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Helau                2008                   Helau

Liebe Närrinnen und Narren!

Erinnern sich noch Einige von Ihnen?????
Folgendes Lied sangen wir vor über 25 Jahren!!!

Melodie: Die kleine Kneipe in unserer Straße!
Refrain:                                                        
Oh du mein Elte wie bist du gemütlich,
oh du mein Elte wie bist du so schön.
Ja unsere Heimat die macht es uns möglich,
zufrieden und glücklich zu sein.

Die Werktage sind mit Arbeit gefüllt,
da schafft ein jeder mit Müh.
Doch Sonntags will man Gemütlichkeit,
bei uns da findest du sie!

Refrain: Oh du mein Elte wie bist du gemütlich.......

Wir feiern die Feste in alter Form,
so deftig und kräftig mit Schwung.
Hier spricht man noch Plattdeutsch und trinkt gerne
Korn,
das hält uns alle so jung!

Refrain: Oh du mein Elte wie bist du gemütlich.......

Doch bald ist es mit der Gemütlichkeit wohl vorbei, wenn die Raucher und Nichtraucher getrennt
werden. Vielleicht entstehen aber auch neue Freundschaften, wenn die Raucher nach draußen
vor die Tür gehen, und dort neue Bekanntschaften machen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass uns
nicht auch noch das Lachen verboten wird, und wir zum Lachen in den Keller müssen!

Dafür, dass Ihnen das Lachen nicht ganz vergeht, sorgen wir jetzt mit den lustigen Beiträgen
in unserer Karnevalszeitung.

In diesem Sinne, 

ein dreifach kräftiges Helau!!!  Ihre närrische Redaktion!    
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„Kurz und heftig, die KUR feiert kräftig!“

So lautet das Motto des Rosenmontagszuges in Rheine. Das stimmt, denn die laufende

Karnevalssession ist wirklich sehr kurz. Am 4.Februar ist Rosenmontag, so früh war es schon

lange nicht mehr. Schlaue Köpfe haben errechnet, dass es erst in 150 Jahren wieder eine so

kurze Karnevalszeit geben wird. Diese Aussicht kann uns getrost kalt lassen, und für dieses Mal

kriegen wir es schon gemeinsam hin. Es sind zwar nur fünf Wochenenden bis Aschermittwoch,

aber wir sind gerüstet.

Nun, wo unsere närrische Zeitung verkauft wird, ist es schon fast soweit. Das Zelt wird aufgebaut,

und wie immer gut geheizt sein. Der Boden unter den Tischen, wie im Vorjahr, mit Teppichboden

ausgelegt. Die Bühne wird originell dekoriert, und ein tolles Programm erwartet die Gäste der

Sitzung.

Am Samstag gibt es etwas Neues!!!!! Es wird eingeladen zur großen 80er Jahre Party.

Willkommen sind alle von 18 bis 88, die Lust am Feiern und Verkleiden haben.

Am Sonntag zum Kinderkarneval gestalten wieder Kinder das Programm mit. Alle sind herzlich

eingeladen, wenn das neue Kinderprinzenpaar proklamiert wird, auch Mama und Papa, Oma und

Opa, Onkel und Tante und und und!!! Es gibt wieder Kaffee und Kuchen, aber keinen Alkohol..

Den gibt es erst beim anschließenden Dämmerschoppen, wo, wie im letzten Jahr, wieder ein DJ

für Stimmung sorgt.

Also, rein ins Festzelt und raus aus dem Bau – Elte Helau !!!
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Besorgt

Maria war ohne ihren Peter in Urlaub geflogen.

Und zwar, so glaubte Peter, in ein Land, wo noch

Frauen gegen Kamele getauscht werden. Peter

geriet schon in Panik wenn er nur daran dachte,

dass nicht seine Maria zurückkommt, sondern an

ihrer Stelle vielleicht Kamele! Und dann stellt sich

noch die Frage, wie viele Kamele gibt es für

Maria? Er überlegte schon, fahre ich mit dem

Auto zum Flughafen, oder doch lieber mit dem

Lanz und einem Tiertransporter dahinter? Na,

Gott sei Dank ist ja doch seine Maria zurück-

gekommen. Und die ist ihm, wie wir uns denken,

sicherlich lieber als alle Kamele der Welt!

Stimmt doch, Peter

Sehr edel

Wie im ALDI-Prospekt zu sehen war,

gab es aus Nerz, für Frauen einen BH.

Da dachte Marlies: „Ich find,

das steht mir auch, solch ein edles Ding!“

An Weiberkarneval zog sie sich über ihren

Pullover, das ist jetzt kein Scherz,

diesen wertvollen BH, aus edlem Nerz!

Ja, dieses Teil war schön, und hielt auch warm.

Ach, was wären die Frauen ohne ALDI arm!

Allein, noch immer allein

Christian aus der Wellertstraße hat noch
immer nicht die Richtige gefunden. Als er
bei der Nachfeier im Hause des Königs
die Hündin Fly streicheln wollte, und von
ihr angeknurrt wurde, meinte er mutlos:
„Seht Ihr, nicht mal der Hund will mich
haben!“
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Medizinische Aufklärung

Die Kinder von Petra aus dem Hause Kellers
hatten Streptokokken und mussten mit
Antibiotika behandelt werden. Als Bruder
Thomas davon hörte, schaute er ganz ver-
ständnislos und stellte verdutzt die Frage:
„Was sind denn das, Streptodingsbums?“ Da
wurde er von Markus, der wie wir wissen,
medizinisch nicht ganz ungebildet ist, wie
folgt aufgeklärt: „Also, Thomas,
Streptokokken, das sind diese fiesen kleinen
Dinger, wo später die Schmetterlinge rauss-
chlüpfen!“ Thomas fiel bei dieser
Beschreibung fast die Kinnlade runter, und
aus seinem Mund kam nur noch so etwas
unverständliches, wie: „Ääääähhhhh!!!!“

Frage

Freitagabend vor der Galasitzung. Das zu der
Zeit noch amtierende Prinzenpaar Dirk und
Anja wollten sich auf den Weg zum Zelt
machen, zur traurigen und schweren Pflicht
der Amtsniederlegung. Da wurden sie vom
Sohn Christian aufgehalten, der ihnen die
Frage stellte: „Müsst ihr gleich auf dem Zelt
auch „abschwören“?

Faule Ausrede

Bei einem Auftritt des Spielmannszuges
in Mesum beobachteten wir, wie Mario
mit einer Hand die Pauke schlug, mit
der anderen auf seinem Handy eine
SMS schrieb. Darauf angesprochen,
erwiderte Mario: „Aber ich habe doch
gar keine SMS geschrieben, ich habe
nur die Noten auf meinem Handy ste-
hen!“
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Kontrolle

Im letzten Jahr, nach dem großen
Sturm „Kyrill“, wurden in den Wäldern
die Holztransporter besonders streng
von der obersten Holz-Zoll-Behörde
kontrolliert. Dieses Schicksal ereilte
auch unser Eiersammel-
Karnevalszeitungsverkauf-Trecker-
Planwagen-Gespann. Auf die Frage:
„Transportieren Sie Holz?“ antwortete
Markus, unser Fahrer in (Raub)
Ritterkleidung: „In dieser meiner
Arbeitskleidung fahre ich immer ins
Holz, und mit diesem meinem Schwert
fälle und zerlege ich die Bäume!“ 

Wer dumm fragt, bekommt dumme
Antworten!

