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Zeitreise der KG ELTE

   Hallo Elte und Helau
Willkommen Euch – Kind, Mann und Frau

Die KG Elte lädt fröhlich ein
Das Thema des Jahres 12 wird die Zeitreise sein 

So manch einer hat schon lange gewartet
Jetzt wird der Elter Karneval gestartet.

Neben der großen und der Kindersitzung na klar
Feiern wir in nen runden Geburtstag in diesem Jahr.

40 Jahre gibt’s die KG nun als Verein
Also lasst uns feiern und lustig sein.

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit
Also habt Spaß ihr lieben Leut

Nicht vergessen wollen wir was im letzten Jahr gewesen
Das ein oder andere kann man hier lesen.

Und noch bevor der Verein ist alt und grau 
Wird kräftig gefeiert – Elte Helau!!!

Die Redaktion vom Narrenblatt
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Unsere Prinzenpaare in 40 Jahren KG Elte 
Prinz Prinzessin

1973/74 Albert Vieth Maria
1974/75 Benno Schnieders Gertrud
1975/76 Walter Laumann Anni
1976/77 Georg Kellers Emmi
1977/78 Alfred Kreimer   Anita
1978/79 Hermann Schäfers Elisabeth
1979/80 Albert Overesch Elisabeth
1980/81 Heinz Lau Marianne
1981/82 Dietmar Beer Bärbel
1982/83 Richard Gotke Anni
1983/84 Egon Plugge Maria
1984/85 Günter Keuter Christel
1985/86 Helmut Rickermann Irmlind 
1986/87 Heinrich Veltmann Wilhelmine
1987/88 Günter Fege Kornelia
1988/89 Manfred Wolters Edith
1989/90 Arnold Oversch Elisabeth
1990/91 Heinz Einigmann Irmgard
1992/93 Franz Glatzel Lenni 
1993/94 Peter Schnellenberg Maria
1994/95 Leo Mrozek Ulrike
1995/96 Martin Lammerskitten Anette
1996/97 Klaus Dirkes Margret Kinderprinz Kinderprinzessin
1997/98 Hans Schnellenberg Maria David Möllmann Nadine Simon
1998/99 Albert Wieskötter Elisabeth Nico Mrozek Kathrin Rengers
1999/2000 Günter Ullrich Annegret Matthias Fischer Nicole Ostendorf
2000/2001 Siegfried Drescher Karla Schmitz Jan-Phillip Kurnoth Esther Wältring
2001/2002 Benedikt Overesch Birgitt Daniel Röhring Lara Wonneberg
2002/2003 Benedikt Overesch Birgitt Carsten Terhorst Lea Piepel
2003/2004 Markus van der Giet Heike Jason Bastos Sandra Möllenkamp
2004/2005 Dreigestirn Prinz Jens Könnig Tobias Rennemeier Natscha Movcan

Jungfrau Christian Krühler 
Bauer Carsten Könnig

2005/2006 Elferrat die Superweiber Sascha Schnieders Jaqueline Schlesinger
2006/2007 Dirk Ewering Anja Lucas Hesel Chiara Fritsch
2007/2008 Wasserversorgung in Elte Christian Ewering Katrin Schröder
2008/2009 Bauer sucht Frau Hannes Schnellenberg Katharina Löcken
2009/2010 EL-TE-U Till Woltering Emely Hermes
2010/2011 Klaus Paradies Bianka Schnieders Stefan Movcan Katharina Zurborn
2011/2012 Manege frei für den Zirkus der KG Elte Lars Vomberg Charlotte Breulmann
2012/2013 ? ? ? ?
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Hallo und Helau

Kinder wie die Zeit vergeht! Die KG Elte hat Geburtstag und wird 40 Jahre alt! Und das wird
gefeiert! Natürlich auch in dieser Zeitung die wir nun, eine Woche vor dem Karnevalswochen-
ende, zum Kauf in ganz Elte anbieten. 

Man denke nur an die Sitzungen bei Hillebrand oben an der Feldkante. Für eine Mark konnte
man damals mit dem Bus vom Dorfplatz dorthin fahren und natürlich auch wieder zurück. Im
Saal war es eng und gemütlich. Als der Saal geschlossen wurde wollten wir auf dem Dorfplatz
mit dem Festzelt durchstarten, aber der Golfkrieg machte uns und fast allen Karnevalisten in
Deutschland einen Strich durch die Rechnung. So mussten wir ein Jahr warten bis es endlich
losging. Aller Anfang war schwer und manchmal war es kalt. Es brauchte eine Weile bis wir die
Dinge so richtig im Griff hatten, aber Stimmung und tolle Feste hatten wir von Beginn an. Zum
25. Jährigen Jubiläum hatten wir volles Haus und sogar das KUR und Stadtprinzenpaar kam
aus unseren Reihen, auch wenn das wirklich nur Zufall war. Zum 40. Geburtstag der KG Elte
kommt das Stadtprinzenpaar aus Gellendorf und das ist auch Zufall. Auf unserer Sitzung am
nächsten Freitag, die, wie könnte es anders sein, unter dem Motto Zeitreise steht, proklamieren
wir unser Prinzenpaar. Wer das sein wird bleibt natürlich bis dahin geheim doch es ist kein
Geheimnis, dass wir wieder ein tolles Programm und gute Bewirtung bieten werden. Am
Samstag sind alle eingeladen unseren Geburtstag so richtig mit zu feiern. Wir haben alle
Prinzenpaare und Kinderprinzenpaare eingeladen und wir hoffen dass möglichst viele kommen.
Jeder, der mitfeiern möchte, ist Herzlich Willkommen. Ab 19.30 Uhr bieten wir ein kurzweiliges
Programm und die eine oder andere Begebenheit aus 40 Jahren KG Elte. Danach wollen wir
Party machen, also macht mit! Sonntagnachmittag präsentieren wir das Elter Kinderprinzenpaar
2012 und ein schönes Programm für unsere jungen Karnevalsfreunde, anschließend wie immer
Dämmerschoppen für alle. Übrigens, an allen Tagen
sind Menschen in Kostümen besonders Herzlich
Willkommen und am Freitag zur Sitzung gibt es
als kleines Dankeschön sogar ein Glas Sekt dafür!
Auf geht’s, feiert mit! 40 wird man nur einmal und
so jung kommen wir nicht wieder zusammen!

