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Elte Helau, Elte Helau
was wird das wieder für ne Schau.

Karneval ist die schönste Zeit im Jahr.
und auch in 2015 hat Elte ein Prinzenpaar!

Für die Großen und die Kleinen wird es wieder Lustiges geben
ganz egal, ob die Sonne scheint und erst recht bei Regen.

In diesem Jahr verzaubert Disneys Welt uns sehr
wir treffen Cinderella, Mickey und noch mehr.

Unsere Garden tanzen bis die Balken sich biegen
und auch ein lecker Bierchen ist bestimmt zu kriegen.

Auch geben die Herren beim Ballett wieder das Beste
Elte wird Tanzhochburg - und die Damen freuen sich ganz feste.

Doch bevor wir uns nun dem Feiern hingeben
lest, was in dieser Zeitung geschrieben.

Das vergangene Jahr hat weltmeisterliche Geschichten beschert
drum war uns das Dichten hier wirklich was wert.



Gebete

Auf der Jahreshauptversammlung der KfD wird dringend jemand gesucht, der die Buswallfahrt an
Allerseelen nach Telgte organisiert. Es wird der Ablauf erzählt und geworben, was das Zeug
hergibt. Schließlich werden auch die zu erledigenden Aufgaben erklärt. "Wir brauchen einen Bus,
ein Programm vor Ort, Programm für den Bus usw." Vorsichtig zeigt Monika S. Interesse und
fragt dann aber lieber noch mal ganz genau nach: "Wird denn da auch gebetet?"

Schicke Fußmatte

So ein Auto will ja gehegt und gepflegt werden. So dachte sich auch
Elisabeth von der Wellertstrasse und kaufte sich schicke neue
Fußmatten für das Auto. Sie hatte sich besonders schöne Exemplare
ausgesucht.
Frank hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, seiner Mutter zu erklären,
dass sie sich Fußmatten mit dem Playboy-Logo zugelegt hatte.

Höhere Mathematik

Wir lauschen bei einem munteren Trüppchen beim Kegeln. Da gibt es ja verschiedenste
Spielvarianten. Jetzt gerade müssen die Spieler nicht der Reihe nach antreten - nein, es wird
über Kreuz gekegelt. Das bringt noch einmal Extraschwung in die ganze Kegelfamilie. Und so
dauert es auch nicht lange, dass Ingenieur Benedikt O. feststellt: Man ist beim Überkreuzkegeln
doch deutlich schneller dran, als wenn man der Reihe nach kegelt…?! 

Weihnachtsmarkt in Rheine 

Am Nikolaus sollten die “vielen” Buden auf
dem “tollen” Weihnachtsmarkt in Rheine
erstamlig eröffen. Sandra P. wollte jedoch
schon am 05.12. den Weihnachtsmarkt
besuchen und musste leider enttäuscht fest-
stellen, das nur eine Würstschen und
Glühweinbude geöffnet waren. 

Tja liebe Sonja nicht nur die Kolpingfamilie
hat Probleme mit dem Nikolaus-Termin..
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Ihr kompetenter und zuverlässiger Premiumpartner in Rheine. 

Hausgeräte Schnellenberg GmbH | Elter Straße 1 | 48429 Rheine | Telefon 05971 - 70 35 7 | e-mail: miele@schnellenberg.com

AUSSTELLUNG 
alle Geräte sind angeschlossen und
vorführbereit

AKTIVKÜCHE
Kochevents und Workshops

QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

PREMIUM SERVICE
Lieferung und Inbetriebnahme durch 
eigene werksgeschulte Techniker

AUTORISIERTER KUNDENDIENST
im Servicefall mit Computerdiagnose

KÜCHENMODERNISIERUNG
Beratung vor Ort, Festpreisgarantie

Öffnungszeiten:   Montag – Freitag 9:30 – 18:00 Uhr • Samstag 9:30 – 13:00 Uhr

www.schnellenberg.com

Schnellenberg
Hausgeräte
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Eiskratzer

Uli von der Bachstrasse hat eine bekannte Firma zu sich bestellt,
um die defekte Frontscheibe an seinem Auto auszuwechseln - so
ein Steinschlag ist halt immer etwas doof. Die Frage nach der
Scheibenheizung verneint er und so einigt man sich, dass er dass
Auto am Abend mit neuer Frontscheibe wieder abholen kann.
Gesagt, getan - Uli kommt aber ohne Auto zurück. Sein Auto war
noch nicht fertig, weil es halt eben doch eine
Frontscheibenheizung gibt. Uli ist verdattert: Und da habe ich die
letzten zwei Jahre immer die Scheiben freigekratzt? Und dann
fasst er sich ein Herz und  fragt den Monteur ganz verlegen, wo
denn wohl der Schalter für die Frontscheibenheizung sitzt...

Wettrennen

Oma und Opa Gotke können sich nicht einigen, wer denn die Kinder vom Kindergarten abholen
soll. Also treffen die beiden zeitgleich am Kindergarten ein - sie mit dem Rad, er mit dem Auto.
Nach kurzer Diskussion steht fest, er darf die Kinder im Auto mitnehmen. Nicht ganz unzufrieden
stachelt Opa Gotke seine Frau zu einem kleinen Wettrennen an - wer denn wohl eher zu Hause
ist?
Opa gibt also Gas. Als er bei Homann auf die Hauptstraße einbiegt, drückt er noch mal so richtig
auf die Tube…dumm nur, dass bei Jays die Polizei steht und blitzt!
Und so war Opa Gotke nicht  mehr gut zufrieden als er zu Hause ankommt: 25 Euro Strafe
musste er blechen….

Ach ja: Oma hat das Wettrennen übrigens gewonnen!