Sicher ist sicher

Jennifer Leusmann von der aktiven
Tanzgarde überlässt nichts dem

Zufall. So haben wir vernom-
men, dass sich Jennifer zu

Hause ihr Gardekostüm
angezogen hat, und,

damit später
nichts schief

gehen kann, „das
mit Kostüm auf die

Toilette gehen“ geprobt hat!

Vertan, vertan

Marlies vermisste eines Morgens ihre
gewohnte Zeitungslektüre. Empört rief
sie um 8.00 Uhr bei der
Zeitungsredaktion an, um sich zu
beschweren. Dort lief aber nur der
Anrufbeantworter.“Donnerwetter, die
fangen aber spät an zu arbeiten“
dachte sich Marlies, und rief dann bei
Hedwig an: „Wir haben heute gar keine
Zeitung bekommen! Habt ihr vielleicht
eine?“ „Heute gibt es doch keine
Zeitung, heute ist doch Sonntag!“
antwortete Hedwig. „Das kommt mir
aber gar nicht so vor, ich habe doch
meine Alltagsklamotten an!“ meinte
Marlies. „Ja, ja ,so fängt es an!“ kam
darauf die Antwort von Hedwig.



Karnevalszeitung Elte

8

Ausgabe 30 - 2008

Missverständnisse

Mika 1.
Eine Abordnung der KG Elte, darunter drei
männliche Vorstandsmitglieder, besuchten
die Karnevalsfete der Kids im Kindergarten.
Irgend etwas muss der kleine Mika da wohl
falsch verstanden haben. Zu Hause wurde
er von Oma Maria gefragt: „War denn auch
der Prinz dabei?“ Mika: „Nein Oma, aber die
heiligen drei Könige waren da!“

Mika 2.
Bei Maria klingelte das Telefon. Da Maria
unter der Dusche stand, ging Mika dran.
„Hallo, sag Deiner Oma der Hubert vom
Splenterkotten hat angerufen!“hörte er vom
anderen Ende der Leitung. Als Maria aus
der Dusche kam, rief Mika: „Oma, der
Hubert vom Friedhof hat angerufen!“

Probefahrt

Eine seltsame Gruppe sah man aus der
Wellertstrasse kommen. Allen voran eine
Kinderwagen schiebende Blondine in XXL
Pampers. Bei genauerem Hinsehen entpuppte
sich diese Blondine als K.K.K. Frank mit seinen
Freunden. Er startete gerade zu einem Übungs –
Probe – Testlauf im Kinderwagenschieben.
Allerdings dürften die Pampers, die er trug, für
sein zu erwartendes Kind etwas zu groß geraten
sein!
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Aufklärung

Beim Dämmerschoppen nach dem
Kinderkarneval hörten wir, wie Christian Krühler
folgende Frage an Jens Könnig stellte: „Du Jens,
sag mal, wo waren wir heute morgen eigentlich
Eieressen?“

Also, dazu können wir von der Redaktion so
einiges sagen:

1.Jens und Christian hörten von ca. 5.30 – 7.00
ziemlich laute Musik!

2.Sie nahmen dabei auch noch reichlich alko-
holische Getränke zu sich!

3.Jens hat währenddessen fast alle Bekannten
und Familienangehörige mit seinem Handy
angerufen und so vollgequatscht, dass bei denen
an Schlaf nicht mehr zu denken war! 
So viel zur Klärung der Frage von Christian

PS. Ob allerdings auch Eier gegessen wurden, ist
der Redaktion nicht bekannt!

Eine ganz klare Aussage

Die neuen Strompreise waren Thema einer
Diskussion auf dem Geburtstag von Martin
Hillebrand. Dazu äußerte sich auch Ludger
Tappe: „Also, heutzutage kann man doch
nur noch sparen, wenn man wirklich spart!“
Wie wahr!

Geizig oder sparsam

Zum Thema Heizen hörten wir folgenden Kommentar von Roswitha: „Mein Dieter, der ist so
richtig geizig beim Heizen! Ich glaube, wenn wir einen Kamin hätten, würde er eine Kerze hinein-
stellen, nur damit etwas darin flackert und brennt!“ 
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Nachgefragt

Den Verkauf unserer närrischen Zeitung an
der Feldkante hatte in den letzten Jahren
immer Ex-Präsident Georg übernommen.
Dieses Amt hat im vorigen Jahr erstmals
Heike übernommen. Beim ersten Haus,
Heike hatte schon fast den Finger auf der
Türklingel, kam es ihr plötzlich in den Sinn:
„Wie viel muss ich eigentlich verlangen für
die Zeitung?“ Schnell fuhr sie zurück zu den anderen
Verkäufern: „Jetzt sagt mir mal ganz schnell, mir ist nicht
klar, was kostet eigentlich so ein Exemplar?“
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Clever gemacht, Heinz!Clever gemacht, Heinz!

So mancher Gartenbesitzer ärgert sich überSo mancher Gartenbesitzer ärgert sich über
„Tretminen“ auf dem Rasen. Mit Schaufel oder Harke„Tretminen“ auf dem Rasen. Mit Schaufel oder Harke
müssen diese Hinterlassenschaften vor dem Rasenmüssen diese Hinterlassenschaften vor dem Rasen
mähen entsorgt werden, „igitt, igitt“. Doch Heinz Laumähen entsorgt werden, „igitt, igitt“. Doch Heinz Lau
hat da seine eigene Problemlösung. Der Heinz ist garhat da seine eigene Problemlösung. Der Heinz ist gar
nicht dumm, der fährt einfach mit dem Mäher um dennicht dumm, der fährt einfach mit dem Mäher um den
Haufen `rum! Da staunten die Nachbarn und GattinHaufen `rum! Da staunten die Nachbarn und Gattin
Marianne nicht schlecht, und waren sprachlos beiMarianne nicht schlecht, und waren sprachlos bei

dieser Art, ein Problem zu lösen.dieser Art, ein Problem zu lösen.

Noch ein HäufchenNoch ein Häufchen

Folgende Geschichte erzählte Christian Schürbrock: „Meine Mama wollte einFolgende Geschichte erzählte Christian Schürbrock: „Meine Mama wollte ein
Hundehäufchen wegmachen, konnte aber nicht sehen, wo es war, weil sie mittendrinHundehäufchen wegmachen, konnte aber nicht sehen, wo es war, weil sie mittendrin
stand!“stand!“
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Zu spätZu spät

Zum ersten Mal veranstalteten die Landfrauen ein Weiberkarnevalsfrühstück im Pfarrheim.