Nun viel Spaß beim Lesen und auf Wiedersehen
am nächsten Wochenende beim     Karneval im
Festezelt!

Elte Helau!
Günter Fege 1. Vorsitzender   der KG Elte 1972 e.V.
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Nachrichten aus Stapelfeld 

Von der Wetten-Dass-Sendung aus Stapelfeld
wurde uns aus verlässlicher Quelle berichtet, dass
Arthur Schröder ein
Lied erraten musste,
welches ihm vorge-
gurgelt wurde. 

Es war sehr gut
gegurgelt – bald
summten alle Leute das
Lied mit, kurze Zeit
später sangen alle mit
und die Kids tanzten
auch dazu, nur Arthur
wusste noch immer
nicht um welches Lied
es sich handelt.

Nach mehrmaligem Hin und Her und einigem Gedrängel präsentierte Arthur seine Lösung:
Bienchen summ summ summ. 

Die richtige Lösung schallte ihm daraufhin aus allen Richtungen entgegen…..“da hat das rote
Pferd sich einfach umgekehrt…..“
  
Virus Karneval

Der berühmte Virus Karnevalis hat offenbar noch nicht die komplette Präsidentenfamilie befall-
en – oder wie ist es sonst zu erklären, dass der Präsidentensohn sich während der Sitzung
hingebungsvoll dem Nintendo DS Spiel hingibt.

Gleichstand oder Unentschieden?

Nach einer Versammlung des Wagenbauteams der KG Elte sitzt Horst noch mit ein Paar
anderen Leute an der Theke. Nebenbei überprüft Klaus mit seinem IPhone die aktuellen
Fußballergebnisse und freut sich "Hey, es steht noch 0:0". Da fragt Horst "Das ist doch
unentschieden, oder?"

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 34 - 2012
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Herzlich Willkommen!

Im Jeckenjahr 2011 erblickte auch der kleine Tjark Alexander das Licht der Welt. Die karneva-
listische Karriere ist vorprogrammiert. Er wurde am 11.11.11 um 13:13 Uhr geboren.

Ein kleiner Wink an Mama und Papa: Anmeldeformulare für die KG Elte liegen am
Karnevalswochenende an der Kasse bereit .

Alkohol verdunstet

Bei der Geburtstagsfeier von Yannick im elterlichen Keller wurde
auch ein wenig Alkohol getrunken:  Als dann Yannicks Eltern
einige Zeit später eine Flasche aus dem Keller holten, stellten sie
fest, dass die Flasche nicht mehr ganz voll war – darauf hin
meinte Yannick: ist wohl verdunstet...

Nachlese Wagenbau 2011

Die Wagenbauer waren auch im Jahr 2011 wieder bienenfleißig
und intensiv bei der Sache. Nur so ist es zu erklären, dass
Maren sich in das laufende Gespräch, in dem es um den Namen
Fege ging fragte: "Welche Fliege?" Die übrigen Wagenbauer
stutzen erst und schüttelten anschließend den Kopf – ob Maren
denn den Vorsitzenden der KG nicht kenne…“oh, keine Fliege…“

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 34 - 2012
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Der funksche Geistesblitz

Da saßen die Männer auf dem Dach und besserten die ein
oder andere defekte Dachpfanne aus. Tönne beobachtet
alles aus sicherer Entfernung und vor allen Dingen vom
Boden aus.  Damit auch niemand der auf dem Hof
Anwesenden stolpert, denkt sich Tönne, räum ich die Leiter
doch lieber zur Seite...gesagt, getan. Kurze Zeit später wird
Tönne gebeten, noch Werkzeug zu holen, was den fleißi-
gen Mannen in luftiger Höhe die Arbeit erleichtern soll.
Hilfsbereit wie er ist, setzt er sich ins Auto und fährt los.
Die beiden Arbeiter wollten aber nun Pause machen und
hatten keine Chance das Dach sicher zu verlassen – da
half auch kein Schimpfen und Rufen. Selbst die Damen des
Hauses haben nicht bemerkt, dass dort jemand in
Bedrängnis war. Und so saßen die Helden auf dem Dach
fest. Wie man sich vorstellen kann, war die Stimmung recht
geladen.

Schon die StVo schreibt vor „Kein Handy am
Steuer“

Nach dem Kegeln wollten einige Kegelbrüder vom Kegelclub „Es läuft“ noch bei Norbert
Eieressen. Sie machten sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg. Norbert jedoch machte die Tür
nicht mehr auf und so standen die Jungs da und mussten nach Hause. Martin „leicht angeschla-
gen“ vom Kegeln sagt „Ich gehe kurz was wegbringen“, wollte sich von der Truppe absetzen und
sein Fahrrad vom Splenterkotten holen. Nur musste er feststellen, dass sein Fahrrad nicht mehr
da war. Aufgeregt machte er sich wieder auf den Weg zu Norbert um zu berichten, dass sein
Fahrrad gestohlen wurde. Da hatte er dann die Lacher auf seiner Seite, war er doch wohl selbst
der Dieb, denn das Fahrrad stand ja schon bei Norbert.  Auf der Heimfahrt klingelte dann Martins
Handy, Kegelbruder Jens rief an um zu fragen, ob es noch Eier gibt. Martin hatte schon ohne
Handy am Ohr Probleme, auf dem Rad zu bleiben… Als er endlich das Gespräch angenommen
hatte, lag er auch schon im Graben und hatte eine große Asphaltflechte im Gesicht.
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Backzeit im Hause Konrad

Zu den vorweihnachtlichen Freuden gehört auch
im Hause Konrad das alljährliche
Plätzchenbacken. Nun ist Töchterchen Luica
noch sehr jung und damit nicht besonders
geduldig was die einzelnen Arbeitsschritte vom
Teigkneten bis zum Verzieren angeht. Daher
dachte sich Britta: Gut, dass mein Dirk da ist –
kann er doch mal eben helfen. „Dirk, trenn mal
eben ein Ei, damit Luica die Kekse mit dem
Eigelb bestreichen kann.“ Darauf fragt Dirk: „Wie
– Ei trennen?“ und Britta antwortet leicht irritiert:
„Von Hand…“ – und kümmert sich darum, dass
die Kekse heil aufs Blech kommen. Da kommt
plötzlich die leicht klägliche Stimme von Dirk aus
dem Hintergrund: „Und jetzt??“  Da dreht Britta
sich um und sieht, dass ihr Mann fachmännisch
das Ei getrennt in Händen hält – Eigelb im
Handteller und das Eiweiß tropft zwischen den
Fingern hindurch in die Spüle...