Menschenskinder

Im Kindergarten geht Mia auf die
Toilette der Erzieherinnen. Sarah
sieht sie herauskommen und erk-
lärt ihr: „Da dürfen wir doch nicht
drauf. Das ist doch für Menschen!“

Haarpracht

Ex-Prinz Klaus überzeugt ja mit
vollem Haar. Dennoch wurde er
am Rosenmontag von Kathrin R.
gefragt ob er denn evtl. eine
Haarbürste dabei hätte... 

 

 

Für alle ahnungslosen Fordfahrer
- so sieht der Schalter aus...
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Nachgefragt

Bei der Jahreshauptversammlung der Karnevalisten gibt es
immer reichlich Eier zu essen. Nach der vierten Nachlieferung
wird Hans N gefragt, ob noch mehr Eier nach-gebracht wer-
den sollen. Hans schaut verständnislos und antwortet: Ja,
natürlich. Oder gibt es zum Hauptgang noch was anderes?

Besuch

Wenn man Besuch erwartet, gibt man der Wohnung oder dem Haus gerne noch mal einen
letzten Schliff an Sauberkeit, putzt hier, räumt dort und saugt da. Einen neuen Trend setzt
dabei Werner V. Er bearbeitet neuerdings auch den Rasen in seinem Garten mit einem
Staubsauger einer namhaften Firma um den grünen Teppich von Kaninchenkötteln zu
befreien….
Sehr vorbildlich und extrem nett, findet die Redaktion

Der modebewusste Mann von heute

Sven S von der Wellertstrasse trägt gelegentlich schon
mal lila Socken. Auf die Frage, ob er der neuen Mode
schon voraus ist, antwortet er ganz locker: Hab zu spät
gesehen, dass die lila sind; war dunkel in der
Sockenschublade…

Ein Quiz

Sitzt Jost am Kaffeetisch und berichtet von seinem
Besuch beim Brotologen. Nach einigen fragenden
Blicken, klärt er auf. " Nein, ist kein neues Schulfach
und auch kein Arzt….ich war beim Bäcker!"
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Holzwurmweisheit

Es ist Sommer. Sommer heißt Zeltlagerzeit.
Zeltlagerzeit heißt Bannerklau. Auch in diesem
Jahr wurde wieder der ein oder andere Überfall
auf das Zeltlager der Elteraner geplant. Man wollte
sich durch den Wald an das Ferienlager heran-
pirschen und dann zur Tat schreiten. Sascha
Schnieders -seines Zeichens Holzwurm -  hatte da
so seine ganz eigenen Bedenken: Durch den
Wald? Ich kann Wald nur ab, wenn er hell ist und
bei mir zum Verarbeiten auf dem Tisch liegt!

Bermuda-Dreieck für Brillen

Wussten Sie schon dass es in Elte ein Bermuda-
Dreieck für Billen gibt. Die aktuellen
Ermittlungserkenntnisse zeigen, dass dieses Loch
immer nur zu bestimmten Zeiten am Wochenende
geöffnet ist. Zu den bislang bekannten Opfern
zählen der Schatzmeister und auch der
Sitzungspräsident der KG Elte. Beiden sind so in
2014 auf diese Mysteriöseart insgesammt drei
Brillen abhandengekommen. Selbst großangelegte
Suchanktionen im „Gefährdungsbereich
Nonnenpädken“ konnten die verlorengegangenen
Brillen nicht wieder bringen. Die besagten
Nasenfahrräder sind wie vom Erdboden ver-
schluckt und die Besitzer haben die Erinnerung
zum Vorgang verloren…
Um Licht ins dunkele zubringen, hat unser
Sitzungspräsident in einem aufwändigen
Selbstversuch versucht das Bermudadreiek zu
finden. Nach einem langen Abend in einer
örtlichen Gastronomie, hatte er auch Erfolg. Das
Bermudadreieck war gefunden! Jedoch schlug es
direkt wieder zu, die Brille war weg und mit Ihr die
Erinnerung zum Hergang…

Zur Aufklärung der mysteriösen Brillenverluste, in
2014 sind der Redaktion immerhin 3 Fälle bekan-
nt, bitten wir um Mithilfe der Bevölkerung. Die
Taskforce „Brille“ bittet dringend um Mitteilung an
zeitung@kgelte.de sobald weitere Fälle bekannt
werden oder die besagten Brillen auftauchen



Terminverschiebung beim Kolping Elte

In der Tagespresse stand zu
lesen, dass die Kolpingfamilie
Elte auch im letzten Jahr den
Besuch des Nikolauses 
organisiert. 

Dumm nur, dass die
Kolpingfamilie den
Nikolausbesuch am 12. Juni
organisieren möchte. 

Als Thomas Popp dieses in der Zeitung liest seufzt er laut auf und sagt: Gut, daß der
Nikolaustermin dieses Jahr nicht auf Schützenfest fällt…

Nur für Winny

Lieber Winny!  Da Du Dir so sicher warst, hier nicht erwähnt zu werden, weil du ja im letzten Jahr
gar nichts angestellt hast (zumindest nichts, von dem wir erfahren haben, erfahren sollten oder
erfahren durften). Du bist der Erste und wahrscheinlich auch der Einzige, dem ohne besonderen
Anlass ein Eintrag in dieser Zeitung gewidmet wird.
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Entführung am Kellersberg

Schon seit Jahren stellen die Kellersberger ihre Mülltonnen am Abfahrtstag an die gleiche Stelle
und immer ist alles gut gegangen. 

Kurz nach Weihnachten wird Christian gebeten, die Tonne hinzustellen ….hat Christian auch
gemacht….er hat die Tonne der Nachbarn zu den eigenen gestellt anstatt die eigene für die
Abfuhr am nächsten Tag zur Tonne der Nachbarn zu stellen. Zum Glück ist das Gertrud noch
vor der Abfuhr aufgefallen…sie hatte ihre Tonne verloren und sich in der Nachbarschaft nach
deren Verbleib durchgefragt...