Viele närrische Weiber waren erschienen. Der einzige Vertreter des männlichen

Geschlechtes war der „Mann für alle Fälle“,Pfarrer Otto. Ob bei ihm aus dem Frühschoppen

auch noch ein Dämmerschoppen wurde, wissen wir nicht! Wohl wissen wir, dass man vor der

Abendmesse vergeblich auf Pfarrer Otto wartete. Einige Frauen machten sich dann auf den

Weg ins Pfarrhaus, um Pfarrer Horvat als Vertretung zu holen. Als sie mit ihm an der Kirche

ankamen, erschien auch Pfarrer Otto, der dann mit einiger Verspätung und einer

Kopfverletzung die Abendmesse hielt.
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EEin treffendes Argumentin treffendes Argument

Im letzten Sommer war das Thema aktuell: Eventuelle Schulstunden am Samstag! Bei einer
Umfrage unter den Schulkindern wurde unter anderen auch Selina Brink nach ihrer Meinung
gefragt. Ihr Argument gegen den Samstagsunterricht: „Samstag Schule! Geht gar nicht, da habe
ich Training in der Tanzgarde!“ 
Da hast Du vollkommen Recht, Selina 

Lecker, leckerLecker, lecker

Beim Schützenfest ging Brigitte abends hungrig zum Imbisswagen und gab ihre Bestellung auf:
„Ich hätte gern einmal Bratwurst mit Currywurst und Majo!“ Der Wurstverkäufer schaut angesichts
dieser Bestellung ganz verdutzt und dachte bei sich: „Solch ein Menü haben wir doch gar nicht
auf unserer Speisekarte stehen!“ Er stellte Brigitte daraufhin eine Schale mit Bratwurst und
Pommes-Majo hin. Dieses hervorragende köstliche Menü verzehrte Brigitte dann mit sichtlichem
Genuss, ohne zu bemerken, dass es sich nicht um ihr vorher bestelltes Gericht handelte.

Guten Appetit gehabt zu haben, Brigitte!

Untergebuddelt

„Nie ohne mein Handy!“ sagte sich Martin Hillefeuer, und steckte das Ding ein, als er mit dem
Traktor auf `s Feld zum Pflügen fuhr. Das hätte er besser nicht machen sollen, denn ohne es zu
wollen, war das Handy plötzlich dann verschollen!Unbemerkt fiel es auf den Ackerboden, und ist
dann von Martin unter gepflügt worden. Jetzt war die Not bei Martin groß, und die Suche ging los!
Tagelang lief er mit einem anderen Handy den Acker auf und ab, und rief verzweifelt sein Handy
an. Doch so sehr er auch horchte, kein Klingelton kam ihm zu Ohren! Nach drei Tagen gab er
auf, seine Anrufe erreichten das Handy nicht mehr, unter gepflügt, verschollen, Akku leer!
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Fast eine Sensation

Vor den zahlreich erschienenen Gästen
eröffnete Marianne Helmes mit
Splenterkötters Hubert das Kartoffelfest in
Elte. Doch da! Mitten in ihrer Rede bahnte
sich eine kleine Riesensensation für Elte
an! Frau Helmes verkündete den staunen-
den Gästen: „Also, Hubert und ich haben
auch gemeinsame Enkelkinder!“ Ein
Geraune ging durch die Menge. Auch
Henni, die anwesende Gattin von Hubert
hörte dieses Geständnis. Sofort nach ihrer
Rede eilte sie zu den Beiden hin. „Was
muss ich da nach unserer langjährigen Ehe
erfahren! Gemeinsame Enkelkinder mit
Frau Helmes! Ich verlange sofort eine
Erklärung!“

Hier ist sie dann, die offizielle
Gegendarstellung von Marianne Helmes:
„Also, das mit den Enkelkindern verhält
sich folgendermaßen: Hubert und ich
haben eines Gemeinsam, nämlich
Enkelkinder, aber keine gemeinsamen!“

Na, Gott sei dank, da fiel Henni aber ein
Stein vom Herzen!
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Verkehrt herum! Zum 1.

Viel zu staunen gab es für die Damen eines Kegelclubs, ging doch die letzte Kegeltour nach Polen.
Besonders erstaunt war allerdings Ulrike. Als diese nämlich, vom Hunger getrieben, in einem
Supermarkt zu einer Packung Kekse griff, rief sie verwundert den anderen Damen zu:

„Schaut mal her, diese Packung Kekse sieht doch aus, wie bei uns die Leibniz Kekse! 
Nur diese hier sind polnisch beschriftet!“

Ulrike! Es waren Leibniz Kekse! Sie waren auch nicht polnisch beschriftet! Du hattest die Packung
nur verkehrt herum gehalten!!!!!!!

Zum 2.

Verkehrt herum ging es auch bei unserem Schützen –
Hauptmann zu. Hängte der doch das Plakat für das bevorste-
hende Schützenfest bei seinem Arbeitgeber so auf, dass die
Leser schon Kopf stehen mussten, um überhaupt etwas von dem
Festprogramm lesen zu können!
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Und dann war da noch.....

Bodo, der während der Schützenmesse nicht mehr wusste, war
es Petrus, oder doch vielleicht Paulus, an den er seine Fürbitten
richten sollte!

Beim nächsten Mal Bodo, ruf doch am Besten alle Heiligen auf,
dann kann garantiert nichts schief laufen!

der Ausflug der Elf mit Freunden, wobei die Liebeserklärung:

„Paul, Alaaf You!“neu ins Leben gerufen wurde!
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Reiselust

Die „Alten Herren“, (lassen Sie sich nicht vom Namen täuschen, sie sind allesamt noch recht
rüstig) haben eine Tour nach Mallorca geplant. Alles war gut vorbereitet. Der Treffpunkt sollte auf
dem Dorfplatz sein, von dort mit einem Kleinbus zum FMO, und ab mit dem Flieger Richtung
Malle. Vom Reisefieber gepackt stand der „Alte Herr“ Kemper als erster auf dem Dorfplatz. Er
wartete und wartete, niemand erschien! Vor Aufregung rief er bei Uli Schräder an: „Wo bleibt Ihr
nur alle? Der Bus kommt gleich und keiner von Euch ist hier, wir verpassen noch das Flugzeug!“
„Ach weißt Du, der Bus kommt nicht gleich, sondern morgen! Auch unser Flieger geht erst mor-
gen! Du stehst ganz einfach einen Tag zu früh auf dem Dorfplatz!“ gab ihm Uli Bescheid.

Vogelschiessen 2007

Anders als in anderen Vereinen, wo es noch „schwierige Königsfindungen“ gibt, und eine Art
Konklave einberufen werden muss, damit jemand den goldenen Königsschuss abgibt, stehen bei
uns die Königsanwärter noch Schlange. Allerdings gab es ein langes und spannendes Ringen um
die Königswürde, erwies sich doch „Heica, die Meise“ als besonders zäh! Es war bereits 19.30
Uhr, als nach einem langen Kampf mit dem hölzernen Federvieh, mit dem 425. Schuss das letzte
Holz aus dem Kasten fiel.

