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Manege frei für den Zirkus der KG Elte

Nicht nur in der großen weiten Wel,t
auch in Elte steht dieser Tage ein Zirkuszelt.

Was mag es uns bringen in der 5. Jahreszeit,
Künstler – Artisten, Freude und Heiterkeit?

Einen Löwenbändiger haben wir in Elte noch nicht gesehen-
wohl aber Närrinen und Narren im bunten Geschehen.
Doch glaubt uns, der Zirkusdirektor hat alles im Griff
und sorgt so mit allen andren für den richtigen Pfiff.

Drum lassen wir uns überraschen von der diesjährigen Schau
und feiern einfach mit – Elte Helau!
Aber den Jahresrückblick von 2010,

den wollen wir auf keinen Fall übergehn.
Und wünschen viel Freude beim Lesen
was im letzen Jahr so alles gewesen.

Die Redaktion vom Narrenblatt
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Karneval vor 25 Jahren

25 Jahre ist es her! Da präsentierten sich die Tolitäten Prinz Heinrich und
Prinzessin Wilhelmine. Mit dabei war 1986 auch erstmalig unsere neugegrün-
dete Tanzgarde. 

Der Orden von 1986
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Hallo und Helau
Es ist wieder Karneval! Was am Elften im Elften begonnen hat geht auf die Zielgrade. Die
laufende Session ist besonders lang. Das gibt den Jecken viel Zeit zum Feiern. Aber jetzt geht’s
los. Die tollen Tage am nächsten Wochenende fest im Blick ziehen wir von Haus zu Haus und
bieten unsere Zeitung an.
“Der Karneval in Rheine bringt alle auf die Beine!“ So lautet das Motto der diesjährigen Session
in Rheine. Wir möchten gerne mit unserem diesjährigen Motto „Zirkus“ ganz Elte auf die Beine
brigen - und in unser Festzelt. Wer zu uns kommt hat die richtige Wahl getroffen und darf gepan-
nt sein, welcher Zirkus in Elte geboten wird. Sicherlich ein ganz anderer als in Rheine. Zum
Beispiel schreiben die Berichterstatter unserer Karnevalszeitung vielleicht auch mal anonym aber
nicht unter falschem Namen.
Jeden Besucher erwartet ein gutes Programm, gute Stimmung und viel Musik - drei Tage lang
von Freitag bis Sonntag. Dass wir für Überraschungen gut sind haben wir nicht nur durch unsere
eigenwillige Art der Prinzessinnensuche gezeigt. Es hat auch kaum jemand für möglich gehalten,
dass der Fassbierausschank an den Tischen während der Sitzung so gut klappt, oder?
Ehrensache, dass unser Wirt diesen Erfolg wiederholen möchte! Und jeder, der kostümiert zur
Karnevalssitzung erscheint, bekommt von uns wieder in Glas Sekt, versprochen! Am Samstag
gibt’s Party vom Feinsten und am Sonntag regieren wieder die Kinder. Mit viel Fantasie und
supertollen Kostümen wird gefeiert was das Zeug hält. Also herein spaziert und Manege frei für
den Elteraner Narrenzirkus!
Nochmals herzlichsten Dank an Edith, unsere Chefredakteurin a. D. für die vielen Jahre voller
Fleiß und Kreativität und die vielen schönen Karnevalszeitungen.
Danke schön an das neue Redaktionsteam und an alle, die uns die kleinen und größeren
Ereignisse aus Elte berichtet haben. Nur so ist es möglich auch weiterhin eine tolle Zeitung anzu-
bieten!
Übrigens, dass auch diese Ausgabe wieder gut gelungen ist, davon kann sich auf den folgenden
Seiten jeder selbst überzeugen. Jeder kann für sich entdecken was sich in Elte so zugetragen hat
und was sich unsere Redaktion hat Neues einfallen lassen. Viel Spaß beim Lesen!
Präsident Günter



Tischgespräche
Die karneval-begeisterte Familie unterhält sich beim
Mittagessen – Thema: Karneval feiern.
Die Mutter berichtet vom Frauenkarneval – da fragt der
Steppke: Wieso dürfen die Frauen alleine feiern und wir
Kinder müssen immer die Eltern mitnehmen?
Antwortet der Bruder: Wer soll den sonst die Getränke
bezahlen….???
Danke Jungs – dann wäre das ja auch geklärt!

Betreten verboten!
Wie in jedem Winter wird von der Feuerwehr vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt. 
Dieses hat der ehemalige Feuerwehrchef Bodo wohl ignoriert, oder er konnte aufgrund der
Schneelage seinen Gartenteich nicht mehr orten. 
Als er dann bis zu den Knien drinstand, wusste er wieder wo er war. 
Reporter
An einem Samstag im Januar 2011 berichtete ein Reporter der WDR Bundesliga-Konferenz :
"...die Verteidigung ist nicht das Gelbe vom Verteidiger-Ei...".
Na hoffentlich hat der Trainer die Spieler nicht in die Pfanne gehauen.
Wie der Karneval Spuren hinterlässt...
Und dann war da noch Monique, die doch so dringend noch die ein oder andere Sache schreiben
wollte… Nach einigem Überlegen fragte sie: “Wie wird noch mal “Rheine” geschrieben? "
Gegenfrage der Prinzessin:  “Und jutube?" 
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So war das nicht gemeint...
Als auf der JHV der Ludgerusschützengilde Elte nach Mitgliedern
für das Hexenkommitee gesucht wurde, hätten sich fast Tina und
Alex gemeldet. Sie wurden jedoch rechtzeitig  aufgeklärt…

Schießgruppenfete mit interner Ermittlung
einer Königswürde
Sascha S. zu Nils B.: "Wir schießen den Schwanz vom Vogel
ab..."
Daraufhin Nils: "Wie? Den Schwanz? Ich dachte, wir schießen
den Schoß ab..."
Als Schießgruppenleiter muss Horst sich vor der nächsten
Schießgruppenfete wohl noch dem Thema "Anatomie eines
Holzvogels" widmen.

