


2

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 38 - 2016



3

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 38 - 2016

Elte Helau, Elte Hurra!

die 5. Jahreszeit ist endlich da!

Was haben wir doch lange gewartet,
aber jetzt wird endlich durchgestartet.

Nach dem Zauber von Disney im letzten Jahr,
rocken wir mit viel Spaß die 80er, nicht wahr?

Unsere Garde feiert Geburtstag - 30 Jahre!!!
So lange schon? fragt Mancher und rauft sich die Haare.

Es ist auch in diesem Jahr für jeden Humor was dabei
Freitag bis Sonntag - der Karneval in Elte bietet so allerlei

Wir freuen uns aufs Männerballett
und auch im Kinderkarneval wird es so richtig nett

Doch bevor die große Feier geht nun los -
lest was gewesen in unserem Dorf - hier ganz groß

Das vergangene Jahr hat uns so manches Mal zum Lachen gebracht
wir haben es aufgeschrieben und diese Zeitung gemacht.



Freifunk-Schwierigkeiten

Klaus schickt seine Kinder abends ins Bett, was selten ohne Gequengel und Augenverdrehen
passiert - "Noch eben das Level zu Ende spielen" und "Zwei Minuten noch" heißen so die
üblichen Ausreden. Klaus ist stolz, dass er den Zugang zum hauseigenen Internet mit Passwort
und Nutzungszeiten für die Kinder geregelt hat.
Nun wundert er sich doch seit geraumer Zeit, dass die Kinder ohne Widerspruch und
Verzögerungstaktik direkt ins Bett marschieren und findet nach kurzem Überlegen auch die
Lösung: Dank Freifunk zocken seine Kinder einfach weiter - ganz ohne Kontrolle und ständige
Unterbrechung durch die Eltern. Seitdem sammelt Klaus vor dem Schlafengehen der Kinder die
Geräte ein…

Partyhütte abgebrannt

Es stand vor kurzem in der Zeitung zu lesen, dass eine Partyhütte an der Feldkante den
Flammen zum Opfer fiel. Zum Glück sind weder Mensch noch Tier verletzt worden. Allerdings
konnte nicht viel gerettet werden - die Redaktion erfuhr jedoch von einem der vor Ort arbeitenden
Feuerwehrmänner, dass der Landfrauenkalender rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurde.

Karnevalsverkleidung

Karin und Anja unterhalten sich über Karnevalsverkleidungen und haben Bilder von einer
Fußgruppe, die sich als Jäger und Beute verkleidet und entsprechend geschminkt haben - nett
anzusehen, wie die einzelnen Beutetiere dargestellt werden.
Da ruft Kati aus dem Hintergrund: Beutestück würde ich auch gerne machen.
Dass die anwesenden Männer das falsch verstanden haben, konnte man an den hochgezogenen
Augenbrauen und dem anschließenden Gelächter merken.

Hunger!

Ja, wer hatte denn da solch großen Hunger? Gesehen wurde Sascha im Köpi mit einem leicht
angefressenen Herzen um den Hals - nur noch das Lebkuchenherz war da - die Aufschrift hatte
der hungrige Klaus abgefuttert und dabei noch nicht mal ein schlechtes Gewissen…"soll wohl
wissen, dass "Ich liebe dich" draufstand …."
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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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Geburtstagsparty der Tanzgarden

Martina hat sich gut auf ihre Rede vorbere-
itet und alle für ihren immer wieder uner-
müdlichen Einsatz gelobt. Nur, dass sie
von "manpower" sprach ließ manchen
schmunzeln- sind doch überwiegend
Mädels mit von der Partie.

Werkstattgeschichten

Der Bulli ist liebevoll gehegt und gepflegt -
der Innenraum komplett umgebaut, damit
man ihn als Liegefläche für Übernachtungen nutzen kann. Ein schönes Hobby, das bis jetzt nur
Freude macht. Aber, ach je, plötzlich geht die Schiebetür nicht mehr zu. Trotz mehrmaligem
Probieren - die Tür klemmt, lässt sich nicht mehr schließen. Unser Bullifahrer fährt verzweifelt in
die Werkstatt und bittet um Hilfe - schließlich möchte er die Tür nicht noch mehr kaputt machen.
Ob sie sich so sehr verzogen hat?