Allerdings fragen wir uns, wenn man schon auf eine Meise schießt, warum muss da eine neue
angefertigt werden, es gibt doch schon eine!!!!!!! Oder ist das vielleicht der Königsvogel
2008????
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EingeschenktEingeschenkt

Auf der Südstraße kennt man seine
Schützenbruderpflichten. Rechtzeitig zum
Schützenfest muss die Fahne hängen
Dabei dürfen natürlich die geistigen
Getränke nicht fehlen. Zuständig dafür
war Markus, besser bekannt unter seinem
bürgerlichen Namen Quicky. Doch dieses
Mal hatte Quicky dann tatsächlich die
kleinen Kurzen vergessen. Man stelle sich
mal diese Katastrophe vor. Aber Quicky
wusste sich zu helfen. Kurzentschlossen
holte er aus dem elterlichen Weinkeller
eine Flasche Rotwein. Diesen schenkte er
dann den fleißigen Fahnenaufhängern in
ihre Pinnchen ein.

Was uns jetzt aber wundert, keiner hat es

gemerkt und allen hat es geschmeckt!

Gute Idee Bärbel!!

Dietmar hatte zu einer Feier eingeladen. Grund war sein Dienstjubiläum. Mit dabei auch Irmgard
und Gerd aus Riesenbeck. In weiser Voraussetzung, weil es ja vielleicht dort alkoholische
Getränke gibt, hatten die Beiden ihr Auto zu Hause gelassen, und sich von einem Nachbarn brin-
gen lassen. Nach einiger Zeit bekam Irmgard einen Riesenschrecken, ihr war eingefallen: „Wir
haben unseren Hausschlüssel vergessen! Wie kommen wir heute Nacht nur ins Haus?“ Doch
Bärbel hatte eine Idee: „Weißt Du was, ich habe kaum etwas getrunken! Ich fahre mit Dir nach
Riesenbeck, und Du holst  Deinen Schlüssel!!!!“ 
Ein sehr guter Einfall, Bärbel!
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ZusammenbruchZusammenbruch

Berlin ist immer eine Reise wert! Der Meinung waren
auch die „glorreichen Sieben“ vom Spielmannszug,
und machten sich auf den Weg in unsere schöne
Hauptstadt. Alfons hatte ein abwechslungsreiches und
anstrengendes Programm für alle ausgearbeitet. Nach
einem dieser erlebnisreichen Tage waren die Sieben
müde in ihre Betten gefallen. Plötzlich, mitten in der
Nacht, wurden sie dann alle unsanft aus dem Schlaf
gerissen. Ein Poltern und Krachen war zu hören! Das
Hotel zitterte wie bei einem leichten Erdbeben! Was
war passiert??? Alfons, oder genauer gesagt, sein
Bett, hatte einen Zusammenbruch erlitten. Doch
davon ließ sich Alfons nicht aus der Nachtruhe brin-
gen. Seelenruhig schlief er in den Einzelteilen vom
Bett weiter, und erst am Morgen baute er sein Bett
wieder zusammen!

In der Ruhe liegt die Kraft!!!
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Entflogen

Auf einer Taubenausstellung ersteigerte Bennätzken für seinen Schlag eine neue Jungtaube.
Voller Freude und Besitzerstolz wollte er die neue Errungenschaft in einem Korb nach Hause tra-
gen. Doch dann, oh weh, oh Schreck, der Boden vom Korb klappte weg! Die Taube witterte sofort
ihre große Chance, flog in die Lüfte und genoss ihre neu gewonnene Freiheit. Bennätzken hatte
dann nur noch das Nachsehen, und den leeren Taubenkorb!
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Rat und Tat

Nachbarschaftshilfe wird immer gern
gesehen. So steht man sich auch auf
der Wellertstrasse mit Rat und Tat zur
Seite. Als im Sommer Ute von Berg
dabei war, ihren Garten zu verschön-
ern, und auch den Buchsbaum in
Form schneiden wollte, bot Renate
sofort ihre Elektroschere an, und hatte
auch gleich einen guten Rat: „Bis
August kannst Du den Buchsbaum
schneiden.“ Worauf Ute sie verwun-
dert anschaute und meinte: „Wenn ich
bis August schneiden soll, habe ich
doch gar keinen Buchsbaum mehr!“
Darauf antwortete Renate ganz spon-
tan: „Dann brauchst Du im nächsten
Jahr auch keinen Buchsbaum mehr
schneiden!“

Es sagte.......

Dieter Öinck, bei der Auszahlung vom
Sparclub beim Hellhügel: „Ich spare das
ganze Jahr dafür, dass ich endlich wieder
einmal volltanken kann!“ 
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Nachgefragt

Der Nachbar von unserem Präsidenten
Günter, fragte dessen Tochter, ob sie auch
Kinderlieder kenne. Sofort trällerte die Kurze
fröhlich los:  „Du bist zu blöd, um aus dem
Busch zu winken...“
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Nachtrag 2006

Von folgender Begebenheit haben wir im let-
zten Jahr leider erst nach Redaktionsschluss
erfahren. Doch wir sind der Meinung, diese
dürfen wir unseren Lesern nicht vorenthalten.
Es war auf der Kirmes in Osnabrück, als
Rainer Sendker seine Kumpels im Gedränge
verlor. Leider hatte er kein Handy dabei. So
irrte er dort hilflos umher. In seiner Not bat er
irgendeinen Passanten, ob er mit dessen
Handy wohl seine Kumpels anrufen dürfe. Er
durfte! Doch dann geschah Unglaubliches! Da
Rainer die Nummern seiner Kumpane nicht in
seinem Kopf gespeichert hatte, blätterte er im
Telefonverzeichnis von dem Fremden. Doch
auch dort waren natürlich die Handynummern
nicht gespeichert. Ziemlich erbost, wahrschein-
lich lag es am Alkoholpegel, fuhr er den hilfs-
bereiten Passanten an: „Was sind denn da für
komische Nummern in deinem Verzeichnis. Da
steht ja nicht eine Nummer drin, die ich
kenne!“ Reichlich irritiert schaute der Fremde
auf Rainer, nahm sein Handy und ging.

Rainer blieb dann nichts anderes übrig, als mit
einer Taxe zurück nach Elte zu fahren!

Kurze Pause

Eine willkommene Abwechslung gab es bei
einem Fußballspiel der F-Jugend. Wegen
eines dringenden Bedürfnisses ,verließ einer
der Knirpse das Spielfeld und stellte sich an
den Zaun. Diese Gelegenheit, den Zaun zu
bewässern, nutzten dann einige der kleinen
Kicker ebenfalls. Der Schiedsrichter nahm es
gelassen, er unterbrach daraufhin das Spiel bis
alle wieder komplett auf dem Platz waren.
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Schließprobleme

„Endlich Feierabend!“:denkt Jutta., schließt den
Dorfgrill ab und geht zu ihrem Auto, um nach Hause zu
fahren. Doch was war das? Ging das Abschließen vom
Dorfgrill eben noch ganz einfach, gab es jetzt beim
Aufschließen des Autos Probleme. Jutta bekam das
Schloss einfach nicht auf. Immer wieder und immer
wieder probierte sie es, vergeblich! Jutta war schon
ganz verzweifelt. „Wer hilft mir nur in meiner Not?“ Sie
schaute schon nach einem rettenden gelben Engel
aus. Aber nichts! Also probierte sie es noch mehrere
Male, aber das Schloss sträubte sich beharrlich. Nach
circa einer Viertelstunde sah Jutta dann plötzlich
neben ihrem kleinen, schwarzen Auto noch ein
kleines, schwarzes Auto stehen. Sie ging darauf zu
und probierte hier mal ihr Glück. Und siehe da!!!!!!
Endlich, endlich hatte Jutta das richtige Auto für ihren
Schlüssel gefunden!