Der Dennis und seine Eier...
Dennis vom Hellhügelweg hat viel Spaß daran, nach Feierlichkeiten noch das allseits bekannte
"Spiegeleier Essen" zu veranstalten. In geselliger Runde schlug er es mal wieder vor. Blieb nur
noch die Frage, wer genug Eier hatte, die man in die Pfanne hauen konnte? 
Nachbarin Bianka fragte ihn "Hast
du denn noch genug Eier?"
Daraufhin Dennis: "Ja, ich habe
noch 1 1/2." Bianka fragt entsetzt:
"Wie viele Eier hast du noch???"
Dennis: "Ich habe noch 1 1/2" –
sprach es aus und wurde dann
erst mal ganz still.
Alle finge n lauthals an zu lachen
und Dennis blieb kaum die
Möglichkeit zu erklären, dass er 1
1/2 Kartons meinte. 
Die mitleidigen Blicke treffen ihn
noch heute

.
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Vorstanddssitzung KG Elte die Erste
Der Kassierer der KG Elte stellte auf der Vorstandssitzung
den Entwurf der Eintrittskarten für die Galasitzung vor.
Passend zum Thema Zirkus sollte sie gestaltet sein. Damit
das ganze wahrheitsgetreu bleibt, sollten keine Bilder von
Löwen und Zebras verwendet werden, da es schließlich bei
der Sitzung auf dem Zelt auch keine Löwen geben kann. 
Es gab also eine freie Fläche, die mit Bildern aus dem
Elteraner Karnevalsgeschehen gefüllt werden sollte.
Kassierer: "Wie ihr alle seht, ist oben noch ein Freiraum auf
der Karte. Dieser soll mit Bildern vom Karneval gefüllt wer-
den. Ich denke, wir können hier keine Löwen oder so was
abbilden, da unsere Gäste die auf der Sitzung auch nicht
sehen werden."
Spontan warf der zweite Kassierer ein: "Wieso, du siehst
doch aus wie ein Löwe!!!?"
Kassierer: "NEIN, sehe ich gar nicht!  Aber wir könnten
Affen abbilden, denn die gibt es auf der Bühne genug..."
... Wie lieb sich doch die beiden Kassierer untereinander
haben  

Wenn einer eine Reise tut...
Und dann war da noch die Reisegruppe, die es immer
noch nicht glauben kann, dass im Metronom zwischen
Hamburg und Bremen kein Alkohol verzehrt werden darf.
Das ist aber auch geme. Wofür fährt man sonst weg, oder?
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Jahreshauptversammlung
Ludgerusschützengilde 2011
Max „Elbeshausen hat es sich als
Jugendvertreter nicht nehmen lassen, in diesem
Jahr erstmals einen "Bericht des
Jugendvertreters" abzugeben. Sichtlich nervös
stellte er vor, was seine Aufgaben im Vorstand
sind und welche Arbeiten er übernimmt.
Besonders hob er hervor, dass die Mitgliederzahl
der Jugendlichen im Jahr 2010 angestiegen ist.
„Die Anzahl ist von 52 auf 86 gestiegen, also hat-
ten wir 14 Neuzugänge."
Ups…..vielleicht doch noch mal nachzählen???? 

Das Golddorf ist bekannt…
Am Zentralbahnhof in Peking wünscht ein
deutscher 
Tourist eine kombinierte Bahn/Busfahrkarte nach Deutschland. Zielort: Rheine in NRW. Der chine-
sische Schalterbeamte schaut in seinen PC und verkündet nach geraumer Zeit: „Rheine“?
„Kennen wir nicht“. Der Tourist verlangt nun eine Fahrkarte nach Münster oder alternativ nach
Berlin. Wieder die gleiche Prozedur. …. Dann ein bedauerndes Kopfschütteln. „Münster? –
Berlin? – Kennen wir nicht“. 
Unser Tourist ist echt verzweifelt und den Tränen nahe: „Ich muss doch rechtzeitig zur
Prinzenproklamation in Elte sein…..
Bei dem Wort „Elte“ strahlt der Beamte über das ganze Gesicht und ohne seinen PC zu bemühen
fragt er: „ Wollen sie eine Fahrkarte nach Elte-Süd oder Dorfplatz?“
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Schnee zu Weihnachten...
…hatten sich alle gewünscht, aber musste es
denn gleich sooo viel sein?
Spätestens zum weihnachtlichen Kirchgang
reichte es dann wirklich allen. Viele Elteraner
hatten sich auf dem Dorfplatz in den
Schneemengen festgefahren.
Aber einer hatte ein Einsehen – holte seinen
Trecker und machte sich mit Feuereifer daran,
den Schnee mitten auf dem Dorfplatz zusam-
men zu schieben - viele Elteraner Kinder hat-
ten noch sehr lange Freude am Schneeberg
mitten auf dem Dorfplatz.
Beschwingt ging es nach der guten Tat in
heimatliche Gefilde... doch oh Schreck: mit ganz viel Schwung landete der gute Engel direkt vor
seiner Haustür im Heiner Graben und brauchte nun seinerseits Hilfe…
...die wurde ihm bestimmt schnell gewährt!!!

Nachtblind ???
Für das Oktoberfest mit Königsschießen der ehemaligen Spielmannszugmitglieder wurde wie
jedes Jahr auch ein Kranz gebunden. Das ein oder andere Mitglied des Vereins erschien etwas
später – zu fortgeschrittener Stunde wurde es dann auch noch dunkel (im Oktober nicht wirklich
spät) – Als dann Dietmar eintraf und den Kranz schmücken wollte, meinte Winnie nur: “Ich weiß
wohl, wieso Dietmar erst jetzt kommt...Bären können nämlich im Dunkeln sehen!?
…die haben ´s gut…
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Die lang ersehnte Spielkonsole
Und dann war da noch der Minikicker, der in seiner bisherigen Laufbahn noch kein Tor
geschossen hatte. Leider, leider dachte sich der Vater unseres Fußballtalents. Und so stand er
dann auch am Spielfeldrand und spornte seinen Filius an – er rief und sprang und kämpfte seinen
eigenen Kampf – irgendwie musste es doch was werden mit dem ersten Tor. Als letztes Mittel rief
er dann: “Los jetzt, wenn du ein Tor schießt bekommst du einen Nintendo DS…Das hatte der
Filius zwar nicht gehört, aber der Trainer.  Und der stellte die Mannschaft kurzerhand so um, dass
dem jungen Fußballer einfach gar keine andere Möglichkeit blieb, als sein allererstes Tor zu
schießen…
Übrigens: Den Nintendo hat ´s gegeben – es waren einfach zu viele Zeugen da! Wer da wohl am
meisten Spaß hatte?

Formel 1 – Budapest 2010
Da saßen die beiden Brüder – ausnahmsweise einträchtig - vor dem Fernseher und verfolgten
das Fomel-1 Rennen… als plötzlich einer zum anderen sagte: „Siehst Du, die kennen das auch
…das Rennen kommt aus BRUDERPEST…” und vorbei war es mit der Eintracht auf dem heimis-
chen Sofa!
Es geht doch nichts über wahre Geschwisterliebe ! 