Schicke Nägel

Sagt Britta zu ihrer Freundin: Kannst Du  mir mal meine
Bierdose aufmachen? Meine Fingernägel sind gerade so
schön, die will ich mir nicht versauen…
.
…und wundert sich, dass die Freundin ein wenig verschnupft
reagiert!

Navigation

Holger T. verkündet stolz, dass er den Weg nach Norddeich
ganz ohne Navi gefunden hat. Als seine Freunde ihn fragend
anschauen meint er nur: ja was denn? Wenn ich kein Navi
dabei habe, sagt mir sonst Nicole doch immer, wo es langge-
ht…!!
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Oktoberfest in Wadelheim

Das Schöne beim Besuch des Wadelheimer Oktoberfestes ist ja, dass die Veranstalter ein
Nach-Hause-Fahr-Service eingerichtet haben. Ein Bus fährt Richtung Spelle, der andere über
St. Arnold und Mesum nach Elte. Damit auch ein jeder den richtigen Bus erwischt, wird sogar
beim Einsteigen gefragt, wo man denn wohl hinmöchte. Trotzdem ist es einem Elteraner Trio
gelungen, in den falschen Bus einzusteigen. Nach ein paar Hundert Metern zeigten die
Busfahrer aber doch noch Verständnis, so dass Yvonne, Markus und Thomas umsteigen kon-
nte - und von den übrigen Elteranern natürlich gebührend empfangen wurden. 

Betonbuchstaben

Sehr beliebt ist es zurzeit, Betonbuchstaben als
Dekoration in den Vorgarten zu platzieren. Bei
Konrads haben diese Buchstaben aber eine Zeit
lang ein sprichwörtliches Eigenleben geführt. Das
ein oder andere Mal mag Britta an ihrem Verstand
gezweifelt haben, wenn Sie sich ihren Vorgarten
ansah. Da hatte doch schon wieder jemand die
Buchstaben vertauscht! Lange hat sie gerätselt,
wer sich da einen Scherz mit ihr erlaubt, bis sich
dann eines Tages Markus K. als Übeltäter stellte.

Silberhochzeit 

Am Kellersberg wurde im letzten Jahr
Silberhochzeit gefeiert. Wie es Brauch ist, wurde
für Brigitte und Uli ein schöner Bogen von den
Nachbarn zum  Jubelfeste gebunden. Man traf
sich zum Ausmessen, zum Nachmessen und zum
Rosenmachen, zum Grünholen und zum
Bogenbinden…schließlich sollte ein prächtiger
Bogen her, der dem Silberpaar auch gut gefalle.
Offensichtlich hat es die Nachbarschaft sehr
gefördert, den Silberbogen zu basteln und zu
werken. Nur so ist zu erklären, dass man am
Schluss doch tatsächlich 7 Meter (!) zu viel
Bogen hatte.
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Wenn der Vater mit der Tochter…

Carsten und Isabella sitzen am Abendbrottisch und unterhalten
sich. Irgendwann fragt Carsten seine Tochter, was sie denn in
der Schule so gemacht hat und Isabella zählt auf: Mathe,
Deutsch, Sport, Religion und Garten AG. Da will Papa es doch
etwas genauer wissen und fragt, was sie denn wohl genau
gemacht hat in Mathe. Und Isabella antwortet treuherzig: na
gerechnet, Papa. Carsten will es noch genauer wissen und fragt
nach, was denn seine Tochter gerechnet hat. Mit der dann fol-
genden Antwort hat er wohl nicht gerechnet: Na, eine Zahl plus
die andere Zahl!!

Regenschauer

Pünktlich zur Feier zum 01. Mai kam der Regen in Massen vom
Himmel - der Wolteringsche Garten versank im Wasser, was der
Altherren-Party aber keinen Abbruch tat. Man rückte halt etwas
enger zusammen, da wo es trocken geblieben war und auch die
Kinder ließen sich von dem anhaltenden
Regen so gar nicht beeindrucken. Sie waren
den ganzen Abend fleißig, spielten im Regen
und mit dem Regen und fingen das
Regenwasser in leeren Bierflaschen auf ….
und verschlossen diese wieder mit Kronkorken
und stellen die mit Regenwasser gefüllten
Bierflaschen zurück in den Bierkasten. Und es
dauerte auch gar nicht lange bis ein alter Herr
einen richtig langen Zug nahm (weil die Luft ja
so trocken war) und das Regenwasser in
hohem Bogen ausspuckte und sich mächtig
schüttelte…..die Kinder schüttelten sich übri-
gens auch - vor Lachen…
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Gummistiefel

So ein Nachmittag auf dem Bauernhof ist ja immer
wieder ein schönes Erlebnis. Lara, Mika und Jost
tobten über den Hof und durch die Wiesen - für diesen
Zweck nehmen die Jungs auch immer brav ihre
Gummistiefel mit. Es kam wie es kommen musste, der
Abend war da und schnell schnappte sich ein jeder
zwei Stiefel - blau waren sie alle - und ab ging es nach
Hause.

Tage, wenn nicht Wochen später, ging das Suchen los.
Zwar hatten alle drei Kinder zwei blaue Stiefel zu
Hause, aber keiner von den dreien seine eigenen. Also
machten sich die Jungs wieder auf den Weg zu Lara…
dieses Mal zum Gummistiefeltausch!!

Kaffeeklatsch

Die Spielerfrauen der Alten Herren treffen sich in
jedem Jahr vor dem Schützenfest zum
Kaffeeklatsch, bevor man dann zur Vogelstange
geht. Bei der Affenhitze im letzten Jahr schmeckte
der Sekt nicht so richtig und auch das neue In-
Getränk namens Lillet, das getestet wurde, wollte
nicht so recht munden. Ob es vielleicht daran lag,
dass ein Großteil der Eiswürfel zum Kühlen der
Füße anstatt zum Kühlen der Getränke verbraucht
wurde?