Einfallsreich

Bärbel Sendker hatte sich den Arm gebrochen. Als
Hausfrau hatte sie da ihre liebe Not. Aber wofür hat sie
denn ihren Ehemann, wie heißt es doch: In guten, wie
in schlechten Tagen! Heijo war auch gleich zur Stelle,
um seiner Bärbel zur Hand zu gehen. So sollte er auch
Zwiebeln für das Mittagessen schneiden. Was macht
Heijo? Aus Angst, dass ihm dabei die Tränen kommen,
geht er in die Werkstatt und kommt mit einer
Schutzbrille zurück in die Küche, und beginnt mit
Zwiebeln schneiden. Auf was „Mann“ nicht so alles
kommt! Ob es allerdings etwas genutzt hat, wissen wir
nicht. Nur gut, dass wir keine Schutzbrille brauchen,
um zu verhindern, dass uns die Lachtränen kommen,
bei dieser Geschichte!
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Zweifachfahrten

Wussten Sie schon, dass Mitglieder
der Kellersfamilie zweimal mit dem
Auto zu einem Geschäft fahren, um
einmal dort einzukaufen?
Da wäre Kornelia, die mit ihrer
Tochter nach Rheine fuhr, um neue
Kinderschuhe zu kaufen. Nach eini-
gen Anproben hatten sie das richtige
Paar Schuhe gefunden. Zu Hause
stellte Kornelia dann erschrocken fest,
dass der linke Schuh eine andere
Größe hatte, als der Rechte, also ein
Paar Schuhe, zwei Größen! Da hatte
der Händler beim Einpacken wohl die
verkehrte Größenbrille aufgesetzt!
Also, schnell anprobiert, welcher von
den Beiden denn jetzt am besten
passte, und ab ging es wieder nach
Rheine zum Schuhgeschäft, um das
Paar in einer Größe zu bekommen.
Und jetzt müssen wir noch Papa
Georg erwähnen, der nach Mesum
zum Einkaufen fuhr. Bei K+K füllte er
so nach und nach den
Einkaufswagen, überprüfte, ob er
auch an alles gedacht hatte und pack-
te dann an der Kasse alles auf das
Band. Doch er hätte besser über-
prüfen sollen, ob er Geld oder seine
Scheckkarte dabei hat! Hatte er näm-
lich nicht! Also, alles wieder zurück in
den Einkaufswagen, und diesen sich-
er parken. Dann ging es zurück nach
Hause, Bares holen und wieder nach
K+K den Einkaufswagen auslösen.
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Anglerlatein

Nein, dieser Bericht ist die reine Wahrheit. Eine absolut glaubwürdige Person berichtete uns fol-
gendes. Alfons Krämer ging mit ein paar Freunden zum Angeln. Kaum das Alfons die Angel aus-
geworfen hatte, hing schon was am Haken. „Ich habe schon was gefangen!“ Seine Anglerfreunde
schauten ganz neidisch, als Alfons begann, die Angel einzuholen. Ganz neugierig blickten sie
aufs Wasser, was Alfons wohl für einen dicken Fisch an Land zieht? Doch dann fesselte etwas
ganz anderes ihre Aufmerksamkeit! Sie schauten, und meinten ihren Augen nicht trauen zu kön-
nen: Wieso kann eine Ente „Rückwärts“ schwimmen!?!?
Ja, das war dann wohl Entenangeln!

Redselig

Wer Margret aus dem Kotten kennt, weiß,
dass sie ein ganz flinkes Mundwerk hat. Auf
Malle stellten dann ihre Clubmitglieder fest,
dass sie sogar beim Reden das Essen ver-
gisst. Als sich nämlich alle vom gemeinsamen
Frühstückstisch erheben wollten, weil sie mit
dem Frühstück fertig waren, hatte Margret
noch gar nicht damit angefangen, so viel
hatte sie zu erzählen!

Treffend gesagt

Martin Lütkemeier vom Kegelclub „Es läuft“,
erklärte seinen staunenden Kegelbrüdern: „Es
ist wissenschaftlich bewiesen, dass Männer
mit Glatze die Besten im Bett sind!“ Daraufhin
erwiderte Tamara B. ganz spontan: „Aber was
nützt es, wenn Du Scheiße aussiehst!“ 
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Nikolausgeschichten ....

1.
Im Dezember gingen sie wieder von Haus zu
Haus,
Knecht Ruprecht und der Nikolaus.
Doch in jedem Haus schaute man verdutzt,
was hinterließ der Nikolaus (Frank.B) nur für
einen Schmutz?
Jeder schaute auf sein Schuhwerk drauf,
da lösten sich doch tatsächlich die Sohlen auf!
Im Dezember, in diesem Jahr,
singt dann die ganze Kinderschar:
„Nikolaus komm in unser Haus,
ziehe aber vorher Deine Schuhe aus!“

2.

Auch Thomas und Stephan, das Brüderpaar,
zogen als Nikolaus und Knecht Ruprecht los,
im vergangenen Jahr.
Vor einer Haustür kamen sie gleichzeitig mit dem
Kurier einer Apotheke an.
„Geben Sie mir nur die Medikamente, guter
Mann! Ich trage sie schon ins Haus.“
versprach der Nikolaus.
„Ich brauche aber eine Unterschrift!“ so sprach
der Kurier.
Ruprecht sagte: „Das mache ich gleich hier!“
Als der Kurier die Unterschrift sah, staunte er
nicht schlecht,
da war doch tatsächlich zu lesen „Knecht
Ruprecht“!

3.
Im Kindergarten bereiteten die Kinder am
Morgen des 6. Dezembers den Platz für den
Nikolaus vor. Als ein Kind auf das Stuhlkissen
klopfte,um zu zeigen, wo der Nikolaus sitzen soll,
staubte es. Darauf ein erschrockener Ruf: „Guck
mal, Frau Pöttker, der Stuhl qualmt!“
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Absturz

Mein Mann, man kennt ihn auch als „Doktor“, war mit
Ausbesserungsarbeiten an unserem Haus beschäftigt.
Dabei bewegte er sich auf einem sehr schmalen Vorsprung
zwischen Hauswand und einer kleinen Hecke. Sie ahnen
schon, was dann passierte? Richtig! Er rutschte ab und fiel
rücklings zwischen Wandvorsprung und Hecke. Ich habe
von diesem Missgeschick allerdings nichts mitbekommen.
Später erst erzählte er mir davon, wie er, auf dem Rücken
liegend wie ein Maikäfer, große Schwierigkeiten hatte, aus
der Hecke heraus zu krabbeln, und wieder auf die Beine
zu kommen. Ich sagte zu ihm: „Warum hast Du mich denn
nicht gerufen?“ „Warum, Du hättest mir ja doch nicht helfen
können!“ „Das meinte ich auch nicht, aber ich hätte doch
meinen Fotoapparat holen können!“ gab ich ihm zur
Antwort.