Lieblingswitz
eines
Zweitklässlers: 
Was ist orange und geht
den Berg hoch???? – 
Eine Wanderine!!!!
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Ein Genie beherrscht das Chaos…
Es waren einmal ein Paar Fußballschuhe und eine
Trainingsjacke... die wollte nach dem Training niemand mehr
haben. Wirklich niemand? Nett verpackt in eine Plastiktüte
machten die Trainingssachen sich auf den Weg von Spieler A
(der sie gefunden hatte und meinte zu wissen, wem sie
gehören) zu Spieler B (der eine ganz andere Größe trägt). Von
Spieler B gingen die Sachen zu Spieler C - ganz sicher, der hat
so ´ne Jacke…  Bei Spieler D verliert sich übrigens die Spur und
man kann hoffen, dass die Trainingssachen ihren Eigentümer
wieder gefunden haben…
WER JETZT ALLERDINGS GLAUBT, ES WAREN KINDER AM
WERK - DEM SEI GESAGT: DIE ALTEN HERREN TRAGEN
IHREN NAMEN NICHT AUS SPASS!!!

Das falsche Dutzend
Aus lauter Spaß an der Freud üben unsere ehmaligen Spiel-
mannszugmitglieder recht regelmäßig. Während einer dieser
Proben kam es zu folgendem Wortwechsel: Winnie, sag an, welches Lied spielen wir jetzt.
Antwortet dieser: ein Dutzend und eins.
Schweigen in der Gruppe, kurzes Kopfnicken ... und dann fragt Mario – nur so sicherheitshalber
nach:  also 11 …oder ?
Ups, Mario, da warst du wohl noch nicht ganz wach???
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Immer da, immer nah.

Jetzt kommen die närrischen Tage. 

Wir wünschen viel Vergnügen und einen

Schutzengel an Ihrer Seite.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Stephan Hüsing
Versicherungsfachwirt

Rheiner Straße 18, 48432 Rheine-Mesum

Tel. 0 59 75 / 12 55, stephan.huesing@provinzial.de



Onkel oder Tante?
Wenn ein neuer Erdenbürger das Licht der Welt erblickt, so ist das nicht nur für die Eltern immer
eine spannende und aufregende Sache. Manchmal fiebert auch die ganze Familie so richtig mit.
So auch Tina Holthaus  - die verkündete nicht ohne Stolz: Am 12. März sind Ralf und ich Tante
geworden!

Jahreshauptversammlung der Schützen
Die Jahreshauptversammlung der Schützenbrüder hat in Elte Tradition; wird gerne und von vielen
Schützenbrüdern besucht und ist auch immer gut für die eine oder andere Erinnerung an das ver-
gangene Jahr. 
So ist auch in diesem Jahr das ein oder andere Ereignis erwähnt worden und nicht ohne Stolz
verkündete Hans mit Rückblick auf den Sternmarsch nach Mesum: „Es sind über 100
Schützenbrüder angetrunken …äh, äh…angetreten“
Und weit marschiert sind sie auch…das wollen wir nicht unerwähnt lassen!

Eine Hochzeit im Jahr 2010
Yvonne machte ein Tablett Schnaps für die Gäste fertig >Grünen, Roten, Jägermeister<
Als Erster mit dem Trinken war Jens K. an der Reihe. Er stellte fest "Hey, auf dem Tablett fehlt
nur noch etwas gelbes, dann haben wir die Deutschlandfarben." Wenn man das braun des
Jägermeisters als schwarz sieht... *Auge zugedrückt*... Aber wo bitte finden wir "GRÜN" bei den
Deutschlandfarben???

Hörprobleme?
Bianka Schnieders zu Yvonne Öinck: "Yvonne, was ist mit deinem Herrn Gemahl, will der mit uns
nach Hause?" 
Als Jens dann fragte: "Häää, was ist mit deinem Härtefall?" fiel schnell auf <Oh, da habe ich mich
dann wohl verhört>..
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Männer und Alkohol
Jens und Markus unterhielten sich auf der
Rückfahrt von der Fahnenweihe (spät in der
Nacht und nicht mehr ganz allein gelassen vom
Alkohol) über die Vorstandsjacken der KG Elte.
Beide stellten fest, dass die Jacke von Heike
van der Giet etwas zu klein für Sie ist. Jens
fragte Markus, ob er sich nicht mal eine neue
Frau für die Jacke kaufen will... Markus sagte
sofort “JA!!” -2 Minuten später fiel den beiden
betrunkenen Männern auf, was Sie da gerade
gesagt hatten...

Der Schuster uns seine Leisten…
Abmarschbereit und in Marschordnung
aufgestellt fragt Laura erstaunt Sascha
Schnieders: "Gibt es eigentlich auch eine Pauke
für Linkshänder?".

Geschmäcker sind verschieden, gerade an Schützenfest
Yannick hat mit viel Genuss eine Pommes-Mayo gegessen. Zurück an der Theke, gibt Jens K.
ein Bier für ihn aus. Zusammen mit Papa Benedikt stehen Sie in der Runde. Bestellt wurden 2
Pils und 1 Alster (für Yannick). Dieser ging allerdings davon aus, Jens hätte 3 Pils bestellt. Nach
dem Anstoßen und dem ersten großen Schluck Alster stellte Yannick fest: "Du Papa, so mit
Pommes Mayo Geschmack im Mund schmeckt so ein Pils genau wie Alster..."
Die geheimen Weihnachtswünsche einer Frau
Yvonne K. aus E. auf die Frage: Was wünscht du dir in diesem Jahr eigentlich zu Weihnachten?
"Eine neue Hausnummer!!!"
Nicht was alle denken, sie trennt sich nicht!! Sie findet die Hausnummer an ihrem Haus einfach
nur nicht mehr schön!!!
Kindermund
Jost W. mitfühlend über seinen Kumpel, der 
für eine Zahn-OP eine Vollnarkose bekommen
sollte:  
Dann wird er eingeschläfert…
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Schläferzelle in Elte enttarnt
Der als Offizier der Ludgerusschützengilde
Elte bekannte Dirk E. wurde kürzlich auf
einem Flughafen als mutmaßlicher Terrorist
enttarnt! Er versuchte als "seriöser"
Mitarbeiter einer Firma, die den Asphalt auf
Rollbahnen überprüft, auf das
Flughafengelände zu gelangen. Aber die
Mitarbeiter der Flughafensicherheit ließen
sich nicht hinter ´s Licht führen. Bei ihrer
Routineüberprüfung fiel auf, das Dirk E.
scharfe Munition im Portemonnaie mitführte.
Mit "billigen" Erklärungsversuchen: Als
Reservist habe er immer Munition bei sich
und hierbei würde es sich lediglich um ein Erkennungszeichen handeln, versuchte er Justitia zu
entkommen. Diese ließ sich aber nicht beeindrucken und überprüfte daraufhin nur noch genauer
den Tatbestand der Vorsätzlichkeit seines Handeln. 
Neue Währung in Elte, oder einfach nur ein geplantes Besäufnis???
Morgens 7 Uhr in Elte:Andreas: "Du Martina, sag mal wie viel Geld hast du eigentlich schon ver-
dient?" (Als Tagesmutter verdient sich Martina B. monatlich etwas Geld hinzu und spart dieses in
einem separaten Portemonnaie) Martina: "Andreas, das weiß ich nicht. Guck doch nach, das
Portemonnaie liegt doch dort hinten!!"Was Martina zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Andreas
plant neben dem gesamten Familieneinkommen auch das schwer verdiente Geld seiner Frau für
den anstehenden Ski-Urlaub mit seinen Freunden einzusetzen und in teure Williams-Christ-
Schnäpse umzusetzen. Dieses wird erst deutlich, als Andreas sich gedankenverlorenen auf die
Bettkante setzt und beginnt das Geld zu zählen: "Ein Willi, zwei Willis, drei Willis..."