Mama passt auf

Wenn Olli Glasmeyer, was ja schon mal
vorkommen kann, ordentlich gefeiert und
auch dem Bier ganz nett zugesprochen
hat, dann findet er am nächsten Morgen
schon mal einen Zettel von Mama
Sabine an der Haustür - Aufschrift: Olli
darf noch nicht fahren!!!



Überfall

Wie in jedem Jahr, wurde das Zeltlager der Elteraner das ein oder andere Mal überfallen. Ganz
unfreiwillig wurde ein Überfall aber offensichtlich von höchster Stelle vereitelt. Der Überfalltrupp
Börger und Wortmann machte sich in Tarnklamotten auf den Weg. Etwas verwegen müssen sie
gewirkt haben, jedenfalls sind die beiden kurz vor dem Ziel an der Hüttruper Strasse von
der Polizei angehalten worden. Die beiden Helden wurden befragt, was sie denn wohl dort
wollten und was auch immer dann besprochen
wurde….es hatte jedenfalls die Wirkung, dass
die beiden ohne das Lager zu überfallen wieder
nach Hause fuhren.

Schweine in der Freilandhaltung

Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle von
der freilaufenden Sau in Heine berichtet. Die
Sau hatte  ihre Ferkel unbeschadet in der Natur
zur Welt gebracht. In diesem Jahr wurde in
Heine wieder ein freilaufendes Schwein ent-
deckt. An der Schwanenburg lief ein kleines
Ferkel in aller Ruhe über die Bundesstraße und
dann  auf dem Hof Willer. Familie Willer hat dem
kleinen Tier gerne eine Unterkunft angeboten.
Ob es sich bei diesem Ferkel noch um
Nachkommen der Sau vom letzten Jahr handelt
oder ob das kleine Borstenvieh bei einer
Umstallung auf einem der umliegenden Höfe
entwischt ist, konnte durch die Redaktion noch
icht abschließen geklärt werden.
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40 Jahre SG Elte

Zum runden Geburtstag des dorfeige-
nen Sportvereins wurde auch ein Zelt
unten auf dem Platz aufgebaut. Es
wurde entweder zu ausgiebig gefeiert
oder eine ordentliche Feier vermisst.
Nur so lässt sich erklären, dass noch
Wochen später eben erwähntes Zelt
immer noch an gleicher Stelle stand..

Wenn der Abfluss mal ver-
stopft ist…

Peter N aus Elte hat ein Problem mit seinem Waschbecken - irgdendwie ist der Abfluss verstopft.
Also schraubt Peter ganz patent den Syphon ab um sich die Sache mal etwas genauer anzuse-
hen. Weil er aber nicht so recht wusste wohin mit dem Wasser aus des Rohr, hat er es mal ein-
fach in das Waschbecken entleert und sich dann so richtig geärgert…

Brückenstraße im Saerbeckerstraße umbenannt

Im Zuge der Neuauflage des Stadtplanes der Stadt Rheine
wurden auch einige Straßen „umbenannt“. Nach dem 1975
aus der Mesumer Strasse die Brückenstraße wurde, erhielt
diese nach nun rund 40 Jahren erneut einen neuen Namen
im Stadtplan. Es wurde einfach die Saerbecker Str. bis zur
Ems verlängert. Ob diese „Umbenennung“ mit den
Sparmaßnahmen in der Stadt Rheine zusammen hängt kon-
nte nicht geklärt werden.
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Schule

Klaus steht mit dem Auto vor der Schule seines Sohnes um ihn abzuholen. Während er wartet
wird gerade ein neues Schild mit der Aufschrift  „Überfahren Sie die Schulkinder nicht"
aufgestellt. Als sein Sohn einsteigt macht Klaus ihn darauf aufmerksam. Sagt dieser stumpf:
„Völlig überflüssig, warten wir lieber auf die Lehrer.“

Wäscheberge

Als Karin zu Besuch bei ihrem Sohn Markus in Münster ist, entdeckt sie in dessen Wohnung
zwei riesige Wäscheberge. Auf Nachfrage was das denn sein soll sagt dieser: „Ich hab meine
Klamotten sortiert.“ „Aber die sind doch alle schmutzig!“, sagt Karin. „Nee, nee der eine Stapel
ist dreckig, aber der andere Stapel ist dreckig aber noch tragbar.“ Eben typisch Student.

Unruhige Füsse

Christian F. steht an der Bushaltestelle, wartet auf den C6 und übt mal wieder Dribbelschritte.
Eine ältere Dame beobachtet ihn dabei, fasst ihn
an die Hand und sagt: „Junger Mann bleiben Sie
ganz ruhig, ich kenn mich damit aus, gehen Sie
einfach zu Mc Donalds, die haben dort Toiletten.“

Ein Gruß in die Ferne

Der Kegelclub "Musikanten Stadel" aus Metelen
ist vor kurzem in Rheine gewesen und hat sich
die Mühe gemacht, alle parkenden Autos aus Elte
zu zählen. Dabei hat der KC festgestellt, dass es
ganz schön viele Autos in Elte gibt. Eine gezielte
Nachfrage ergab dann, dass man die Autos mit
dem Kennzeichen EL gezählt hatte…



Die Rätsel des Lebens….

Die kleine Maja sitzt im Zimmer und versucht ein
Kreuzworträtsel zu lösen. Als sie Hilfe braucht fragt
sie ihren Papa der gerade in seine Zeitung vertieft
ist: „ Du Papa, Lebensende mit drei Buchstaben?“
Papa: „Ehe“. Upps, hoffen wir mal das der Herr
Papa sich nur vertan hat.