Anm. Schade eigentlich!

Zu viel

Das Straßenfest an der Südstraße stand bevor.
An vieles musste gedacht werden. Aber die
organisierenden Jungs hatten alles im Griff. So
fuhren sie auch zu Homann und schleppten alles
an, was sie meinten, gebrauchen zu müssen.
Allem voran natürlich die Getränke, dann folgten
Stehtische und jede Menge Tische und Bänke.
Man muss ja auch irgendwo sitzen können. Als
sie diese dann in die Scheune tragen wollten,
stellten sie fest, dass sie ja schon alles voll ste-
hen hatten mit Tischen und Stühlen!
So jung, und schon soooo vergeßlich!!!!!
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Die unglaubliche Reise der Elf + Freunde, in einem verDie unglaubliche Reise der Elf + Freunde, in einem ver--
rückten Planwagenrückten Planwagen

Folgende Handlung beruht auf einer wahren Begebenheit, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen
sind gewollt!
Es begab sich zu der Zeit, Anfang des zehnten Mondes, da die Leute die letzten Sonnenstrahlen
genossen und Blumenzwiebeln für das nächste Frühjahr in den Boden steckten, als sich der Club
der Elf zu einem besonderen Ausflug traf. Aber man wollte nicht alleine reisen, deshalb wurden
Freunde eingeladen. Alle trafen sich am Weg des kleinen Flusses, um eine Fahrt ins Ungewisse
zu unternehmen. Reinelf, Reinelfi, Stevvelf und Heikelfi hatten mit viel Mühe eine Route und
Programm geplant. Das Motto der Reise lautete Karneval – und das am helllichten Tag! Der Club
und die Freunde sollten aus ihrer Mitte ein Prinzenpaar küren, Freiwillige wurden gesucht. Nun
durften die Elf + Freunde in den verrückten Planwagen einsteigen. Mag es an der Luft im Wagen,
oder an dem vorher getrunkenen roten Elixier gelegen haben, alle waren sofort eingenommen
von der Welt voll Luftschlangen, Konfetti, Chips und Salzletten. Immer wieder wurden neue
Aktivitäten ausgerufen: verkleidet euch, schmückt den Wagen, gebt das Bier weiter... Der Aufruf
verhallte meist ungehört, denn Herbelf hatte die ihn gereichten Gläser schnell geleert!?! Nur das
Kommando „Meldet euch als Prinz“ verhallte, wie im richtigen Leben, ungehört in den Tiefen des
Planwagens. So ergriffen die Phantastischen Vier Elfen zu einem drastischen Mittel; es wurde
gelost! Das große Glück traf das Prinzenpaar des Tages: Ulielf und Christelfi. Es wurde
proklamiert, geschunkelt, polonäst und gesungen. Und so schwankte der verrückte Planwagen
durch das Örtchen Mesum einer unbekannten Zukunft entgegen. Schon kam ein neuer Aufruf:
„Huldigt dem Prinzenpaar“, und ganze Schriftrollen wurden von den Untertanen kreativ in
Versform beschrieben. Im Reich von Albers und Reinke kam der verrückte Planwagen zum
Stehen, und siehe da, es war Nacht geworden. Ein Marketender hatte sich niedergelassen und
versorgte die Elfen mit allerlei leckeren Dingen. So gestärkt konnten die Untertanen endlich dem
Prinzenpaar huldigen und die ganze gesammelte Kreativität wurde über Ulielf und Christelfi aus-
geschüttet. Selbst einen Tanz hatten sie kreiert, und unter Schmerzen tanzte Markuself
eingeschnürt um sein Leben. Prinz Ulielf nahm die Huldigungen mit nassem Bein entgegen, denn
er war bei einer lebensnotwendigen Tätigkeit in einen Graben gerutscht. Doch immer, wenn es
am schönsten ist, zieht die Karawane weiter, und erst am Marktflecken Reni endete die Reise.
Aber die Elfen und Freunde sind heil wieder in Elte angekommen, denn Sylvester wurden alle im
Lichterhaus an der Feldkante bei Hubelf gesehen – und wenn man ganz genau hinhört, kann

man die Elfen hier und da singen hören......
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Qualmerei

Auf einer Fete gingen Maren Eggert die
Zigaretten aus. Was nun? Feiern ohne blauen
Dunst, undenkbar! Was macht Maren! Sie
nimmt ihr Handy, ruft ein Taxi, fährt damit weg,
holt sich Zigaretten und kommt mit dem Taxi
zurück. Jetzt konnte das Feiern und Qualmen
weiter gehen..
Wie wir von der Zigarettenindustrie erfahren
haben, kommt zu den üblichen Aufdrucken auf
den Zigarettenschachteln jetzt ein neuer!
„Rauchen beschert den Taxiunternehmen
mehr Einnahmen“! Oder: „Rauchen gefährdet
den Inhalt ihres Geldbeutels“!

Todesangst

Nachts wurde Martina von seltsamen
Geräuschen geweckt. Sie bekam es mit der
Angst zu tun. Als die Geräusche und ihre Äng-
ste immer mehr zunahmen, weckte sie Jens,
der von allem nichts hörte und fest schlief:
„Jens, hör mal, es sind Einbrecher in unserer
Wohnung!“ Mutig, wie man Jens kennt, ging
er nachschauen. Nach kurzer Zeit kam er mit
den beruhigenden Worten zurück: „Martina,
Du kannst weiter schlafen, es waren keine
Einbrecher in unserer Wohnung, es war nur
ein „Maikäfer“!“
Martina, wir glauben, der Maikäfer hatte noch
mehr Angst, als Du!
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Zu weit gefahren

Aus Tradition besuchte der „Club der
Fliesenleger“ den Kalten Markt in
Rheine. Mit dabei auch der frühere
„Dorfgriller“ Günter Albers. Dem war es
anscheinend auf dem Kalten Markt zu
kalt. Er heizte sich nämlich innerlich
sehr stark auf mit wärmenden, geistigen
Getränken. Jetzt gab es aber ein
Problem. Günter musste mit dem Zug
zurück nach Emsdetten. Auf dem
Bahnhof in Rheine hatte er mit den
Tücken des Fahrscheinautomaten zu
kämpfen, mit anderen Worten: Er war
nicht mehr in der Lage einen Fahrschein
zu ziehen. Doch sein Clubkamerad
Heinz Lau half ihm aus der Klemme und
zog für ihn einen Fahrschein, Rheine –
Emsdetten. Dann wünschte er noch
„Gute Fahrt“ und Günter begab sich zum
Zug. So weit, so gut! Jedoch später am
Abend klingelte bei Heinz das Telefon.
Am anderen Ende der Leitung, Günter!
Viel hat Heinz nicht davon verstanden,
was Günter da vor sich hin schimpfte,
nur so viel, dass Günter nicht nach
Emsdetten, sondern nach
„Braunschweig“ gefahren war!
Dumm gelaufen, oder besser gesagt,
gefahren!