Mit bangen Augen beobachtet er den Mechaniker, ob er des Rätsels Lösung finden kann. Nach
sehr kurzer Zeit kommt der Mechaniker grinsend auf den Bullifahrer zu und hält ihm den
Störenfried unter die Nase - die Zewa-Rolle war von der Ablage gerutscht und hatte quasi als
Türstopper gearbeitet. 

Anmerkung: Wenn das mal kein Mesumer war ?!

Schlüssel passt nicht

Schwer bepackt nach gelungenem Einkauf geht Birgit mit all ihren Schätzen zum Parkplatz und
steuert den Kofferraum ihres Wagens an. Wieso nur passt der Schlüssel nicht? Nichts tut sich!
Das kann doch jetzt nicht sein, muss ich doch das ganze Gepäck noch abstellen. Kurz bevor
Birgit verzweifelt, wirft sie einen Blick aufs Kennzeichen….ups….ist ja gar nicht mein Auto. Ihres
stand drei Parkplätze weiter! Und da passte dann auch der Schlüssel.

Dankeschönfest der Gilde

Sandra Könnig und Melanie Holthaus sprechen sich ab, ob sie zusammen zur Vogelstange
fahren wollen. Schnell einigt man sich und verabredet, sich auf der Hälfte des Weges zu treffen.
Fragt Melanie: wo genau? Antwortet Sandra: An der Ziegenwiese. Darauf  stutzt Melanie nur
ganz kurz und antwortet dann grinsend: Ok. Ich hol dich ab.



Tücke der Technik

Am Kellersberg fand mal wieder in der Partyhütte ein kleiner Geburtstagsumtrunk statt. Zu diesem
Anlass hatte der technisch versierte P.N. unter anderem auch Wein organisiert. Jetzt galt es bei
der Öffnung des Behältnisses technische Hilfe zu leisten. Er drehte, und drehte, und drehte,...
Auch nach mehreren Versuchen ließ sich die Flasche nicht zur Freigabe der begehrten Flüssigkeit
überreden. Erst nachdem jemand auf die Idee kam den Korkenzieher auch richtig zu anzuwenden,
konnte der Rebensaft endlich den Weg in das bereitgestellte Glas finden.

Regen

Frage bei Regen an zwei Herren, die in der Nähe stehen: Hat einer von euch einen Knirps?
Antwortet einer der beiden: ich habe einen und den kann ich sogar ausfahren.
Dabei wollte ich nur einen Schirm !

Wagenbau I

Bei der Gestaltung des großen Ziffernblattes bei unserem diesjährigen Bühnenbild diskutiert der
ein oder andere, wie die Ziffern am sinnvollsten anordnet werden - 1 bis 12 ist ja klar, aber wie die
Abstände ordentlich auf das Holz bringen. Irgendwann
sagt Kathrin, dass ihr das zweite und dritte Quartal
nicht gefallen …. Ratlosigkeit bei den Anwesenden:
Quartal??? Meinst du vielleicht Stunden????

Wagenbau II

Klaus passt auf, dass keine Malerin vom Gerüst fällt.
Anstatt das Gerüst zu stützen fängt er plötzlich an zu
Zappeln und stößt mal hier mal da an das Gerüst, was
nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme ist,
wenn man in drei Meter Höhe arbeitet. Auf die Frage,
was das denn solle, verkündet Klaus: da ist ne Biene
und die will hier einfach nicht weg!  Kommt die gen-
ervte Antwort von oben: also wenn du als
Bienendompteur arbeiten willst, lass wenigstens das
Gerüst los !
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Nachsitzen