Nach Hause telefonieren... 
Auf dem Weg nach Hörstel klingelt das Handy von
Sandra P. Sie schaut erstaunt auf ´s Display und
sinniert: "Hä, da ruft mich jemand mit einer
unbekannten Nummer an? ... Das kann ja
eigentlich nur Thomas sein?!?" Die Mitfahrerinnen
sind über Sandras Aussage nicht weniger erstaunt,
wie die Angerufene über die unbekannte
Telefonnummer. Auf die Frage, warum sie sich
nicht sicher sei, wer anruft sagt sie:  "Ich weiß wirk-
lich nicht, ob es Thomas ist. Ich habe die Nummer
von Zuhause nicht gespeichert!!!"
UND DEINE FREUNDINNEN DACHTEN, DIE
KANNST DU AUSWENDIG!!!
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Wenn der Postmann zweimal 
klingelt…
Am Kellersberg schaute Annegret nicht schlecht, als
Post-Stefan klingelte und ihr ein Paket brachte. 
“Ne, ne”, sagt Annegret, “schon wieder?” Das habe
ich doch gestern erst zurückgeschickt! 
Darauf antwortete der Postmann freundlich: “Ist aber
Deine Adresse drauf...”
“Stimmt”, bemerkte Annegret. “Da habe ich wohl im
Eifer des Gefechts meine eigene Adresse aufgeklebt
anstatt den Aufkleber mit der Retour-Adresse…”
Tja, manchmal muss man sich schon selber
Päckchen schicken, wenn es doch kein anderer tut...

Heiraten tut weh???
Tage nach seinem stilvollen Heiratsantrag tobte sich Schulten-Udo aus beim Fußball. Wie es das
Schicksal so wollte, knickte er bitterböse um und musste erst einmal ins Krankenhaus und auch
operiert werden. Seine Liebste stand ihm stets zur Seite.
So eine OP ist ja nie ohne und ob er die Narkose wohl verträgt?
Schallend gelacht hat sie dann aber doch als der Bräutigam aus der Narkose erwachte und als
erstes sagte: “Der Antrag hat mich einfach umgehaun…”
Der Bräutigam kann sich übrigens an nichts erinnern…
Und die Braut fügte noch schmunzelnd hinzu: “Der läuft mir nicht so schnell weg…”
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Dienstleistung
Dass auch 4jährige schon die Spielregeln der
Erwachsenenwelt verstehen wollen zeigt fol-
gende Geschichte:
Der Bären-Enkel von der Wellertstraße hatte sich
ausgetobt – das Kinderzimmer sah aus wie
Kinderzimmer halt so aussehen, wenn man denn
den ganzen Tag tüchtig gespielt hat und sich
auch nicht nur mit einem Spielzeugteil beschäftigt
hat. Aber nun war Abend, und die Mutter unseres
Sprösslings war mit Ihrer Geduld fast am Ende und forderte recht energisch: “Jetzt räumst Du
aber auf.”
Daraufhin guckt der Junge Mann nicht anders aus, kramt in seiner Buxentasche, befördert ein 5-
Cent-Stück zu Tage und verkündet: “Hier hast du 5 Cent – mach es selber!”
Da blieb für einen kurzen Moment selbst der Mutter die Spucke weg!

KG Elte intern
Das Thema der Karnevalssitzung 2011 soll "Zirkus" sein. Markus van der Giet: "Wenn ein
Vorstandsmitglied kurz von der Bühne muss, um an der Theke für Ruhe zu sorgen, dann setzt er
sich eben einen Affen auf die Schulter und geht runter."
Darauf hin Jens Könnig: "Markus... Wer soll dich denn bitte auf die Schulter nehmen, hä???"

Amphibienalarm
Als letztes Jahr am Freitag vor Schützenfest der Himmel alle Schleusen öffnete wurde so manch-
er Keller mehr oder weniger „geflutet“. Auch KG Präsident Günter hatte Pech und musste Wasser
schöpfen. Etwas erstaunt war er aber als er dabei auch gleich zwei Frösche entdeckte, die sich
den Keller als neues Zuhause einrichten wollten! Kurzerhand beförderte er die beiden wieder in
den Graben nebenan, denn ohne Erlaubnis kann man doch keine Untermieter aufnehmen!
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Schützenfest… alle Jahre wieder!
Ein Highlight im Vereinsleben der Elteraner ist mit Sicherheit für viele das jährliche Schützenfest.
Es wird immer wieder berichtet, wie Vorgärten und Häuser herausgeputzt werden…und dann
kann es endlich losgehen. In vielen Straßen ist es üblich, bereits am Donnerstag ein kleines
Vorfreude-Fest, das Fahnenaufhängen zu feiern.
So auch im letzten Jahr in vielen Straßen. Eine Begebenheit ist uns zu Ohren gekommen – die
bestimmt viele schmunzeln lässt - und seien wir doch ehrlich: dem ein oder anderen ist es auch
schon passiert.
Mit großem Elan und noch größerer Vorfreude auf das kurz bevorstehende Schützenfest stellt
Carsten vom Hasenpohl die Leiter ans Mauerwerk und klettert hinauf – oben angekommen
bemerkt er recht zerknirscht: Da fehlt doch was...ach ja die Fahne; die liegt doch glatt noch im
Keller!
Aber auch diese Fahne ist noch ans Haus gekommen – wir haben es gesehen!!