Hände waschen

Lena, gerade 3, möchte Muffins essen. Mama
backt mit ihr und die Muffins werden  mittags als
Nachtisch gegessen. Nach dem Essen geht die
Kleine ihre Hände waschen und schreit wie am
Spieß: „Mamaaaaaaaaaaaa, dass geht nicht!“
Mama ist überrascht, dass Lena sich plötzlich nicht
mehr alleine die Hände waschen kann und geht ins
Bad.
Lena steht am Waschbecken und
versucht krampfhaft das
Muffinspapier auszuwaschen. Als
Mama sieht sie es,  versteht es
aber nicht und fragt: „Was machst
du da?“ „Aber Mama, ich muss das
doch auswaschen, damit wir
wieder neue Muffins backen kön-
nen. Aber das geht nicht sauber...“

Lass das nicht den
Osterhasen hören.

Annika geht ins Zoogeschäft und
sagt: „Ich hätte gerne ein
Kaninchen.“ Der Verkäufer
erkundigt sich: „Möchtest du denn
das kleine braune mit den
niedlichen Knopfaugen oder das
kuschelige kleine Weiße?“ Annika
darauf: „Meiner Python ist das völ-
lig egal!“
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Kinderseite

Liebe Kinder lasst euch sagen,

es ist wieder Karneval in diesen Tagen.

Zur Kindersitzung seid ihr herzlich eingeladen,

bringt eure Freunde mit und rockt den Laden.

Euer Kinderprinzenpaar erwartet euch im Zelt,

und zeigt euch die Kinderkarnevalswelt.

Zu lustiger Musik tanzen und auf Kamellefang gehen,

es wird wieder richtig schön - ihr werdet´s schon sehen.

Elte Helau! Elte Helau!

Witz

Im Bus sitzt ein Junge mit laufender Nase, aus der der Rotz nur so herausquillt. Fragt der Mann
neben ihm: Sag mal, hast du denn gar kein Taschentuch, Junge? Antwortet der Junge: Doch
schon. Das verleihe ich aber nicht!

Raterätsel
Liebe Kids, das ist eure Chance auf den diesjährigen Preis beim Kinderkarneval!
Ihr dürft einen Tipp abgeben…Zum wievielten Mal hat Elte ein Kinderprinzenpaar?

a) 15 b) 19 c) 25

Euren Tipp könnt ihr bis Altweiber (Donnerstag) an  zeitung@kgelte.de schicken - eure Eltern
helfen euch bestimmt gerne. Vergesst bitte nicht eure Namen dazuzuschreiben!



Luftschlangensalat für 6 lustige Clowns 
Zubereitungszeit 30 Minuten, Schwierigkeitsgrad:
einfach

Zutaten
1 Salatgurke, 2 große Möhren,
je 1 rote und gelbe Paprikaschote,
ca 100g Filo- oder Strudelblätterteig
(dünne rechteckige Blätter),
2 EL Joghurt, 1 EL Apfelessig, 
1 EL Honig, Salz, Pfeffer
1 Muffinblech mit 12 Mulden

Schritt 1

Den Backofen auf 180° (Umluft 160°) vorheizen. Die Gurke und die Möhren schälen und
putzen, die Gurke quer halbieren. Mit dem Sparschäler von Gurke und Möhren lange dünne
Streifen abschälen. Die Paprikaschoten waschen, vierteln, putzen und in sehr dünne Streifen
schneiden. Die Gemüsestreifen in einer Schüssel mischen. 

Schritt 2

Die Teigblätter vorsichtig (sie reißen leicht) in 24 Quadrate (ca. 10 cm groß) schneiden. Je 2
Quadrate über Kreuz in eine
Vertiefung des Muffinblechs
legen und die Körbchen im
Ofen (Mitte) in 10 Min. gold-
braun backen. Das Blech aus
dem Ofen holen und die
Körbchen auskühlen lassen.
Dann vorsichtig aus den
Mulden lösen.

Schritt 3

Den Joghurt mit Essig ver-
rühren und mit Honig, Salz und
Pfeffer abschmecken. Das
Luftschlangengemüse gut mit
dem Dressing mischen und por-
tionsweise in den Filoteig-
Körbchen verteilen. Gleich
knusprig frisch servieren.

21

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 37 - 2015



22

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 37 - 2015



Kind in Not

Chantal S. hat vor kurzen einen Bruder bekom-
men. Als sie zum ersten Mal sieht wie der Kleine
gestillt wird, ruft sie völlig entsetzt: „Nein, du darfst
die Mama nicht aufessen.“
Er ist voll der Ketchup-Typ

Marcel Schäfers war mal wieder im Rheiner
Freibad und wollte sich etwas zu essen holen.
Am Kiosk bestellt er: „Einmal Ketchup mit
Mayo.“ Der Angestellte hakt nach: Was willst
du?“ Marcel: „Na, Ketchup mit Mayo.“ Der
Angestellte: „Ketchup mit Mayo?“ Marcel
langsam voll genervt sagt: „Ja klar, hab ich doch
gesagt.“ Der Angestellte: „Auch Pommes
dazu???“ Da ging auch Marcel endlich in Licht
auf.