Da wir alle Brittas Temperament kennen, verzicht-
en wir auf den Wortwechsel, der sich dieser Szene
angeschlossen hat. Überliefert ist jedenfalls, dass
alle Familienmitglieder an diesem Tag noch her-
zlich gelacht haben.
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Karotte

Jana Z. wollte sich zum ersten Mal Strähnchen in die Haare machen. Vorsichtig trug sie, wie in
der Packung beschrieben, die Farbe auf das Haar auf. Als sie nach einer knappen halben
Stunde das Ergebnis kontrollierte sah sie nur ein blasses Ergebnis - also noch weiter abwarten.
Nach über 55 Minuten juckte ihre Kopfhaut so unerträglich, dass sie das Zeug aus dem Haar
spülte. Voller Entsetzen sah sie danach nur eines: Ihr Haar war orange! Nicht nur etwas, son-
dern so ein richtig sattes, saftiges, kräftiges Orange! 
In tiefster Verzweiflung eilte sie zum Bett, warf sich auf den Bauch, presste das Gesicht fest in
die Matratze und zog ein Kissen über ihren Kopf. Jana wusste, sie brauchte Hilfe. Und zwar
sofort. Hastig rannte sie zum Telefon und rief ihre Freundin Laura an. Die fuhr rasch zum
Supermarkt um Haarfärbemittel einzukaufen. Doch es war zum Verzweifeln. Egal, welches
Mittel Laura auf den Kopf ihrer Freundin schmierte - die orange Farbe ließ sich nicht entfernen
oder übertönen. Da half dann doch nur noch der Gang zum Profi - dem Friseur.

Freudsche Fehlleistung 

Marie M. und Jana Z. unterhielten sich bei
Mc Donalds sehr angeregt über das Thema
„Jungfrau“. Als Marie M. an der Reihe war zu
bestellen, verlangte sie statt einer Juniortüte
eine „Jungferntüte...“

Was da wohl die netten Mitarbeiter an der
Kasse gedacht haben. 
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Hitze und die Folgen

Es war ein heißer Tag und Jennifer P. hatte eine zu warme Hose an. Der Bruder war nicht zu
Hause, und so nahm sie sich von einem herumliegenden Klamottenstapel eine kurze Hose, in
der sie bei Werning einkaufte und den Hund Gassi führte. Zu Hause wieder angekommen, teilte
ihr der verdutzte Bruder mit, dass sie gerade in seiner Schlafanzughose spazieren war.

Verlaufen?

Melanie S. wollte ihre Fotos abholen, die sie in einer Drogerie zum entwickeln  abgegeben
habe. Sie suchte ewig zwischen allen möglichen fertigen Bildern, konnte ihre aber nicht ent-
decken. Also sprach sie schon etwas erbost eine Verkäuferin an. Die warf einen schnellen Blick
auf den Abholschein von Melanie und meinte: „Vielleicht sind die Bilder ja fertig, aber dann sich-
er bei Rossmann. Wir sind doch Schlecker!“

Tanken für Mesumerinnen

Wie uns zugetragen wurde, hatte eine Mesumerin
Probleme beim Tanken. Immer war der
Tankdeckel an der falschen Seite des Autos. Sie
fuhr an die Zapfsäule und wie es der Zufall will,
war die Zapfsäule links am Auto und der
Tankdeckel rechts am Auto. Aber unsere
Mesumerin ist ja nicht blöd, steigt schnell wieder
ins Auto und wendet den Wagen. Dumm nur, Sie
ist bei der 180°-Wendung gleich auch an die
andere Seite der Zapfsäule gefahren. Wieder war
die Zapfsäule links und der Tankdeckel rechts.
Fluchend über die doofen Mesumer-Zapfsäulen
fuhr Sie für den nächsten Versuch nach Rheine
und wie es der Zufall so will, steht Sie dieses mal
an der richtigen Seite und konnte tanken.

Ob Sie heute Ihren Fehler verstanden hat
oder ob Sie immer noch glaubt, die
Zapfsäulen an der Tanke in Mesum sind
Schuld, wissen wir leider nicht… 
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Wagenbauabsch(l)uss

Maren sitzt auf der Bank mit 2 Männern, daneben Sascha
Schnieders auf einem Stuhl. Sascha hat Maren mit "Flüssigkeit"
nass gemacht. Maren bedient sich kurzerhand der Hose von
Sascha um wieder trocken zu werden. Auf die Frage der anwe-
senden Herren, ob Sascha "Rechtsträger" ist, sagte Maren:
"Keine Ahnung, ich habe noch nichts gefunden."

S04 – wie lieb ich dir

Aufgeschnappt auf der Silberhochzeit im Hause Schnieders:
Der Hausherr verkündet voller Freude, dass er doch Fan des
Schalke-Clubs ist. Ich und Schalke 05 ...kaum ein Fan ist
treuer…daher sei ihm der Zahlendreher verziehen.

Gesehen in der Schützenmesse 2011

Mit großer Freude und voller Eifer gehen unsere Schützenbrüder vor dem alljährlichen
Schützenfest in die Schützenmesse. Schützenbruder Dirk wurde dabei beobachtet, wie er sich
zum Hinknien hingebungsvoll ein Gotteslob unter die Knie platzierte. 
Ob er nicht wusste, wozu das Gotteslob da ist oder aber ob er seine Hose dadurch sauberer
zu halten versuchte oder ob er meinte einfach, ein Stück größer zu wirken ist uns nicht bekan-
nt.
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Gesehen beim Schützenfest 2011

Schützenbruder Andre hatte leichte
Koordinationsschwierigkeiten: mit der Fluppe in der einen
Hand und dem Glas Bier in der anderen wollte er seiner
Holden zeigen, wo die anderen sind „da hinter mir“.
Sprach´s und deutete mit dem Bierglas in der Hand...und
das Bier flog mit…dahin, wo die anderen waren…

Kleiderschrank kaputt?