Essgewohnheiten
Thomas K. von der Südstraße bei einer Kartenclubtour: „Ich esse ja vieles aber doch keinen
Döner!“ Konterte Kartenbruder Mathias: “Dann rate mal was du letzte Nacht, als wir aus der
Disco kamen, gegessen hast!“

Schauen Sie mal rein, dann werden Sie schon sehen!
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Jubiläum 1
Vereinsjubiläum in Rheine. Ein Karnevalsverein wurde 60
Jahre alt und hatte zum Kommers ins Zoorestaurant ein-
geladen. Damit die geladenen Gäste auch in den Zoo
hinein kamen gab es besondere Eintrittkarten.
Kommentar von Günter: „Um das Reinkommen mache
ich mir keine Sorgen, Hauptsache die lassen uns nach-
her auch wieder raus!“
Jubiläum 2
Bei diesen Feierlichkeiten gab es auch etwas
zu essen. Die Vereinsdamen gingen mit
Schnittchenplatten umher. Horst war das so
zu umständlich. Er nahm der verdutzten
Dame die ganze Platte aus der Hand und
übernahm die Verteilung auf seine Art. Die so
entlastete Helferin nahm Horst diese Aktion
nicht krumm und meinte trocken: „Ich hol die
nächste Platte und Du verteilst!“
Kleiderordnung
Ein befreundeter Karnevalsverein rüstete bei
der Vorstandskluft auf schwarze Anzüge um. 
Kommentar aus Elte: Da kommt „KG Ruhe
sanft“.
Wunderkerzen
Wunderkerzen sind was feines: Sie leuchten
hübsch, stinken kaum und machen keinen
Radau.Auch unsere Prinzessin weiß das zu
schätzen und outete sich als absoluter Wunderkerzen-
Fan, zumal die ja auch kinderleicht zu verwen-
den sind...
Aber auch Prinzessin Bianka stellte sehr
ernüchtert fest: man muss schon hinsehen –
von unten lassen sie sich nämlich nicht anzün-
den.
Naja, zumindest eine Lachsalve konnte damit
gezündet werden...
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Diese Seite ist für Eltes Kinder, das sieht sogar ein Blinder.
Hallo Mädchen und Jungen -- groß und klein, 
das hier soll eure Seite sein.
Wir hoffen, ihr macht gerne mit, 
dann wird das hier euer Hit.
Die KG Elte freut sich auf Euch am Sonntag
im Zelt und entführt euch dann in die Zirkus-
Welt.
Begrüßt mit uns das
Kinderprinzenpaar
Und noch den einen oder
anderen Star.
Es wird getanzt und gesungen
mit ganz viel Radau
Und laut hören wollen wir:

Elte – Helau!!!

Ein Witz
Fragt Lisa ihre Freundin Nele: Warum schreit denn
Deine Schwester so?
Antwortet diese:  Sie bekommt neue Zähne.
Da fragt Lisa ganz entsetzt: Ja, will sie denn keine?

Dipl. Ing.  
 

Norbert Elbeshausen  
 

Zimmerei - GmbH    
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Im Buchstabensalat haben sich Wörter versteckt; wenn du die Lösungsbuchstaben gefunden
hast, trag sie unten ein. Folgende Wörter haben sich versteckt:
Rosenmontag – Verkleidung – Kamelle -  Karneval – Prinzessin – Pirat - Luftballon
Lösungswort: __ __ __ __
Das richtige Lösungswort schickt Ihr bitte mit euren Namen bis zum 03.04.2011 per E-Mail an
zeitung@kgelte.de. Alle Einsender erhalten beim Kinderkarneval eine kleine Überaschung.

Und noch ein Witz
Sagt der kleine Nils zu seinem Bruder: Du hast
aber dreckige Fingernägel.
Antwortet der Bruder: Na und ? Ich bin ja auch
schon zwei Jahre länger auf der Welt als Du!

Und ein Fußballwitz
Papa, was wird eigentlich aus einem Fußballer,
wenn er nicht mehr gut sieht?
Antwortet der Vater: Der wird dann Schiedsrichter! 

Karnevals Rätsel
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Vorstandssitzung KG Elte die Zweite...
Die Vorstandsmitglieder unterhalten sich darüber, ob es ein neues
Prinzenpaar geben wird oder nicht. 
Yvonne wirft in den Raum: "HEY ... Klaus und Bianka haben soeben
feierlich beschlossen, dass Sie in diesem Jahr das alte und gle-
ichzeitig das neue Prinzenpaar sind."
Klaus + Bianka: "NEIN!!! Sind wir nicht!"
Steffi: "Aber wieso denn? Wir haben doch das Thema Zirkus. Im
Zirkus geht so was."
Jens: "Klar geht das im Zirkus. Dann zaubert Markus die zwei ein-
fach aus dem Hut."
Klaus: "TääTäää TääTäää TääTäää"
Na, wenigstens sind die zwei sich einig.

Kinderträume
Da tut sich was in Nachbars Garten. Ganz viele fleißige Hände
arbeiten schon ganz ganz lange an einem Haus – so ein richtig
schönes für den Garten…so eines will ich auch.
Ungefähr so muss es in dem Köpfchen von Lutz gewesen sein.
Er hätte auch so gerne ein Gartenhaus wie die Nachbarn – nur für
seine Spielsachen versteht sich. Opa hat natürlich vollstes
Verständnis für die Wünsche seines Enkels und fragt, wie das
Gartenhaus denn aussehen soll.
Daraufhin schweigt der Junge Mann und sagt dann plötzlich:
“Darüber muss ich mir erst mal den Kopf zerhauen!”
Kindermund
Linus, 1. Klasse, als er das „ä“ lernen durfte: 
“Jetzt weiß ich endlich, wie Cousin geschrieben wird!”



Wo ist das „H“ geblieben?
Es ist Samstag. Unsere Fußballjugend ist aktiv. Und somit sind auch die Betreuer der verschiede-
nen Mannschaften fleißig bei der Arbeit. Beim Ausfüllen des Pflicht-Spielberichts hörte man fol-
genden Dialog auf heimischem Platz: Fragte Martin W. unseren KG-Präsidenten: “Günter,
schreibst du dich mit H oder ohne?”
Dieser zückt seine Cappy und fragt: Siehst du hier irgendwo H…? Nee, ich schreib mich ohne…

Interessante Erklärung…

Frauen und Autos – Danke Birgitt!
Birgitt und die Kinder schenkten Benedikt einen Adapter für sein Autoradio, um einen MP3-Player
daran anschließen zu können. Stolz erzählte Birgitt, welch Meisterleistung Sie beim Kauf voll-
bracht hatte:
Birgitt betritt das Geschäft eines Renault-Vertragshändlers. Freundlich wird Sie von dem
Verkäufer begrüßt und gefragt, womit
er ihr helfen könne. Sie schildert, was
sie von Ihm haben möchte...
Verkäufer: Was für ein Auto fährt
denn Ihr Mann?
Birgitt: ??? Einen Renault...!!!
Verkäufer: Ja, aber welches Modell?
Bitgitt: Hm... Keine Ahnung!?
Verkäufer: Megane? Scénic? ...
Birgitt? Ich weiß es nicht. Oder würde
es Ihnen jetzt helfen wenn ich sage
"Ein silbernes"...?
Verkäufer: Unterdrückt sein Lachen
gekonnt... Ach, eigentlich ist es auch
egal, welches Modell...