Kindermund

Als Karin Kühling kurz vor Weihnachten zu
Besuch bei einer jungen Familie in Elte war,
durfte sie Kinderziehung hautnah miterleben.
Gerade schimpfte die junge Mama mit ihren bei-
den Sprösslingen: „ Ich glaube, ich schließe
Fenster und Türen zu und tacker auch den
Kamin zu, damit das Christkind euch keine
Geschenke bringen kann. Ihr habt schon so viel
Spielzeug, dass es zum Aufräumen ja scheinbar
zu viel ist!“ 

Die Tochter (4) meinte daraufhin nur: „Dann
stehe ich in der Nacht auf, und mache die
Balkontür auf!“ Da war nicht nur die Mama baff.

die besondere Sorte

Klaus P. zu Katrin und Jenny: Ich muss mal
eben zur Toilette - KLAUS-Taler wegbringen…
..nach kurzem Zögern ruft Jenny: Hä? Aber hier
gibt’s doch nur Krombacher …!
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Preisaktion an der Tankstelle

Seit Monaten freuen wir uns schon über fallende Preise
an den Zapfsäulen. Unsere Tankstelle im Dorf gehört ja
immer zu den günstigtsten in Rheine. Doch was an an
einem “Montagmorgen” angeboten wurde, schlägt alles
und lässt träumen...
Ob allerdings Kunden zu diesen Preisen tanken konnten
ist nicht überliefert. 

Kindermund

Agnessa, Maxima, Alina und Chantal sitzen im Bus und
wolle nach Hause fahren. An einer Haltestelle stieg eine
ältere stark geschminkte Dame ein. Chantal starrte die
ganze Zeit die Frau an, was Agnessa recht unangenehm
war. Also setzte Agnessa die Kleine so hin, das sie nicht
weiter zu der Dame schauen konnte. Chantal fragt ganz
arglos: „Agnessa warum darf ich den Clown nicht mehr
anschauen?“ Nicht nur Agnessa lief rot an sondern die
übrigen Mädels auch.

Fotorätsel  Nr. 1111

Jeden Sonntag beglückt uns die SG Elte auf Facebook
mit schönen Bildern aus Elte. Alle Leser dürfen daran teil-
nehmen und die Lösung einsenden. Heute möchten wir
auch ein Fotorästel beitragen.

Du kommst aus Elte, wenn du weißt wo dieses innovative
Briefkastenschloss verwendet wird…
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Stepanussteinigen

Nach dem Genuss einiger weniger Kaltgetränke kann es schon mal passieren, dass man Ouzo
um einen Udo bittet, nicht wahr, Birgitt?
Urlaub - endlich Urlaub
Auch Lehrerinnen und Lehrer freuen sich, wenn sie Urlaub haben - ehrlich! Und manchmal
entspannen sie sich so gut, dass sie gar nicht wissen, wann der Urlaub zu Ende ist. Viola hat
sich jedenfalls riesig gefreut, dass sie noch einen Tag länger zu Hause bleiben durfte. Was ein
Glück, dass die Kolleginnen und Kollegen auf sie aufpassen - sie wäre doch tatswahrhaftig einen
Tag zu früh in die Schule gegangen…

Schwiegermutter

Michael und Mika von der Bachstrasse haben ein neues Hobby. Seit einiger Zeit hat jeder von
ihnen ein Huhn zu versorgen und die beiden geben ihr bestes, dass es den Tieren auch gut erge-
ht. So geht Michael eines Morgens in den Hühnerstall um die Tiere mit Futter zu versorgen.
Gleichzeitig kommt aber Pluggen
Marie am Hühnerstall vorbei und
denkt, einer der Jungs hat wohl
vergessen, die Tür zu schließen. Und
weil das ja nicht gut ist, schließt sie
die Tür ab.
Somit war Michael eine Zeit lang im
Hühnerstall eingeschlossen - wie
lange, ist leider nicht überliefert. 

WhatsApp

Maximilian O war genau fünf Tage
ohne WhatsApp-fähiges Handy unter-
wegs. Als er wieder zu Hause eintrifft
war er doch recht lange verschwun-
den. Auf die Frage ob alles ok sei,
meinte Max ganz gelassen: ich muss
mich erst einmal auf Stand bringen -
hatte er doch tatsächlich 5253
Nachrichten in 23 Chats durchzuar-
beiten. 
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Mesums Sternsinger nehmen alles

Es begab sich zu einer Zeit, da war rot noch rot, blau noch blau und gelb noch gelb. Da gingen
Sternsinger umher um die Frohe Botschaft zu verkünden und bei der Gelegenheit die Jahreszahl
am Haus zu verewigen. Doch im 21. Jahrhundert scheint diese Tradition in Mesum abgewandelt
worden zu sein. 

So begab es sich, dass sie an einem Haus in Mesum klingelten, aber alle anwesenden
Familienmitglieder zu schüchtern waren, die Tür zu öffnen. Nach kurzer aufgeregter Diskussion
ward ein Familienmitglied auserkoren, die Tür zu öffnen. Schnell eine Schüssel Süßigkeiten
geschnappt, aus der die Sternsinger sich ein oder zwei Teile nehmen durften. 

Aber wenn eins, das aufgeregte, auserkorene Familienmitglied und eins, die jungen Sternsinger,
zusammentreffen, muss ja nicht immer alles nach Plan laufen. So gab der junge Mann, der die
Tür geöffnet hatte, den Sternsingern gleich alle Süßigkeiten samt Glasschüssel mit auf den Weg.
Die Sternsinger nahmen die Schüssel an sich, bedankten sich und verabschiedeten sich freudig
bis zum nächsten Jahr.

So viele Kerle können einen schon mal verwirren

Auch in diesem Jahr wollen die Dorfplatzschwäne wieder so richtig angreifen beim
Männerballettturnier und eine gute Figur machen. Trainerin Yvonne kümmerte sich also Anfang
Herbst fleißig um die Kostüme und bestellte allerhand Utensilien dafür im Internet. Schnell waren
passende Shirts mit individuellem Aufdruck für die Kostümierung gefunden und zack zack, dachte
sich Yvonne, die kannste mal eben zwischendurch bestellen. 