In unserer Grundschule haben sich neulich einige
Kinder etwas unfreiwillig und fast unbemerkt im
Nachsitzen geübt. In der Stadthalle gab es eine
Veranstaltung, an der eine Lehrerin mit einigen
Schülern teilnahm. Der Rest der Schülerinnen und
Schüler durfte am Sportunterricht der
Nachbarklasse teilnehmen. Nur hatte niemand der
Sportlehrerin mitgeteilt, dass die Gastschüler nur 5
Schulstunden haben statt 6 wie die anderen. Als
nun die 5. Schulstunde zu Ende war, wunderte
sich manche Mutter, warum denn ihr Kind nicht
nach Hause kam. Einige Eltern warteten mehr
oder weniger geduldig an der Schule auf ihre
Sprößlinge. Aber das Rätsel konnte ja recht
schnell aufgeklärt werden und Sport ist ja
schließlich auch wichtig und gesund.

Männer und Technik

Das Schöne an technischen Geräten wie
Geschirrspüler, Waschmaschine oder auch
Trockner ist ja, dass diese das Ende des
Arbeitsganges mit einem mehr oder weniger laut-
en Piepen ankündigen. Der Herr des Hauses ver-
nahm also das Piepen und dachte seiner Frau was
Gutes zu tun. Maschine auf und dann das
Entsetzten: Du, der Trockner hat gepiept, dass er
fertig ist. Aber die Wäsche ist noch total nass.
Antwortet sie tiefenentspannt in Richtung Mann: Ja
klar, das war ja auch das Piepen der
Waschmaschine. Ist dir gar nicht aufgefallen, dass
wir beim Renovieren die Geräte umgestellt
haben????

Wahr oder Falsch?

Gelesen im Postillon: Der Papst verlegt
Weihnachten 2022 in den Sommer, damit die
besinnliche Zeit des Advent nicht mit der WM kolli-
diert.
Naja, das mit den sommerlichen Temperaturen am
Heilligen Abend kennen wir ja nun schon…
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Friseurgespräche

Ich weiß, sowas tut man nicht. Und trotzdem - ich habe es getan. Ich war neulich beim Friseur
und habe gelauscht, wie sich zwei ältere leicht schwerhörige Damen unterhielten. Die beiden
unterhielten sich über das Wetter, die Beschwerlichkeiten des Alltags und über eine gemein-
same Bekannte - ich nenne sie mal Frau Müller. Sagt die eine: Und die alte Frau Müller ist ja
auch gestorben. Antwortet die andere: Och, hat sie mir gar nicht erzählt!

Hundeliebe

Irmhild kümmert sich rührend um ihre Hunde. Einer von den beiden liegt gerne unterm Bett und
schläft dort. Manchmal kann der Hund aber alleine nicht zurück, dann hebt Frauchen das Bett
kurz an, lockt den Hund und sobald er unter dem Bett hervorgekrabbelt ist, lässt sie das Bett
wieder runter. Eines guten Tages nach einem langen Arbeitstag, will sie den Hund wie gehabt
unter dem Bett hervorlocken. Sie ist müde und kaputt und will eigentlich nur schnell Gassi
gehen, dann lockt der Feierabend. Aber was ist heute
nur los? Sie hat keine Kraft mehr das Bett anzuheben
und der Hund  macht natürlich auch keine Anstalten so
unter dem Bett hervorzukommen. Kraftlos und völlig
verzweifelt lässt sich Irmhild auf dem Rand des Bettes
nieder und erschrickt: da liegt der schlafende Harald
noch drin….

Schon mal die Hose mit ner Kneifzange zugemacht?
Ne, aber mit Kabelbinder!



Ferienlager Elte

Einige der Kids sind schon recht früh ausgeschlafen - zum Glück ist es im Sommer ja auch um 6
Uhr schon hell. Dann kann man ja schon mal ne Runde Volleyball auf dem Platz spielen.
Betreuerin Julia ist das ein klein wenig zu früh. Also bittet sie die Kids: morgen erst ab 8  - ok?
Darauf einer der Steppkes: Aber wir sind doch alle schon acht!!!! 