Zeitumstellung
Jens hört im Radio, dass am
Wochenende die Uhren von
Sommer- auf Winterzeit umgestellt
werden und stellt dabei fest: "Wenn
am Wochenende die Uhren von 
2 Uhr auf 2 Uhr umgestellt werden,
können wir ja eine Stunde länger
schlafen..."
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Feuerwasser in Elte
Am ersten Samstag im Januar fanden sich die drei
Kegelclubs „Gib mir die Kugel“, „Legt
sie flach“ und „Es läuft!“ zur jeweiligen
Jahreshauptversammlung im Splenterkotten ein. Zur
späteren Stunde gab der Kegelclub „Gib mir die Kugel“
den noch anwesenden Kegelbrüdern
der anderen Vereine einem Schnaps aus, der es in sich
hatte. Dieser war so scharf, dass
Norbert U. zur Neutralisierung erstmal ein großes Glas
Milch bestellen musste.
Für alle die es mal Ausprobieren wollen, das Zeug heißt: Essacher Luft. Am besten kauft ihr für
eine Flasche Schnaps gleich 5 Liter Milch dazu...

Verlaufen
An Neujahr früh morgens klingelt es bei Quiel
an der Südstraße. Als Ludger die Tür öffnete
ergab sich folgende Unterhaltung:
Winni: Können Sie mir ein Taxi bestellen? Ich
schaffe es nicht mehr, bis nach Hause zu
laufen.
Ludger: Wo musst du denn hin?
Winni: Südstr. 53
Ludger lächelnd: Wir sind hier Südstr. 93.
Winni: Oh, dann kann ich ja den Rest auch noch laufen…
Naja, wer schon 6 KM von der Feldkante Richtung Heimat gelaufen ist, kann die 200 m auch
noch schaffen.

Wussten sie schon... 
...dass das diesjähre Winterhochwasser
so hoch war, dass in einer Wiese am
Flurweg von einem Heuma nur noch die
obersten Zacken herausschauten?
...dass Lotto King Karl, Stadiosprecher
des HSV, die Fans auffordert, nicht mit
Pfeifen zu pfeifen?
...dass die Gellendorfer Narren Ihren
Wagen für den Rosenmontagumzug mit 
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Wie man sich 20 Euro verdient
Es war auf dem Rückweg der
Jahreshauptversammlung unserer Schützen als
unser Hauptmann knapp neben dem Bach an
der Straße fiel und - oh je - seine Brille vermis-
ste. Das gibt’s doch nicht, dachte sich der
Gefallene und ging nach Hause um kurze Zeit
später mit einer Taschenlampe an den Ort des
Geschehens zurückzukehren. Die Brille wollte er
doch gerne wiederhaben. Doch auch das Licht
brachte ihm keinen Erfolg und so mussten in den
frühen Morgenstunden auch noch seine Frau
und sein Sohn ran und suchen helfen. Doch die
Brille blieb verschwunden. Erst als sich am näch-
sten Morgen der jüngste Familienspross auf den
Weg machte um das Nasenfahrrad zu finden,
stellte sich der Erfolg ein.
Neben der schon vermissten Brille fand er auch
den seit Silvester verlorenen Handschuh wieder
und kassierte zudem noch 20 Euro Finderlohn!

Wasser ist in Elte immer ein
Thema
Dass die Elteraner nicht nur mit keinem Wasser
umgehen können sondern auch mit zuviel
Wasser zeigt diese Begebenheit: In Zeiten des
Hochwassers wurde am Ende der Südstraße ein
Bewohner gesichtet, der nicht nur seine
Besucher mit dem Boot abholen musste, auch
der Weg zur Arbeit gestaltete sich etwas
umständlicher als man es kennt. Das Auto war
außerhalb der Gefahrenzone geparkt, so musste
unser Anzugträger nur noch eine kleine Distanz
im 30 cm tiefen Nass überwinden. Und Not
macht ja bekanntlich erfinderisch: Über den
Anzug zog sich unser Held einfach die Wathose
an (wer sagt denn auch, dass man die nur zum
Angeln braucht) und überwand so relativ
bequem das kalte Nass. 
Ob die Krawatte zur Wathose ein neuer
Modetrend wird?



Stephanus-Steinigen
Auch in diesem Jahr wurde das Brauchtum gepflegt. Eine Gruppe junger Leute fand sich bei
Hagenhoff ein zum Steinigen. Als nun der Abend immer weiter fortgeschritten war und unser Olli
den Kahn so richtig voll hatte, dachte sich dieser: jetzt geh ich mal eben nach Haus.
Weit ist er allerdings nicht gekommen. Eine aufmerksame Bedienung hat ihn auf ihrem
Nachhauseweg schlafend im Vorgarten gefunden und ihm ein Taxi gerufen, dass er heil zu Hause
ankam.
Taxifahrt der besonderen Art
Sich von einem Ort zum anderen zu bewe-
gen, ist für Tobias vom schnellen Berg nicht
so einfach wie für andere: Gehen kann er
nicht, zumindest bescherte der Villinger
Berg ihm eine gebrochene Schulter –
bergab wohl das Bremsen vergessen!
Autofahren kann er nicht immer – der
Graben kommt ihm schon mal gefährlich
nahe. Und so dachte sich Tobias nach
einer Partynacht in Rheine: jetzt nehm ich
aber ein Taxi nach Hause. Gesagt, getan.
Neben Tobias war aber offensichtlich auch
der Taxifahrer recht müde und bemerkte
den schlafenden Fahrgast nicht in seiner
Taxe – fuhr nach Hause und machte
Feierabend.  Das Erwachen war recht
komisch, musste Tobias doch durchs
Fenster die Taxe verlassen und sich dann
zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof machen.
Von dort versuchte er es dann noch einmal
mit dem Taxifahren – wie wir hörten mit
Erfolg!

Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn Tobias einen Flugschein macht!
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Sport ist Mord
Und dann war da noch unser Tanz-Max, der ja gar
nicht mehr tanzt.
Dafür spielt er jetzt Fußball und hat gleich beim
ersten Turniereinsatz festgestellt, dass man sich
ganz leicht den Arm brechen kann.

Tja, Max, ob dir das beim Tanzen auch passiert
wäre??

Schießgruppenfete 2010
Auf die Frage nach dem Autoschlüssel antwortet
Monique S.: “Die hat mein Sohn.” 
Komisch, wir waren bisher immer davon ausgegan-
gen, dass Sascha der Bruder ist...

Gartenarbeit
Ein ganz normaler Tag im Leben eines Hobbygärtners am Dorfesch: Wenn G. sagt, die Hecke
muss kürzer, dann muss sie kürzer geschnitten werden. Gesagt, getan. Das O. aber die Hälfte
der Hecke rausrupft, das war dann doch nicht so geplant.

Orientierungslos
Sascha S. geht beim Hexen zum Pinkeln ins Maisfeld. Doch die Strafe folgt auf dem Fuße. Er
kommt irgendwie nicht mit den Himmelsrichtungen klar und verläuft sich. Und wenn er dort nicht
heute noch herumirrt, dann ist er beim nächsten
Hexen hoffentlich wieder mit dabei...
Frauen können immer - TRINKEN
In gemütlicher Runde sitzen vier Frauen zusammen
- Drei von Ihnen trinken Bier, eine Cola.
Sagt die eine zu der anderen: ”Trinkst du noch
nicht?" Entgegnet die Cola-Trinkerin: "Nein, dass
ist mir noch zu früh." Die anderen sind sich promt
einig und antworten geistesgegenwärtig "Hää?
Wir können immer"
Hm Bianka, was machst du nur falsch?
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TAXI, TAXI…
Sonntagmittag auf dem Fußballplatz. Es klingelt
ein Handy: Marc P. ist aufgewacht und muss nun
irgendwie zum Platz kommen. Nicht dass er einen
besonderen Auftrag zu erfüllen hat. Aber als
Zuschauer möchte er schon dabei sein und seinen
Farben die Daumen drücken. Da stellt sich nur die
Frage: wie komme ich da jetzt hin?  Will mich wirk-
lich niemand abholen? Tolle Freunde habe ich.
Vielleicht rufe ich mir ein Taxi? --- Vielleicht sollt er
einfach mal Laufen; so weit ist der Dorfesch ja
auch nicht vom Platz der SG Elte entfernt...

Suizid-Versuch eines Hauptmanns
Mesum, Jubelschützenfest, Sternmarsch und mit-
tendrin unser Hauptmann Thomas. Ganz in
seinem Element half er sogar beim Gläserspülen
auf dem Bierwagen. Und dann geschah es...eine
Riesenscherbe – ein Schnitt und dann wurde es
dunkel um unseren Hauptmann! Sofort waren die
Helfer vom Roten Kreuz zur Stelle. Mit Kranken-
wagen, Blaulicht und Sirene ging es dann ins
Krankenhaus. Ob er es in Mesum so schrecklich
fand, dass er seinem Leben ein Ende setzen
wollte? Oder war das ein versteckter Anschlag der
Mesumer?
Lieber Thomas, soo schlimm ist es doch in
Mesum oder besser “Elte-West” gar nicht…

Werkzeug und dessen Verwendung
An einem gemütlichen Abend mit ein Paar
Bekannten sitzen Horst und Martina nebeneinan-
der.Martina stand auf um kurz in den Nebenraum
zu gehen und forderte die anderen auf "So Leute,
irgendjemand muss jetzt dem Horst den Nacken
massieren". Daraufhin Martin "Jau, dann hol
schon mal die Kneifzange."



Fußball…und kein Ende
Seit dem Sommer hat die SG Elte auch eine Damenmannschaft. Ihr erstes Meisterschaftsspiel in
Altenrheine verlief zeitgleich mit dem Zeltlager der SG Elte. So musste Simone Upmeyer, die als
Leiterin mit im Lager war, am Sonntag ihrer Mannschaft aushelfen und nach Altenrheine fahren.
Dort erzählte sie, wie toll es doch im Lager sei und dass die anderen Mädels sie doch mal
besuchen kommen sollten. Dieses ließen sich Eva, Anna und Nadja nicht zweimal sagen und so
fuhren am Montag nach dem Training nach Hüttrup. Nachdem sie das Lager überfallen hatten,
luden sie die Leiter noch zur gemütlichen Runde ein. Hier berichtete nun Eva, dass sie beim
Training Besuch aus Altenrheine bekommen hatten. Der Freund einer Altenrheiner Spielerin habe
sich erkundigt, ob die Damenmannschaft nicht noch einen Trainer bräuchte. Er hatte am Sonntag
beobachtet, dass beide Trainerinnen der SG Elte selbst am Spielbetrieb teilnahmen und somit
doch nur Spielertrainerinnen seien. Sofort ergriff
Simone das Wort und bereicherte die Runde mit
ihrem Kommentar, von dem sie selbst sichtlich
überzeugt war: „Ja der ist ja schlau! Was sollen
die denn sonst trainieren? DEN BALL???“

Abgehängt
Martin von der Südstraße ist seit kurzem BMW-
Faher. Es ist schon ein schönes Auto, so
ein 3er BMW, wenn nur nicht die Anhänger-
kupplung fehlen würde. Im Januar dann hat Martin
sich an die Nachrüstung einer Anhängerkkuplung
getraut. Nach „kurzer Zeit“ war sie dann auch fertig
montiert und die Endkontrolle der Arbeit konnte
starten. Leider gingen die Bremslichter nicht…
Martin rief einen Kegelbruder zur Hilfe, dieser kon-
nte auch schnell mit einem Messgerät feststellen,
dass die Montage korrekt war. Nur wo war dann
der Fehler?
Des Rätsels Lösung: Martin hatte zur Kontrolle
seinen Anhänger an den BMW angeschlossen.
Wie sich dann herausstellte, waren am Anhänger
beide Bremslichtbirnen defekt.
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Probleme von und mit Zwillingen
Katrin und Isabell Fendesack kennen es ver-
tauscht zu werden. Nur kann es auch Zwillingen
passieren, dass Sie mal was vertauschen. Im
Winter muss das Auto bekanntlich hin und
wieder von Eis und Schnee befreit werden. Wenn
dann aber zwei gleiche Autos nebeneinader
stehen, erwischt man schnell das falsche…
Leider konnte unser Reporter nicht erkennen,
welcher der beiden Fendesacks sich die Mühe
am fremden Auto gemacht hat, aber den Besitzer
wird es bestimmt gefreut haben.