Wusstet ihr schon, dass im Hause Ripploh jedes Jahr zur gleichen Zeit die Türen vom begeh-
baren Kleiderschrank defekt sind? 
Immer wenn das Jahr sich dem Ende neigt, muss ein passendes Versteck für die
Weihnachtsgeschenke gesucht werden. Schon seit Jahren werden die Präsente für die Kinder
im Ripplohschen Kleiderschrank verstaut. So auch diesmal – passend zum Advent ermahnte
Susanne ihre Kinder, den begehbaren Kleiderschrank zu meiden, da die Türen kaputt sind.
Woraufhin eine Tochter des Hauses leise vor sich hin sang: Alle Jahre wieder…
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Da hatte jemand Mörder Hunger

Da hol ich doch n´ Beil – hat der Laden
zu???

Ja, es ist Sonntag – es gibt keine
Brötchen!!
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Hochzeit Schulte, die erste - Grün holen ohne „Grün“

U. und A. vom Hellen Hügelweg hatten ihren Nachbarn befohlen
für ihren Hochzeitskranz Grün zu holen.

Von der Feldkante sollten die Tannen her
doch die Nachbarn hatten´s mächtig schwer.

Mit zwei Anhängern sie vorgefahren sind
doch fanden auf dem Hof weder Mann, noch Maus, noch Kind.

Denn der Besitzer war kurzerhand in den Urlaub gefahren,
ohne ein Wort darüber zu sagen.

Hin und Her wurde telefoniert,
wer hat den Sch… hier organisiert?

Also blieben die Anhänger leer
und U. und A. nahmen´s garnicht schwer.

Alle waren auf´s „Kränzen“ eingestellt,
Würstchen und Biere waren bestellt.

U. meinte „Hauptsache Grün“,
so kam er in Form von Flaschen auf den Tisch

und alle hatten mächtig einen gezischt.
Nach 12 Stunden waren alle voll

und fanden diese Art von „grün holen“ ganz toll.

Hochzeit Schulte die zweite

Der Bräutigam ist besorgt um seinen guten Ruf und bittet die beiden Damen, die die
Alimente einforderten doch bitte endlich ihre „Kohlen“ abzuholen.

Hingucker

Passend zum Hochzeitssektempfang von Löcken Luie bot sich der Bier
trinkenden Gästeschar ein ungewohntes Bild. Da bekanntermaßen die
Herren lieber Bier als Sekt trinken, wurde den verblüfft drein schauenden
Herren das Bier in 0,1-Gläsern gereicht. 

Sah sehr nett aus – und war sehr schnell leer!
Super Idee vom Splenterkotten!

14
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Zeltlagergeschichten

Den Brauch des Banner-Klauens muss
man nicht lange erklären. In allen
Zeltlagern ist es üblich, dass das Banner
bewacht wird – die ganze lange Nacht,
damit es nicht von irgendwelchen Fremden
“Bekannten“ geklaut wird und wieder aus-
gelöst werden muss. So war es auch im
letzten Zeltlager der Elteraner. Während in
einer der ersten Nächte gleich 23
Personen gleichzeitig den Lagerplatz
stürmten und hofften, so viel Verwirrung zu
stiften, dass der Bannerklau gelang (hat
übrigends nicht geklappt), sind in der
darauf folgenden Nacht zwei alte Hasen
auf den Platz geschlichen um das Werk zu
vollenden.
Nachtblind und glucksend sind Birgitt und
Jens Richtung Banner geschlichen und
Andi Krieger, Wache der Nacht,  fragte als
der Fahnenmast fast durchgesägt war:
Was macht ihr da? Die kurze Antwort von
Jens: Banner klauen …. Und weg war er!

Der kürzeste Schulweg

Jost und Malte unterhielten sich neulich,
wer denn jetzt wohl den kürzeren
Schulweg habe.
Nach längerer Diskussion und einigem Hin
und Her  machten sich die Jungs daran,
den Schulweg in Fußlängen zu messen –
das Ergebnis teilte Jost seinen Eltern beim
Abendessen mit: also, unsere Einfahrt ist
zu lang, Malte hat sieben Schritte weniger
bis zu Schule als ich.

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 34 - 2012
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Spielerfrauen on Tour

Auf dem Rückweg von Kalkar bemerkt Ulrike, dass Niko mit seinem Kegelclub auch über
Münster nach Hause fährt...nicht dass wir uns gleich im Bahnhof von Münster treffen, das
muss ja nicht sein. Niko muss ja nicht gerade auf Mama treffen, wenn er von der Kegeltour
zurückkommt. Also nimmt Ulrike ihr Handy und ruft Niko an und fragt, wann die Jungs in
Münster sind. Aber bei dem Lärm in der Kneipe versteht Niko nichts und das Gespräch bricht
ab.
Vermittelnd greift Birgitt ein und wählt erneut von ihrem Handy. Das Gespräch ist sehr kurz:
nachdem Birgitt sagte: “Ich bin`s, Birgitt – sehen wir uns gleich noch?“, hat ein geschockter
Niko direkt aufgelegt. Und Birgitt ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt – Niko hat uns
übrigens bis heute nicht verraten, ob er dachte falsch verbunden zu sein oder tatsächlich
eine Birgitt einfach nicht wieder sehen wollte.

Zünftiges Oktoberfest

Was hatten eigentlich die drei Frauen erlebt, als
sie aus Wadelheim nach Hause zurückkehrten
und neben Prellungen und Quetschungen auch
Rippenbrüche vermeldeten? Richtig, die Damen
waren auf dem Oktoberfest in Wadelheim und
haben beim Tanz auf den Bierbänken das
Gleichgewicht verloren.

Ihr wisst ja: wer den Schaden hat….

Stellenanzeige:

Ortsansässige Tankstelle sucht Maurer für   
wiederkehrende Tätigkeiten. Arbeitszeit nach 
Bedarf, ca. 3 - 4 mal pro Jahr, jeweils eine 
Woche.
Bewerbungen bitte an zeitung@kgelte.de
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Kannst du die Uhr lesen?