Schützenfest I

Sagt Till nachts auf dem Schützenfest: Irgendwas läuft hier mächtig schief…. erst kein Kuchen
heute Nachmittag, jetzt keine Pommes mehr. Papa, sieh zu, dass du Bier orderst - wer weiß, wie
lange es noch was gibt…

Doppelkopf

Die Herrenrunde spielt schon recht lange zusammen, so dass Spielabläufe und Regeln bekannt
sind.  Nur so ist es zu erklären, dass Norbert 30 ansagt, wobei der Gegner schon 31 hatte. - Tja,
da hat einer mal nicht aufgepasst….

Der erste Auftritt unserer
Tanzgarde im Jahr 1986
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Fahneaufhängen

Philipp ist ein ordentlicher Mensch. Nur so kann man diese
Frage erklären: Ist denn alles leer, was ich aufgetrunken habe?

Hausputz mal anders

Winny freut sich wie irre auf das kurz bevorstehende ACDC-
Konzert. In seiner Vorfreude möchte er sich die Eintrittskarte
schon mal ansehen. Doch da gibt es ein Problem. Wo ist die
Eintrittskarte geblieben? Das ganze Haus hat er auf den Kopf
gestellt, aber die Karte nicht gefunden. Die Laune sank - die
von Viola bei Betrachten des hinterlassenen Chaos auch.
Ziemlich schlecht gelaunt meldet sich Winny bei seiner
Konzertbegleitung und beichtet das Nichtauffinden der Karte.
Diese bricht in schallendes Gelächter aus: die Karte liegt doch
noch bei ihr, damit Winny nicht suchen muss!!!  Schlagartig hat
mein Nachbar wieder gute Laune und ein megaordentliches
Haus!

Keine Scherzfrage

Fragt Mandy: ist der 01. Januar wieder Neujahr?
Mehrstimmige Antwort: in diesem Jahr ausnahm-
sweise wohl. Dann folgte ein Riesengelächter.
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Chillen im Urlaub

Bella beobachtet morgens im Urlaub aufmerk-
sam den Pool. Dort zieht ein Sportschwimmer
seine Bahnen. Irgendwann platzt es aber doch
aus ihr raus. Wieso beeilt der sich denn so? Ist
doch Urlaub…

Telefon verloren

Bei Familie Upmeyer geht es rund. Jeder hat so seine Aufgaben zu erledigen und irgendwann
einmal will Maria dann telefonieren und sucht das Festnetztelefon in allen Winkeln des Hofes.
Gemeinsam überlegt man, wo es zuletzt gesehen wurde. Irgendwo draußen - nur wo? Also greift
Maria ganz pfiffig zu ihrem Handy und wählt die hauseigene Rufnummer. Und siehe da: nach
einigen Versuchen vernahm sie ein leises Klingeln  - direkt aus dem Silo neben ihr. Telefon
gefunden!!!

Schuhe

Wenn Heike die Steuererklärung fertig
hat, bekommt sie von Frank drei Paar
neue Schuhe - das haben die beiden
vor Jahren mal so abgesprochen. Sagt
Birgitt zu Benedikt: Was mache ich
falsch? Antwortet Benedikt: Wieso? Du
hast doch schon drei Paar Schuhe.
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Kindermund

Es unterhalten sich Martin (44) und Lotta (3) miteinan-
der: Martin: ich wohne in Elte. Lotta: ich auch! Martin:
Ich wohne Laugärten. Lotta: Ich auch! Sagt Martin:
Dann sind wir ja Nachbarn. Lotta: Nein! Ich bin ein
Mädchen!

Taxi

Die Feier zum 1. Mai neigt sich dem Ende zu. Also
beschließen Hubert und Ulrike: wir wollen jetzt auch
nach Hause und bestellen ein Taxi. Als Ulrike es ver-
sucht ist besetzt, das bekommt Hubert mit und ver-
sucht es kurze Zeit später selbst. Aber auch Ulrike
bleibt am Ball. So kommt es, dass beide nahezu zeit-
gleich ein Taxi bestellen. Und die ganze Bande
wartet, ob wirklich zwei Taxen kommen und vor
allen Dingen. Fahren die beiden getrennt nach
Hause? Letztendlich hat das Taxiunternehmen
aber wohl die gleiche Zieladresse bemerkt und
lediglich ein Großraumtaxi geschickt.