Neue Versicherung für
Brillen

In Elte verschwinden oder zerbrechen
nach zahlreichen Feiern immer wieder
teure Brillen. Neben den Kosten für
Getränke schlägt das ganz schön aufs
häusliche Budget. Nun unser Rat: Die
Männer am Besten ohne Brille loss-
chicken, das spart schon mal die ersten
zehn Bier, denn der Blick ist vom ersten
Moment an getrübt. Am nächsten
Morgen erspart man sich das große
Suchen – und außerdem bleibt der
Haussegen gerade hängen......



Straßensuche

Ein Geburtstagsclub, man kann auch sagen ein Quaterclub, aus Elte war im April nach Mallorca
geflogen. Um sich dort auch sportlich zu betätigen, mietete sich der ganze Club Fahrräder, um in
Richtung Palma zu fahren. Doch unterwegs, wie das meistens so ist bei einer Fahrradtour, es
gab einen Plattfuß! Jetzt war natürlich guter Rat teuer. Wo kommt Hilfe her? Da hatte einer die
Idee, wir rufen einfach den Fahrradverleih an! Gute Idee, aber weiß jemand, wo wir hier sind, was
sagen wir denen? Jetzt  machten sich in allen Richtungen Suchtrupps auf den Weg, um nach
Orts- oder Straßenschilder zu suchen, damit man einen Hinweis geben konnte, wo man sich
befand. Margret hatte als Erste den Straßennamen gefunden, so dass sie den Fahrradverleih
anrufen konnten. Aber nun fehlte Bodo noch. Aber da kam er angelaufen, schwenkte etwas
Weißes in seiner Hand und rief schon von weitem: „Hallo, ich habe die Straße ! Ich habe die
Straße!“ Monika sah die Anderen an, und fragte: „Was hat er da nur in der Hand?“ Beim
näherkommen sah man es: Dieses weiße Etwas da in seiner Hand war eine „Slipeinlage“! Monika
ganz entsetzt: „Wo hast Du die denn her.?“ „Ganz einfach, ich habe eine Frau gefragt, wo wir hier
sind! Aber keiner von uns Beiden hatte einen Zettel zum Aufschreiben. Da hat die Frau eine
Slipeinlage aus ihrer Handtasche gezogen, und den Straßennamen darauf geschrieben.“ entgeg-
nete Bodo.

Na, Gottseidank, dass sie diese aus der Handtasche gezogen hat!!!!nicht wahr Bodo?
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Irrläufer

Insider wissen, auf Bärbels Geburtstagsfeten
wurde man fast immer nass, innen wie außen. In
diesem Jahr war es ausnahmsweise mal nicht
so. Nass wurde man nur von innen. So ging es
feuchtfröhlich zu, in Wieskötters Scheune. Doch
leider ist auch irgendwann die schönste Feier zu
Ende, und man tritt den Heimweg an. So auch
Heinz und Marianne, die zusammen aufbrachen,
doch dann getrennt weiter fuhren. Plötzlich
jedoch hatte das Fahrrad von Heinz total die
Orientierung verloren. Doch damit nicht genug,
der Drahtesel bockte auch noch und warf Heinz
ab. Das hat Heinz ihm aber so übel genommen,
dass er den Drahtesel an den nächst besten
Baum anschloss, und seinen Heimweg zu Fuß
fortsetzte. Doch jetzt hatte auch Heinz die
Orientierung verloren, und er irrte durch Wald
und Feld, vorbei an Bockholts Emsfähre, bis er
irgendwann den rechten Weg fand. So erreichte
er dann in den Morgenstunden, müde und
erschöpft, reichlich zerschunden und ramponiert
sein Zuhause.

Erstaunt

Magda aus dem Walde und ihre Tochter
staunten nicht schlecht, als sie auf dem Weg
vom Kaffeetrinken der Vereinsdamen, am
Schützensonntag die Königin mit Krönchen auf
dem Haupt, aber in T-Shirt und Cargohose, mit
ihrem Hund auf dem Trimmpfad trafen.
Anm. Auch für Königinnen gelten die täglichen
Pflichten!!!!
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Gartentipp

Für seine Späße und Scherze ist der Pohler
Bernd in Elte allseits bekannt. Im letzten
Herbst musste Henni    vom Kotten dran
glauben. Sie beklagte sich bei ihm, dass in
diesem Sommer, der ja bekanntlich kein
Sommer war, die Tomaten nicht rot werden
wollten. Da gab ihr Bernd den Tipp: „Du musst
nachts im Schlafgewand nach draußen gehen
und die Tomaten begießen, was meinst Du,
wie die Tomaten rot werden!“ Am anderen Tag
brachte Bernd Äpfel zu Henni, steckte sich
dabei ein paar kleine rote Äpfel in die Tasche und legte diese auf die Tomatenpflanzen. Als
Henni kam, meinte er: „Wie ich sehe, hast Du meinen Ratschlag befolgt!“ Henni schaute zu
den Tomaten und konnte es nicht glauben. „Tatsächlich, die Tomaten sind rot! Aber natürlich
war ich heute Nacht nicht im Schlafgewand Tomaten gießen!“ Kommentar von Bernd: „Ja, ja,
wir Flüchtlinge haben nicht nur Schnee in der Tasche, sondern auch kleine rote Äpfel!“ Dann
musste er aber schnell zusehen, dass er fort kam, bevor Henni ihn in die Finger bekam!
Ein ausgekochtes Schlitzohr!!!!

Verspru(e)cher

Beim Vorlesen des Evangeliums schmückte Pfarrer
Horvat einen Propheten mit einem „Gammela-Mantel“.
Erst nach intensivem Nachdenken, kam die Gemeinde
darauf, dass es sich hier wohl um den berühmten
Kamelhaarmantel handeln müsse.
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Im falschen Zimmer

Im vergangenen Jahr machte sich ein
Trüppchen von Frauen, unter ihnen auch
Claudia S. aus H.  und Claudia B. aus E., auf
den Weg nach Köln, um ein lustiges
Wochenende zu erleben.
Und lustig sollte es werden!!!
Besonders für unsere zwei Damen, die sich
mitten in der Nacht sprichwörtlich vor Lachen
in die Hosen machten!
Nach einem nächtlichen Fahrstuhlkampf der
Damen, waren C. und C. glücklich , als Erste
ihr Zimmer erreicht zu haben. Sie schlossen
sich ein und warteten im Dunkeln auf die dritte
Zimmergenossin. Als dann plötzlich das Licht
anging, hörte man nur noch vier Frauen kreis-
chen. Erst da bemerkten C. und C. dass sie im
falschen Zimmer waren, und nahmen schnell
Reißaus.

Was wir nie erfahren werden!!!!