Markus G. hatte sich bereiterklärt, seinen Freund
Mario V. zum Flughafen zu fahren. Er sollte halb
vier bei ihm sein, und so klingelte er pünktlich
um 3.30 Uhr mitten in der Nacht sturm, um von
dem verschlafenen und verwunderten Freund zu
erfahren, dass doch 15.30 Uhr gemeint war.

Die Redaktion meint, das passiert beiden nie
wieder.

Hello Kitty

Töchterchen Leonie (3) will sich morgens keine
Frisur machen lassen und lässt sich erst dazu
bringen, indem Papa Mike ihr erlaubt, auch ihm
eine Haarspange in die Haare zu machen.
Leonie wählte eine rosafarbene Hello Kitty Spange aus. Papa war wie immer im Stress und
vergaß die Haarspange wieder herauszunehmen.
Auf dem Weg zur Arbeit begegnete Mike vielen freundlich lächelnden Menschen, bis er
endlich bemerkte, dass er noch immer einen neckisch gehaltenen Scheitel trug.

Upps!

Sascha G. war mit seinem kleinen Bruder und seinen Freunden beim Fußballspielen. Sie
spielten schon eine Weile als seine neue Freundin Kira zum ersten Mal zu Besuch kam. Sie
sah toll aus, ein Top Outfit, weiße Hose und hellblaues Shirt. Sascha hatte die grandiose Idee
ihr den Ball zuzuspielen. Doch sie passte grad nicht auf und er traf sie am Kopf, sie stolperte
und fiel ausgerechnet - in den schmutzigen Wassergraben, neben dem sie gerade stand. 

Wir wissen nicht, wem es peinlicher war!

Handy wieder aufgetaucht

Vor einigen Jahren wurde an dieser Stelle
berichtet, das Martin H. sein eigenes Handy
beim Ackern untergepflügt hatte. Im Herbst
2011 wurde der besagte Acker wieder gepflügt
und siehe da, Martins altes Handy ist wieder
aufgetaucht.  

17
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Das Date

Martina F. kam mit ihrer neuen Flamme vom ersten Date nach Hause und wollte ihn auf einen
Kaffee einladen, als er, etwas angetrunken, sich an einem parkenden Wagen festhielt, sein
rechtes Bein abspreizte, und herzhaft furzte. Natürlich gab es keinen Kaffee und auch kein
zweites Date.

Die etwas anderen Luftballons

Leon fand die Kondome seines großen Bruder in dessen Nachttisch. Leon freute sich über die
Luftballons und pustete fünf davon auf. Auf der Straße waren seine Eltern mit vielen Nachbarn
in ein Gespräch vertieft. Der besagte große Bruder stand auch dabei. Leon machte das Fenster
auf und schmiss die vermeintlichen Ballons auf die Straße und sagte: „Guck mal Mama, die
coolen Ballons hab ich bei … im Zimmer gefunden. 

Granate

Jost W. wollte doch endlich auch mal Granatapfel essen. Nachdem die Frucht kunstvoll geöffnet
und die Küche leicht rot gesprenkelt ist, kommentiert Jost: “... zum Glück sind da keine
Granaten drin…“

Nein Jost, ein Granatapfel ist höchsten eine Vitamin-Granate !!!!

Fitness in Elte-Süd 

Schon 1982 machten sich die Elteraner Narren
gedanken zu ihrer Fitness, so stand groß als
Motto auf dem Wagen: 

Dicke Eier, Wurst und Korn, so hält sich Elte-Süd
in Form. 
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Doppelkopf mit Hindernissen

Da saß doch die Herrenrunde gemütlich beim Doppelkopfturnier zusammen und zockte das
Blatt. Und man soll es nicht meinen, Arthur Schröder und seinen Mannen fiel erst im zehnten
Spiel auf, dass das Pik-Ass fehlte. Wie das so lange dauern konnte? Ganz einfach -die Herren
hatten einen Karo-König zu viel im Spiel. Nach großem Gelächter entschied man sich die ersten
Spiele nicht zu wiederholen.

Ja, wie habt ihr denn die Punkte gezählt??

Bravo

Kennt ihr noch die Dr. Sommer –Seite aus der Bravo? In Heine gibt es einen Vater, der diese
Seite grundsätzlich vor seinem Sohn liest. 

Ob er für Fragen einfach nur gewappnet sein will oder selbst noch nach Aufklärung sucht ist
nicht überliefert.

Alltagsnahe Mathematik

Auf dem Stundenplan stehen Prozent- und Promille-Rechenaufgaben. Fragt der Vater seinen
Sohn: "Wie viel Bier muss ich trinken um 0,5 Promille zu erreichen?" Antwortet der Sohn: "Ha,
das ist ganz leicht... Drei Tage gar nichts..." 
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Kinderseite – Kinderseite- Kinderseite

Hallo Mädchen und Jungen
-- groß und klein,

das hier soll eure Seite sein.

Denn oftmals sind zum Karnevalsfeste 
Die Beiträge „der Kleinen“ das Beste.

Zeitreise ist das Thema in diesem Jahr
Da wird so manches Märchen wahr.

Freut Euch auf den Sonntag im Zelt
Auf geht’s in die karnevalistische Welt!

Begrüßt mit uns das Kinderprinzenpaar
Und noch den einen oder anderen Star.

Dann kannst du Springen Tanzen  und Toben nach Herzenslust 
Bis du abends nach Hause musst

Ein Witz

Der Lehrer zu Fritzchen: "Hast du deine
Hausaufgaben gemacht?" "Nein."
"Dann werd ich das deinem Vater sagen!"
Darauf Fritzchen: "Das nützt nicht viel, denn er
macht sie auch nicht!" 

Und noch ein Witz

Die Mutter wundert sich, was das Baby wohl
haben mag. Es weint ausdauernd und ohne
Pause.
Da fragt der Bruder: "Hast Du denn keine
Gebrauchsanweisung dazubekommen?"
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Karnevals-Quiz

Liebe Kids, das ist eure Chance auf den diesjährigen Preis beim Kinderkarneval ---- rätselt ein-
fach drauf los und schickt die Lösung bis Altweiber - Donnerstag an zeitung@kgelte.de – eure
Eltern helfen bestimmt gerne.

Auch in diesem Jahr gibt es beim Kinderkarneval eine Überraschung für jede richtige
Einsendung! 