Ihr könnt euch denken, individuell und zack zack, da muss irgendwas schief gehen. Und so war
es natürlich auch. Anfang Herbst noch
keinen Gedanken an das kommende
Jahr verschwendet, 
hat Yvonne die Shirts mit Aufdruck
"2014" bestellt, anstatt "2015". 

Der Spott und das Gelächter der
Dorfplatzschwäne war ihr natürlich
sicher. Ob sie es geschafft hat, aus der
Not eine Tugend zu machen, oder
noch schnell etwas an den Kostümen
zu ändern - davon könnt ihr euch auf
der Sitzung am Freitag und dem
Männerballettturnier am Samstag
überzeugen.
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Sonderzug nach Hause?

Paris - die Stadt der Liebe. Und das auch noch
zum Jahreswechsel? Eine tolle Idee, dachten
sich auch unsere Gardetrainerin von der
Südstraße und ihr Mann. Eine Busreise sollte es
werden, Abfahrt in Münster. Sie verbrachten ein
paar wundervolle Tage in Frankreich. Am
Neujahrstag machten sich die beiden wieder auf
den Weg zurück ins Golddorf. Der Bus brachte
sie bis zum Bahnhof in Münster. Hier stiegen Sie
schnell in den Zug Richtung Rheine ein. Es war
alles auf der Anzeigetafel zu sehen, ja, es schien
die richtige Bahn zu sein. Einen Platz gesucht.
Die Türen schlossen sich. Der Zug fuhr los.
Prima. Dann kam die erste Ansage "Nächster
Halt, Altenberge". Altenberge? Verwunderter
Blick. Das ist doch aber die falsche Richtung?
Mist, sie saßen im falschen Zug und mit ihnen
eine Vielzahl anderer Reisender. 
Der Zug in den Sie eingestiegen waren, hatte
Verspätung. Aufgrund dessen hatte der Zug von
Münster nach Rheine ein anderes Abfahrgleis
zugeordnet bekommen. Kurzentschlossen
stiegen die beiden in Altenberge aus und erwis-
chte gerade noch den Zug zurück nach Münster.
Wieder in Münster angekommen, auf Gleis 4, gingen sie schnell zu Gleis 2 Richtung Rheine.
Doch plötzlich eine Durchsage "Verehrte
Reisende, der Zug RB65 nach Rheine fährt
heute nicht von Gleis 2, sondern von Gleis 4".
Super, und wieder zurück zu Gleis 4 laufen. Hier
hatte der Zug dann auch noch Verspätung. Nach
etlichen Kilometern hin und her und wieder
zurück im Bahnhof Münster, einem kurzen
Abstecher ins schöne Altenberge und wieder
zurück, kamen sie dann doch noch irgendwann
in Rheine an und waren froh, wieder zuhause zu
sein.

P. S. Ein bisschen besser wird die Geschichte noch. Als sie zum ersten Mal in Münster ankamen,
hatte sie ihre Eltern angerufen mit der Bitte, sie in Rheine am Bahnhof abzuholen. Pflichtbewusst,
wie Eltern nun mal so sind, sind sie auch sofort losgefahren. Nur leider, ohne das Handy
mitzunehmen. So machten die einen eine Rundreise und die anderen warten in Rheine am
Bahnhof lange vergeblich auf die Reisenden.

Aber: Ende gut, alles gut :-)
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Raclett mit Hindernissen ...

An einem schönen Freitagabend sitzt Familie Schnieders zusammen und probiert das neue
Raclette-Gerät von Vanessa aus. Bianka fragt Sascha wo denn wohl die Holzschaber sind und
Sascha antwortet, dass keine dabei waren. Also läuft Bianka los und holt die Holzschaber von
ihrem Gerät. Als sie zurückkommt, sieht sie vor lauter Qualm fast nichts mehr. Vanessa ist schon
ganz geknickt, weil das neue Gerät kaputt ist. Während ordentlich durchgelüftet wird, läuft Bianka
noch mal los um ihr Gerät zu holen. Als sie es mit dem Gerät von Vanessa tauscht, fällt ihr auf,
dass das Raclette noch immer glüht….und bei näherem Hinsehen fiel ihr dann auf, dass das die
Holzschaber waren, die da glühten…..

Aber noch nicht genug: Man stellte also das Raclette von Bianka auf und ärgerte sich, weil
ständig der FI-Schalter rausflog…das Gerät von Bianka war nämlich wirklich kaputt!

Sportlicher  Versprecher

Spieleabend bei Familie Overesch.
Alle sitzen hochkonzentriert am Tisch
als es die Frage zu lösen gilt, wer der
berühmte fünfte römische Statthalter
in Judäa war.
Yannick überlegt nur kurz und trium-
phiert mit der Antwort: Pontius
Pilates!

Da war aber das Gelächter groß….

Käsemauken?

Als Lukas Sommer in der
Umkleidekabine seinen Schuh
auszieht und stöhnt: „Boah, mein Fuß
ist eingeschlafen.“ Meint sein
Gegenüber: „Dem Geruch nach ist
der tot und das schon ziemlich
lange!"
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Witz

Fragt die ältere reiselustige Dame: was bedeutet
den eigentlich AIDA?
Antwortet der griesgrämige Gatte: Anschließend
ist Diät angesagt!

