nach über einer Stunde,
hatte Tochter Yvonne ihn am Handy. Auf die
besorgte Frage, wo er denn sei, antwortete der
Papa: "Ich bin gleich zu Hause, bin gerade am
kleinen Kreisverkehr!" Erleichtert nahm Gattin
Roswitha ihn in Empfang und stellte die Frage:
"Wo hast du bloß bis jetzt gesteckt?" Darauf
Dieter: "Ich war auf dem Weg nach Hause.
Doch als ich dann bei Homanns Tanke ankam,
mich über die hohen Spritpreise wunderte, fiel
es mir auf einmal auf, diese Richtung ist ja völ-
lig verkehrt. Hier in dieser Gegend  wohne ich
gar nicht mehr, ich bin doch schon seit
mehreren Jahren gegenüber der Schule zu
Hause. Da kehrte ich um, und hier bin ich jetzt!"

Anm. Umwege erweitern die Ortskenntnisse!
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Zum Schluss 

Schreib du die Zeitung heißt es immer.

Doch mit den Themen wird es schlimmer.

Keiner trinkt mehr einen Schluck zuviel, 

weil er sich nicht blamieren will.

Jeder macht ein Geheimnis draus. 

Was so passiert in seinem Haus.

Die Texte hier –von Wahrheit voll, 

da wir nicht lügen gar so toll!

Doch Karneval ist Narrenzeit, 

drum seit zum Scherzen stets bereit. 

Sagt ihr mir nicht, wer worüber lacht, 

wird von mir halt was ausgedacht! 
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Ferner eempfehlen wwir, aalle iin ddieser ZZeitung
aufgeführten FFirmen, ddie uuns uunterstützt hhaben,

bei iihren EEinkäufen zzu bberücksichtigen.

Vielen DDank

Allen uunseren FFreunden uund GGönnern, ddie uuns
so ggroßzügig uunterstützt hhaben, ddanken wwir rrecht
herzlich uund ssagen
Auf WWiedersehen
im nnächsten JJahr!
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