Wir wünschen Euch viel Spaß!

Jetzt geht´s los!

1) Wann beginnt der Karneval?
a) nach Silvester    
b) am 11.11. um 11.11 Uhr    
c) Rosenmontag

2) Wozu verkleidete man sich ursprünglich?
a) damit einen keiner erkennt
b) um Geister zu vertreiben
c) um die Nachbarn zu erschrecken

3) Wie nennen die Karnevalisten das Pult, von dem aus sie ihre Reden schwingen?
a) Bütt
b) Kanzel
c) Beichtstuhl

4) Wie alt ist die KG Elte in diesem Jahr geworden?
a) 10
b) 50
c) 40

5) Was ist ein Jeck?
a) Jemand, der eine Jacke trägt
b) Jemand, der klug ist
c) Jemand, der Karneval feiert
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Narrenbus 

Die KG Elte hat nun einen eigenen Bus-Shuttleservice! 
Nachdem es seit einiger Zeit ja bereits die Fluggesellschaft EL-TE-
U in der KG Elte gibt, wurde der Fuhrpark nun um ein eigenes
Shuttle-Unternehmen erweitert. 

Zur Residenzeröffnung der Karnevalsunion Rheine wollten Günter,
Jens und Yvonne mit dem Bus anreisen. Treffpunkt sollte die
Kreuzung an der Dahlkampstraße in Gellendorf sein. Leider hält
der Bus planmäßig nur an der Haltestelle "Gartenstadt" oder
"Heuwes". Hätten die drei von einer der Haltestellen zum
Treffpunkt laufen müssen, hätten Sie es nicht rechtzeitig geschafft.
Kurzerhand fragten Sie die nette Busfahrerin, ob Sie nicht einen
kleinen Zwischenstopp am Treffpunkt einlegen kann. Eigentlich ist
dieses streng verboten, doch für die drei Jecken machte Sie eine
Ausnahme. Alle anderen Teilnehmer befanden sich bereits am
Treffpunkt und Elte konnte wieder mit einem perfekten Auftritt
begeistern. Denn wer kann schon direkt am Treffpunkt mit einem
kräftigen "Elte Helau" aus dem Bus aussteigen ;-) 

Licht an oder Brille putzen? 

Beim Familienwochenende an der Nordsee dachten sich fünf
Familienmitglieder, es sei eine schöne Idee, im ansässigen Tee-
und Antikmuseum eine heiße Schokolade und eine Heiße Waffel
mit Kirschen zu sich zu nehmen. Bei gemütlichen Gesprächen
fragte Birgitt Benedikt auf einmal: "Sag mal, putzt du deine Brille
eigentlich gar nicht mehr? Kannst du überhaupt noch etwas erken-
nen?" Benedikt nahm die Brille ab und wunderte sich "Oh, die ist ja
wirklich dreckig... Und ich dachte schon, es ist hier drinnen so
dunkel".
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Alkohol, oh Alkohol

Sascha Schnieders erzählt vom Sommer-Kumpel-Urlaub seines Lebens.
"Diesen Sommer war ich mit meinen Kumpels 5 Tage am Alfsee. Wir hatten Dosenbier ohne
Ende mit. Das war eine Nacht sage ich euch" 

Hm Sascha, fünf Tage, eine Nacht. Hast du die anderen Nächte vergessen?.

Schweiß oder Nivea-Creme? 

Sommer, Sonnenschein, gefühlte 30 Grad C im Schatten und bei allen Männern Restalkohol vom
Vortag... An diesem Tag hatte der Norbert Geburtstag. Er lud eine Handvoll Leute in den
Clubraum ein. Durch das riesige Fenster schien die Sonne hinein. Jens und André lief der
Schweiß (oder der Restalkohol) so von der Stirn. Bei Norbert waren nur Schweißflecken unter
den Achseln zu sehen. Auf die Flecken angesprochen sagte Norbert nur "Ich war gestern nicht
betrunken. Ich habe mich vorhin nur mit Nivea-Creme eingecremt, davon kommen die Flecken"

Bausparen

Was tun, wenn man eine zu geringe
Bausparsumme in seinem
Bausparvertrag hat und es nicht zum
Bau eines Eigenheims reichen will?
Präsi Günter war das sonnenklar:
"Wenn´s zum Eigenheim nicht reicht,
dann wenigstens zum Kanninchen".

Nachlese aus 2010 - Geld kalt
gelegt

Zum Jubelfest des Spielmannszuges
hatte unser aktueller Schützenkönig
bei den Aufräumarbeiten tatkräftig
mitgeholfen und dabei dann erzählt,
dass er sein Portemonee vermisst. Er
hat auch schon überall
(Splenterkotten, Eggert und auf dem
Schulhof) erfolglos gesucht… Erst
jetzt, zwei Jahre später, hat er
erzählt, wo er sein Portemonee
wiedergefunden hat. Es lag sicher
zuhause im Kühlschrank, gleich
neben den Eiern. Wie es da wohl
hingekommen ist…

25
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Kegeltour

Carsten bricht auf zur Kegeltour und verab-
schiedet sich von Sohnemann Luc. "So Luc,
jetzt bist du der Mann im Haus. Pass gut auf
Mama auf!" Luc entgegnet verwundert "Aber
Papa, wie soll das gehen? Ich kann doch noch
nicht einmal alleine den Fernseher einschalten."

Ich würde sagen, die wesentlichen Dinge hat er
schon erkannt!!

Nachlese Karneval 2011 

Andreas Breulmann hat auf der Sitzung seine
eigene Tochter Charlotte beim Tanzen nicht
erkannt. Ich glaube in diesem Jahr schaut er
besonders genau hin, damit ihm das nicht
wieder passiert.

Urlaubsplanung im Hause Overesch

Das Urlaubsziel war ausgemacht, die Reise war
gebucht. Freudestrahlend erzählte Birgitt Oma
Lies von der super Urlaubsplanung. Kurz nach
Ostern sollte es losgehen. Oma fragte nur „Ja
und Yannick? Kann der denn dann mitfahren?
Fangen da nicht seine Abiturprüfungen an?“
„Nein, nein, sagte Birgitt. Die fangen später an“.
Zuhause war Sie dann doch ein wenig ins
Grübeln gekommen und stellte fest, dass
sie sich um eine Woche mit den Abi-
Klausuren vertan hat. Aber die schuldige
war schnell ausgemacht. „Wegen Oma
muss Yannick jetzt zuhause bleiben“.
Aber gut, dass Oma aufgepasst hat ;-)
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Bei einem Musiklehrgang...