Rentner-Gespräche
Die beiden „Neu-Rentner“ Hobby Landwirt Flensch
und Cirka treffen sich bei winterlichem Wetter auf
der Straße. Flensch verabschiedet sich mit den
Worten: „So Franz, ich hab keine Zeit mehr, ich
muss meine Tiere versorgen.“ 
Darauf Franz: „Wieso? Es schneit doch!“
Stellt sich die Frage, warum Tiere, die im Winter
im Stall stehen, nicht gefüttert werden 
müssen … ???
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Norberts Spur in den Graben
Norbert lenkt nun große Brummis und da kann
man, wie man auf dem Foto sieht, auch
schon mal große Spuren hinterlassen. Dumm war
nur, dass direkt hinter ihm ein Wagen der
Straßenmeisterei fuhr. Direkt wurde er von den
Straßenwärtern angehalten und aufgefordert,
den Gehweg und die Straßen von dem Dreck, den
er verursacht hatte, zu befreien. Norbert gar
nicht dumm „Wieso ICH? Das ist doch EUER Job“.
Diese Äußerung stieß selbstverständlich
auf wenig Gegenliebe.
Norberts Kegelbruder Luie ist für die Straßen im
Kreis zuständig. Als er von seinen Kollegen,
die Norberts Spur der Verwüstung gesehen haben,
über den Vorfall informiert wurde, musste
er beim Arbeitgeber von Norbert anrufen. Er sollte
die Sache klären – wusste aber NICHT,
dass sein Kegelbruder der Brummi-Fahrer war…
Als in diesem Telefon der Satz „Herr Urkötter ist
eigentlich ganz zuverlässig, das kann ich
mir nicht gar nicht vorstellen“ fiel, wusste Luie wen er
soeben angeschwärzt hatte... Das
Gespräch war dann relativ schnell beendet.
Unsere zuverlässigen Quellen berichten:

- Luie hat nach dem Gespräch in den Hörer  
gebissen.

- Norbert wurde später noch mit einem Besen an 
seiner Spur gesehen.

- Der Kegelclub „Es läuft!“ hatte sehr viel Spaß 
beim nächsten Kegeln.

- Dem Kegelclub liegen Beweisfotos vor

Berufswunsch
Bei einer Befragung im Kindergarten gibt Kevin O.
als Berufswunsch an: "Ich möchte später bei
Homann arbeiten."
Lieber Kevin, dieser Zeitungsausschnitt sollte
unbedingt mit in deine Bewerbung!
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Der Visitenkartendrucker und seine Tücken
Im Bahnhof in Rheine gibt es einen Automaten zum Drucken von individu-
ellen Visitenkarten. Dieser Automat ist allerdings schlauer als mancher, der
ihn bedienen möchte. Laura M. und Maren S. dachten sich, es wäre schon
cool als Freundinnen eigene Visitenkarten zu haben. Gesagt - Getan!
Gemeinsam stehen Sie vor dem Automaten und befolgen die Anweisungen
Schritt für Schritt. Der Text ist eingegeben, ein Logo ist ausgewählt -fehlt nur
noch das Selbstportrait der beiden. Sie bringen sich passend vor der
Kamera in Position und betätigen den Aufnahmeknopf. Das Foto gefällt bei-
den. Nun nur noch das Geld einwerfen und los geht´s. Aber weder Laura
noch Maren hatten Kleingeld in der Tasche, so blieb nur der 20 €-Schein,
den Sie dabei hatten. Also schoben Sie den Schein in den Schlitz und auf dem Display erschien
"Herzlichen Glückwunsch, Ihre 200 Visitenkarten werden nun für Sie gedruckt." Ja herzlichen
Glückwunsch dachten die beiden sich sicherlich auch als Sie merkten, dass der Automat ihr
Selbstportrait nicht gespeichert hatte. Aber als Sie dann noch das eigentlich nicht zu überse-
hende Schild "Achtung - Automat gibt kein Wechselgeld" entdeckten war der Spaß für´s Erste
vorbei. In Ihrer Not warteten Sie auf Ihre 200 Visitenkarten - Und mittlerweile können sie sogar
schon über ihr Missgeschick lachen.
Vorstandssitzung KG Elte die Dritte...
Der Präsident stimmt mit seinen Vorstandsmitgliedern die noch anstehenden Karnevalstermine
ab. Alle notieren sich die Veranstaltungen. Prinzessin Bianka: "Termine... Termine... Termine...
Und wenn Karneval dann vorbei ist, kennt meine Tochter mich nicht mehr." Jens (so, dass Bianka
es nicht hören konnte): "JA :-) Und am Ende schreibt sie Bianka noch mit "C"."
Das Lachen war groß, denn wie jeder weiß hasst unsere scheidende Prinzessin nichts mehr, als
Ihren Namen falsch geschrieben mit "C" lesen zu müssen.
Der Orden und seine Kosten
Bei der letzten Vorstandssitzung der KG Elte vor dem großen Karnevalswochenende sprechen 
alle auch noch einmal über den Orden und dessen Herstellung. Bianka bot bereits an, Sie könne 
die Folien für die Orden wieder in der Firma drucken. Markus in die Runde: "Ja, und wenn wir
dann auch den Kinder-Orden dort drucken, dann bekommen wir bestimmt noch einen
Mengenrabatt." Martina: "Ach, dann soll Bianka halt mal ein bisschen Körpereinsatz zeigen, dann
wird das schon ein guter Preis."



So ...
da liegt es nun, das 

letzte Blatt-
Die Redaktion ist fast

schachmatt.
Ediths Stapfen sind recht groß-

es war nicht wirklich ein einfaches Los.
Aber keine Zeitung im Elteraner Karneval-
Das schien uns glatt die schlechtere Wahl.

Doch eines wollen wir nicht verhehlen,
ohne Dönkes aus Elte kann es keine Zeitung geben.

Drum, liebe Elteraner, seid nicht schüchtern,
wir beißen nicht und schreiben ´s ganz nüchtern,

denn jeder möchte gerne mal lachen 
und sich das ein oder andere Späßchen machen.

Wenn was passiert braucht man sich ´s nicht merken so lange
Das gibt im Kopf auch ne ziemliche Schlange.

Das ganze Jahr kann man es an zeitung@kgelte.de schreiben
Dann kann im Kopf auch was anderes bleiben.

Also von Januar bis Dezember her mit den Geschichten
Wir kümmern uns ums Schreiben und Dichten.

So, jetzt ist die Redaktion aber wirklich mau
Und ruft nur noch laut: Elte – Helau!
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