Ausgeflogen

Das ganze Jahr über fleißig hat Renate immer
neue Papierengel aus den alten Gottesloben
gefaltet. Schon im vorletzten Jahr schmückten
so zahlreiche Engel die Weihnachtsbäume in
der Kirche. Als es nun an das Aufstellen der
Weihnachtsbäume ging, war man sich recht
schnell einig, dass die neuen Engel unten ange-
hängt werden und die vom Vorjahr oben in die
Bäume sollten. Aber auch nach langem Suchen
fanden weder Pastor Pana noch Herr Kellers die
Engel vom Vorjahr wieder -also wurden die
vorhandenen Papierengel umgehängt, so lange
bis alles schön aussah. Als nun vor wenigen
Tagen Renate sich noch einmal in der Kirche
aufhielt und schaute war sie doch ein wenig
erstaunt: sind doch schon wieder eine ganze
Reihe Engel ausgeflogen…

Anmerkung der Redaktion: Hoffentlich finden sie
in diesem Jahr den Rückweg!
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Schützenfest-Hexen

Nobbi gefiel das Hexen beim letzten Schützenfest besonders gut. Er hat ordentlich gehext und
sich dann seinen Drahtesel gepackt um nach Hause zu fahren. Mitten auf dem Weg nach Hause
ist ihm dann - er schwört es - ein
Schwarzer Mann entgegen gekom-
men und unser Nobbi hat geistes-
gegenwärtig den Fahrradlenker
herumgerissen, um ja keinen Unfall
zu verursachen. Dabei ist er leider
selbst zu Fall gekommen und mitten
in der Jauche gelandet. Da in den
Tiefen des Jauchegrabens auch
sein Handy verschollen ist, gibt es
leider vom Schwarzen Mann keine
Bilder ….

Knarzende Holztreppe

Wochenlang ging Glasmeyers
Sabine die knarzende Holztreppe
im Hause rauf und runter und
machte sich Gedanken, was man
an der Treppe ändern könnte, damit
das Knarzen ein Ende nähme. Als
das gleiche Knarzen sie dann aber
auch auf einer Steintreppe begleit-
ete, hat sie doch erst mal ihre Knie
untersuchen lassen…
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Aus einem Facebook-Chat

Mutter: Und niemand hat etwas Ähnlichkeit mit
mir  
Tochter: Doch ! Ich 
Mutter: ??????
Tochter: zumindest in Größe und Gewicht ;-)

Der etwas andere Schottenwitz

Dirk verkleidet sich an Karneval ganz gerne…
diesmal ist er als Schotte verkleidet und Luica
hellauf begeistert. So schön bunt ist Papas Rock
… Aber für einen echten richtigen Schotten fehlt
ja noch der Dudelsack. Sie schaut eine Weile
und überlegt und dann fragt sie ganz ernst:
Papa…und wo ist deine Flöte???

Kegeltour

Ein bekannter Kegelclub plant seine Kegelfahrt.
Es soll für vier Tage an den Ballermann gehen.
Gesucht wird noch ein passender Termin. Die
Kalender werden gedreht und gewendet, das
optimale Wochenende will gefunden werden. 
Da hat Kegelvater Carsten eine gute Idee. Lasst
uns doch am 20.12. fahren….dann sind wir an
Weihnachten wieder da! So richtig auf
Gegenliebe stieß dieser Termin nicht. 

Auch wenn sonst alles bei dem Kegelclub “läuft”
- Die Terminfindung wollte einfach nicht laufen
und so fand 2014 keine Kegeltour vom
Kegelclub “Es läuft!” statt...
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Hexen

Manchmal ist das Wetter gut,
manchmal nicht und manchmal ist
es egal wie das Wetter ist. Wenn
Hexen ist, gibt es jedenfalls kein
schlechtes Wetter! Beim letzten
Hexen regnete es fast den ganzen
Tag, mal mehr, mal weniger. Also
machte sich das Herrentrüppchen
nach dem Hexenfrühstück gut aus-
gerüstet auf den Weg….

Die anderen Herren standen ihm in nichts nach….sie teil-
ten sich ein Schirmchen und waren auch sehr zufrieden 
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 Ein kurzer Kampf mit Straßen NRW ist verloren
 

 

 Plötzlich und für uns alle unfassbar musste unser treues 
Firmenschild von uns gehen
 

 

 Firmenschild Sendker
 

 

*

 

 17.05.1970
 

  

 16.09.2014
 

 

 In stiller Trauer: 
Die Belegschaft 
sowie die Angehörigen der Ferienwohnung Waldblick
 

 

 Elte, im September 2014005
 

 

 Die Beseitigung hat im engsten Firmenkreis stattgefunden. 
Viel Gelächter, über Straßen NRW an Karneval erbitten wir.
 

 

 In stiller Trauer: 
Die Belegschaft 
sowie die Angehörigen der Ferienwohnung Waldblick
  Elte, im September 2014005
 

 Die Beseitigung hat im engsten Firmenkreis stattgefunden. 
Viel Gelächter, über Straßen NRW an Karneval erbitten wir.
 

 16.09.2014
 

 Plötzlich und für uns alle unfassbar musste unser treues 
Firmenschild von uns gehen
 

 Firmenschild Sendker
 
*  17.05.1970

 

 Ein kurzer Kampf mit Straßen NRW ist verloren
 



Ein Wort zum Schluss

Nun ist die Zeitung schon am Ende
Der ein oder andere reibt sich die Hände.

Bestimmt hat hier gefehlt das ein oder andere an Gedichten
Es kann hier nur stehen, wenn erzählt werden die Geschichten.

Ein Dankeschön an alle die schrieben
So ist diese Zeitung erhalten geblieben.

Ferner gilt allen Freunden und Gönnern großer Dank
Nur mit Eurer großzügigen Unterstützung gelingt dieser Schwank.

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr,
Wir freuen uns auf Geschichten in großer Schar.

Die Redaktion

FERNER EMPFEHLEN WIR, ALLE
IN DIESER ZEITUNG AUFGE-
FÜHRTEN FIRMEN, DIE UNS
UNTERSTÜTZT HABEN, BEI
IHREN EINKÄUFEN ZU BERÜCK-
SICHTIGEN.

VIELEN DANK.

Berichte für 2016 können
jederzeit an
zeitung@kgelte.de einge-
sendet werden.
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