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 34 - 2012

Elte muss wohl schön sein

Schulschluss, Lena aus dem Spielmannszug freut sich, ab in den Bus nach Hause. Während
der Fahrt viel ihr ein, dass sie ja morgens zum Bus gelaufen war, also musste sie nicht an der
Kirche aussteigen um ihr Fahrrad abzuholen. Als dann ihre Freundinnen in Mesum ausstiegen
dachte sie sich "Gut, fahre ich noch bis zum Bahnhof weiter". Gesagt getan, die Türen
schlossen sich da bemerkte sie vor Schreck "Oh nein, ich sitze ja im Elteraner Bus". Schnell rief
sie noch "HAAALT", doch der Busfahrer hörte nichts. Nächste Haltestelle "Elte Süd". Zum Glück
saß auch Monique mit im Bus. So konnte Lena mit ihr nach Hause gehen um von dort aus den
lieben Jens anzurufen, der sie dann aus Elte abholte.



Familienfest die Erste

Die komplette Familie war am Mittagstisch ver-
sammelt. Meint Raini zu seiner Schwägerin: "Du,
hol doch noch mal eine Vitrine Suppe."
Darauf fragte Rainer „Seit wann gibt es Suppe in
Möbelstücken?“

Familienfest die Zweite

Als die Tafel am Ende der Mahlzeit abgeräumt
wurde stellt sich die Frage "Dürfen die Teller mit
dem Goldrand auch in die Waschmaschine?"

Ja klar, aber nur mit Perwoll waschen, ok?

Vereinsmeierei

Maria U. vor dem Kirchenjubiläumsfest zum 1. Mann des Karnevals: "Ich wollte mich mal nach
dem Essen erkundigen. Ihr seid doch der Würstchenverein, oder?"

Und die Ludgerus-Schützengilde ein traditionsreicher Bierbrau-Verein – oder wie???

Darf ich mal bitte Ihren Ausweis kontrollieren oder 
„Haben Sie das Rentenalter schon erreicht?“

Markus von der Südstraße war einkaufen. Einen super spannenden Horror-Film hatte er entdeckt.
Kurzum wurde beschlossen „Den kaufe ich mir“. Gesagt, getan. Auf geht´s samt DVD-Box zur
Kasse. Als es an das einscannen des Artikels ging fragte die Kassiererin freundlich „Darf ich mal
Ihren Ausweis sehen?“ 

Lieber Markus: Klär uns doch bitte noch auf, was die Kassiererin wirklich wollte ;-)
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w w w . e l b e s h a u s e n - a r c h i t e k t . d e  

Erst denken, dann handeln

Aus zuverlässiger Quelle wurde über 2
Staatsdiener berichtet, die sich als
Hintergrundbild auf ihren Diensthandys
ein besonders Bild eingerichtet hatten. 
Jedes mal, wenn man die Pin-Nummer (erfol-
greich) eintippt, wird man mit dem Hinweis
begrüßt, man hätte die falsche Geheimzahl
eingetippt. Für den, der es weiß, ist das kein
Problem. So kam es aber, dass auch diese bei-
den Staatsdiener mal Urlaub machten und die
Handys von anderen Kollegen benutzt werden
sollten. Die Pineingabe entwickelt sich aber aus
oben genannten Gründen zur unendlichen
Geschichte. Nach mehreren Versuchen mit eini-
gen Simkarten entschloss sich der Dienstherr
die vermeintlich defekten Handys durch neue
Geräte zu ersetzen.
Ob die zwei Spaßvögel wohl die Kosten für die
neuen Handys tragen mussten?

Süßes oder Süßes?

Wenn Frank Breulmann Süßwaren bestellt,
dann informiert er sich auch gerne über
Sonder-Angebote des Lieferanten.

Pech nur, wenn man die Orts-Vorwahlen ver-
tauscht und beim Standesamt Neuenkirchen lan-
det. Ob er dort auch etwas Süßes im
Sonderangebot bekommen hat konnte bis heute
nicht abschließend geklärt werden.

Große Worte

Als es im Karnevalsvorstand darum ging, sich
für die Veranstaltungen der befreundeten
Vereine anzumelden stellte Heike fest „Wenn die
eine Sitzung voll ist müssen wir das kriegen,
was wir nehmen können.“
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Trockengesteck Karneval

Einem Vorstandsmitglied wurde zugetragen,
dass unsere zukünftige Prinzessin noch auf der
Suche nach einem geeigneten Trockengesteck
für die Session war. Um sich Inspirationen zu
holen schaute Sie im Internet nach, welche
Möglichkeiten es so gibt. Sie suchte u. A. nach
"Trockengesteck Karneval" und was fand Sie?
Na klar: E L T E !

Überprüft es selbst. Gebt in die google
Bildersuche "Trockengesteck Karneval" ein und
findet folgendes Foto unseres ehemaligen
Prinzenpaares Dirk & Anja, mit einem tollen
Trockengesteck :-)

Kindergeburtstag

Da wollte er so richtig Geburtstag feiern, unser
Markisenbauer Rainer. Leider kam ihm aber
irgendwie der Apfel-Cognac in die Quere und so
musste seine Frau Birgit ihn schon um 12 Uhr ins
Bett bringen.
Lieber Rainer, lad die Redaktion doch bitte beim
nächsten Mal zu deiner Feier ein, dann können
wir aus erster Hand berichten und eine
Fotostrecke mit dir machen. Das steigert unsere
Verkaufszahlen bestimmt um Längen.

Zu viele Strafzettel...

... oder wie kann man sich sonst erklären, dass
sich Andreas von der Südstraße bei Protte eine
Handy-Freisprecheinrichtung in seinen Trecker
einbauen lässt?
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Wussten Sie schon...

dass Makrele nach Fisch schmeckt? H.R. vom
Hellhügelweg war jedenfalls erstaunt.