1. Wieso passte ihr Schlüssel auch für ein   
anderes Türschloss?

2. Was wäre passiert, wenn zwei hübsche 
Männer im Bett gelegen hätten?

Und die Moral von der Geschicht, trenn dich
von deiner Truppe nicht!!!!!!
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Nichts vermisst

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. So auch die Reisegruppe, die nach
Portugal zum Wallfahrtsort Fatima gefahren ist. Vieles gab es dort zu sehen und zu bestaunen.
Jeden Tag wurden sie mit dem Bus unter ortskundiger Reiseleitung durch die Gegend gefahren.
Auch Opa Linus war mit dabei, der allerdings gleich am ersten Morgen die Abfahrt des Busses
verpasste. Erst unterwegs stellte man im Bus fest: „Opa Linus fehlt!“ Die Reiseführerin setzte sich
sofort mit dem Hotel in Verbindung. Von dort wurde ein Taxi organisiert, und Opa Linus zum Bus
gebracht. Als er bei der lustigen Gesellschaft ankam, bedauerte man ihn sehr: „Was musst Du
Dich jetzt doch ärgern, so vieles ist Dir entgangen! Was haben wir schon Schönes und
Interessantes erlebt!“ Da hätten sie mal Opa Linus sehen sollen. Nichts von Enttäuschung oder
so, nein,er strahlte über das ganze Gesicht und geriet ins Schwärmen: Ich mich ärgern, aber
nein! Die Taxifahrerin war so eine nette und hübsche Portugiesin, wir haben uns prächtig unter-
halten, und unterwegs hat sie mir alles gezeigt und erklärt. Nein, nein bei solch einer netten
Person habe ich nichts vermisst!“

Nochmal Linus

Auf dem Erntedankfrühstück der Landfrauen und des landwirtschaftlichen Ortsverein bedankte
sich Maria Thiemann besonders bei den Männern für die zahlreiche Teilnahme. Als sie dann zum
Kreislandfrauentag einlud, fragte Linus Ostendorf ganz treu, ob er denn auch mit dürfe!

Wieder Linus

Als Linus der neuen Kommunionhelferin ein frohes Weihnachtsfest wünschte, gab er zum Besten,
dass er nun beim Empfang der Hostie immer nach unten schauen müsse. „Beim Anblick einer so
schönen Frau kommt man schnell auf dumme Gedanken!“
So ein Schwerenöter, dieser Linus!!!!!
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Schön gemalt

Susanne Ripploh ist am Bügeln. Sohn Marius ruft

aus der Küche: „Ich mal schön!“ Susanne zurück:

„Ja, mal Du schön!“ Susanne bügelt weiter. Marius

ruft wieder: „Ich mal schön!“ Susanne: „Ja, mal

schön!“ So geht es ein paar mal hin und her. Dann

ist Susanne fertig mit der Bügelei und kommt in die

Küche zurück, bekommt dort aber sofort einen

Riesenschreck. Marius hatte „Schön gemalt“!!!!

Nämlich den neuen Küchentisch und einen Stuhl

voll mit Kugelschreiber.

Beim nächsten Mal wird Susanne wohl schnell ren-

nen, wenn sie den Satz hört: „Ich mal schön!“

Spioniert

Unser „Noch-Rektor“ Ewering erzählte, dass er

schon zweimal beim Tennis spielen hereingelegt

worden ist. Erstens von seiner Tochter, zweitens von

seiner Frau. Bei seiner Frau rief er dann aus: „Geht

das denn schon wieder los!“ Allerdings, bevor er

diese Anekdote erzählte, wollte er sicher gehen,

dass niemand von der Karnevalszeitung anwesend

ist.

Davor, Herr Ewering, kann niemand sicher sein!!!!!

Achtung, Achtung

Hier ein dringender Warnhinweis für Berings, wohn-

haft am Hasenpohl. Da ihr immer mehr von

Mitgliedern der Familien Könnig und Lau umzingelt

werdet, achtet dringend darauf, dass ihr nicht auch

noch von denen eingenommen werdet!!!!
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Vergessen

Markus und Heike van der Giet, und Ludger und Susanne
Tappe machten einen Besuch beim Prinzenpaar an der
Feldkante. Da solch ein Besuch ohne alkholische Getränke
natürlich nicht denkbar ist, verzichteten sie auf dem
Rückweg auf ihr Auto. Bei Tappe angekommen, sollten
Markus und Heike noch mit ins Haus kommen, man könnte
doch noch ein paar Fläschchen Bier trinken. Ludger ging in
den Keller und kam mit vier Flaschen Bier zurück. Für
jeden eine Flasche! Mehr war nämlich nicht im Haus, das
andere Bier stand im Kofferraum vom Auto, und das stand
an der Feldkante!
Was wir aber genau wissen: Die Vier sind nicht an
Flüssigkeitsmangel verstorben!

Lebensrettende Maßnahmen

Feivel, der Hamster von Christian Ewering, drohte im Käfig,
eingeklemmt zwischen den Gitterstäben zu ersticken. In
seiner Not rief er nach Mama Anja. „Mein Hamster stirbt!“
Jetzt kam der große Augenblick von Anja! Geübt,
wie eine Rettungssanitäterin, legte sie Feivel in
ihre Hand, und begann sofort mit den
Rettungsmaßnahmen, wie Herzmassagen und
Mund zu Mund Beatmungen. Dazu immer wieder
ihre anfeuernden Rufe: „Du schaffst es Feivel,
mach schon, du schaffst es!“ Und siehe da,
Feivel begann sich zu regen, und es dauerte nur
zwei Tage, bis der kleine Kerl wieder putzmunter
war.
Anja, hast Du heimlich Medizin studiert?
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Erinnern Sie sich noch? 25 Jahre ist es her,

da regierte Prinz Egon Plugge und seine

Lieblichkeit Maria Plugge
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Tradition

Auf dem Foto sehen Sie die Eier– und

Wurstsammler aus dem Jahre 1965/66, auf der

Straße „Zum Weddenfeld“. Zu der Zeit wurde

zwar unsere Karnevalszeitung noch nicht

verkauft, aber man sieht, was für eine Tradition

das „Eier– und Wurstaufholen“ in Elte hat.

Die Personen sind, von links:Gregor Thiemann,

Josef Schnellenberg, Karl-Heinz Voigt, Ludger

Thiemann, Hans Schnellenberg, Klaus Rüter,

Günter Lahmer, Heribert Rüter, Franz

Thiemann, Karl-Heinz Gude.

Pferd und Wagen stellte die Familie Thiemann. 
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Ferner empfehlen wir, alle in dieser Zeitung
aufgeführten Firmen, die uns unterstützt haben,

bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen.          

Vielen Dank

Allen unseren Freunden und Gönnern, die uns
so großzügig unterstützt haben, danken wir recht
herzlich und sagen 
Auf Wiedersehen
im nächsten Jahr! 

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 30 - 2008

Für Alle,

- die es längst wissen!
- die es noch nicht wissen!
- die schon lange darauf gewartet haben!
- die jetzt völlig überrascht sind!

Nach intensivem Arbeitsleben,
täglichem Stress mit Schülern und Kollegen,
geht Herr Ewering dem Ruhestand entgegen.
Nicht erst am Aschermittwoch, oh nein,
an Weiberkarneval wird alles für ihn vorbei sein!

Auf diesem Wege möchten wir, die KG Elte, Dank sagen!
Dank der Hilfe von Herrn Ewering konnte immer in der Schule das Kinderprinzenpaar ermittelt
werden. Auch machte er es möglich, dass die Schulkinder das Programm beim Kinderkarneval
mitgestaltet haben. Auf Herrn Ewering ein dreifach kräftiges ELTE HELAU!!

Und nun sehen Sie, wie die Schulkinder ihren Lehrer sehen!!!
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