Frau und Kind verloren

Auch die schönste Kindergeburtstagsfeier geht
einmal zu Ende. Dann
heißt es aufräumen. Voller Tatendrang gingen die Kinder nach oben um
das Kinderzimmer wieder in Normalzustand zu versetzen. Auf einmal ruft Mama:
"Komm Max, wir fahren jetzt schonmal vor. Papa ist ja mit seinem Auto
gekommen." Schnell ist Max abfahrbereit. Die beiden verabschieden sich
und treten die Heimreise Richtung Elte an. Papa unterhält sich weiter
mit den anderen Gästen, als diese aber 30 Minuten später auch fahren
fragt er: "Wann sind die denn oben mit aufräumen fertig?"
Großes Gelächter bricht aus... Aber warum?
Tja Benedikt, das nächste Mal gehst du vielleicht besser mit
aufräumen, dann kannst du auch niemanden verlieren. :-)

Herr Keller

Bei Mersch Zuhause gibt es eine Klingel mit drei
Tasten. Taste 1: Familie  W. Mersch, Taste 2:
Yvonne Mersch/Jens Könnig, Taste 3: Keller. Da
es Zuhause einen Hobby-Fischkeller gibt, wurde
bei der Neuanschaffung einer Klingel gleich
eigens dafür ein Klingelschild erstellt. Dumm nur,
dass W. M. nun immer beim annehmen und unter-
schreiben vom Päckchenboten gefragt wird, ob er
"Herr Keller" sei.
  
Ich glaube, wir sollten uns ein neues Klingelschild
zulegen...
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Person hinter verschlossener Tür

Wer mit einem Mitglied der freiwilligen Feuerwehr im
Auto mit fährt, muss jederzeit damit rechnen, dass es
einen Einsatz gibt. So geschehen, als Frank Holthaus
im Wagen von Maik Bischof mitfuhr. Als der Pieper los-
geht, ist Maik nicht mehr zu bremsen. Pflichtbewusst fährt
er zum Feuerwehrgerätehaus. Dort angekommen, gibt es
kein Halten mehr. Der Wagen wird ordnungsgemäß ver-
schlossen, und dann nix wie ab zum Einsatz.

Leider ist Frank irgendwie im Auto sitzen geblieben. Die
Tür war von innen nicht zu öffnen. Also hieß es: Warten
bis Maik zurückkommt. Und wie es sich gehört, kehrt man
nicht sofort zum Gerätehaus zurück, sondern es wird noch
gefachsimpelt.
Übrigends: Es handelte sich um eine Tierrettung.

Nachdem Maik zurückkam dann die blöde Frage: "Was
machst Du denn noch im Auto?". Die Anwort von Frank
kann man sich wohl denken...

Männer in der Frauengemeinschaft?

Im Jahr 2011 erreichte die Damen aus dem
Vorstand der Frauengemeinschaft ein ganz
spezieller Brief. Er begann mit „Sehr geehrte
Damen und Herren“. Bei so einer Anrede fragt
sich die Redaktion. Gibt es Männer in der
Frauengemeinschaft? Wenn ja was machen die
da? Häkeln? Stricken? Oder wollte sich nur
jemand für den Posten des männlichen
Gleichstellungsbeauftragten vorschlagen?

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 34 - 2012



Indoor Segelflugschule in Elte

Holger P. sucht für seine neue Indoor Flugschule
noch erfahrene Fluglehrer. Wie die Redaktion
erfuhr war sein erster Flugversuch von seiner
Hiele (d. Redaktion: Hiele = abgehängte
Deckenteile ca. 3m hoch) nicht ganz erfolgreich
und endete mit Blaulicht im Krankenhaus. Bei der
Landung beschädigte er mit der Schulter sogar
noch Küchenmobiliar...

Also Holger: vielleicht meldet sich ja nun ein
begeisterter Fluglehrer und bringt dir den perfek-
ten Segelflug bei.

Die neue Mühle am Bach

Am Mühlenbach entsteht auf der Hofanlage Pöpping eine schöne neue Mühle. In der heißen
Bauphase musste ein 500 Kg schwerer Stein an seine geplante Position gebracht werden. Heinz
ist auf seinem Hof ja gut ausgestattet und besitzt einen Trecker mit Frontlader und für diesen
auch eine Verlängerung. Nur war die Verlängerung nicht für 500 Kg gedacht und knickte ab...
Beim zweiten Versuch wurde ein Hauenhorster Landwirt mit seinem Manitou herbei gerufen,
diese Maschine konnte den Stein ohne Problem heben. Leider lag der Stein noch ca. 5 cm von
seinem Ziel entfernt. Aber Heinz nicht dumm, hob den Stein mit einer Patentstütze an und schob
ihn mit einem Nageleisen cm für cm weiter. 5 mm vor dem Ende kam dann die Konstruktion ins
wanken und der Stein lag im Mariannengraben von
Elte, ca. 2,5 Meter unter Wasser. Der Einschlag
löste einen Tsunami im See aus, so dass kurzzeit-
ig sogar für die Tischlerei Bösker Gefahr bestand.
Nun war aber der schöne Stein verschwunden...
Nach zwei Tagen harter Pumparbeit war der
Mühlenteich abgepummt und der Stein konnte
geborgen werden, der Manitou aus Hauenhorst
rückte wieder an und nun liegt der Stein an seiner
vorgesehenen Stelle.
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Aufruf

Jetzt kurz vor Schluss in dieser Runde
das ein oder andere Dönken in aller Munde

wollen wir einen Aufruf starten:
Elte, lasst euch schauen in die Karten!

Denn nur wenn das ein oder andere wird bekannt
man eine solche Zeitung hält in der Hand.

Ihr dürft euch jederzeit bei uns melden
und werdet so zu unseren jecken Helden.

Wer nicht mag schreiben oder dichten
der erzähle uns seine Geschichten.

Denn: finden keine Neuigkeiten statt
ist es bald aus mit diesem Blatt.

Wir wollen nicht weiter mahnen und klagen
Ihr sollt es nur wissen, wollen wir sagen.

Wir freuen uns auf Nettes – von Frau oder Mann
Dass die Zeitung im nächsten Jahr erscheinen kann

Die Zeitungsredaktion
___________________________________________________________

Berichte oder Geschichten für die Karvealszeitung können jederzeit einfach an
zeitung@kgelte.de eingesendet werden.
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