Wusstest du schon,

- dass Uli S. aus E W-Lan-Kabel verlegen kann? 
- dass die Hauenhorster Familiengottesdienste im
nächsten Jahr von 8 bis 17 Uhr abhalten?
- dass Elte jetzt einen Schützenweg hat?
- dass Irmhild mit der Fernbedienung ihres
Fernsehers telefoniert und sich wundert, dass die
Nachbarin nicht abnimmt?
- das Henny zur Vorstandssitzung der KG auch
gerne mal steinzeitliche Notizzettel dabei
hat - in Form einer Spanplatte?
- dass die einzigsten die noch hinter VW
stehen XYZ sind
- Rainer Sendker nur auf Bestellung
vögelt?
- Günter Fege beim Zeitungsverkauf für
einen Zeugen Jehovas gehalten wurde?
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Yes we can!

Yes, wir lieben Schützenfest!
Yes, wir lieben Kaffee und Kuchen!
Yes, das ist ne ziemlich süße Entschuldigung!

Die Jahreshauptversammlung der Schützengilde zu Beginn des Jahres war
besonders süß.
Der Vorstand hatte Kuchen da - entschuldigte sich damit auf angenehme
Weise bei allen Schützenschwestern für die Kuchenpanne im letzten Jahr
und bat die Schützenbrüder ihren Frauen den Kuchen zu überbringen.

Was unsere Nachbarn aus Mäs-Üm wohl dazu sagen, dass wir uns gleich
zweimal in diesem Jahr den Schützenkuchen gönnen? ---Yeswe can! ?!

Sven und der Beamer

Wir befinden uns im Theorieunterricht der Selbachschen Fahrschule. Sven erklärt seinen
Schülern eine Verkehrssituation, wirft diese per
Beamer an die Wand und stellt sich dann so vor
den Beamer, daß die Schüler die Lösung des
Problems nicht direkt sehen können. Schließlich
sollen sie auch mitdenken. Fragt Sven: Welches
Straßenverkehrsschild könnte da wohl stehen?
Antwortet ein pfiffiger Schüler: Es steht dir quasi
auf der Stirn, Sven.

Stoppuhr falsch gestellt

Wir begleiten die C-Jugend zum Spiel gegen
Metelen. Irgendwie gehen bei Clemens die Uhren
heute falsch - nur so ist zu erklären, dass die
erste Halbzeit lediglich 25 Minuten anstatt der 35
Minuten dauert. Hat die SG Elte aber leider auch
nicht gerettet. Das Spiel endet mit einer Niederlage.
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Küchenrenovierung

Sabine hat ne neue Küche - naja, fast jedenfalls.
Blieb ja auch nichts anderes übrig. Die Dame des
Hauses hat den Topf auf dem Herd stehen um
eine Beinscheibe auszukochen. Es kommt, wie es
kommen musste: das Telefon klingelt und Sabine
und Birgit haben sich ne Menge an Neuigkeiten zu
erzählen. Irgendwann bemerkt Sabine einen
stechenden Geruch….da war es aber schon zu
spät, nicht nur für die Beinscheibe

Der Storch war da

Der lang ersehnte Paul ist da. Der Name stand übri-
gens schon fest, bevor das Kind sich überhaupt den Eltern ankündigte. So ein neuer
Erdenbürger bringt ja immer die ein oder andere Veränderung  mit sich - auch für die
Oma. Seit kurzem hat Oma Elisabeth nämlich jeden Abend die Qual der Wahl, ob sie
sich wie immer ins Bett legt zum schlafen oder doch mal kurz an der Matratze im
Kinderwagen horcht. Leider ist der ja ein bisschen klein geraten. Aber Paul ist der
Allerbeste!!!

Rote Karte

Wirklich passiert neulich in einem Spiel der B-Jugend. Es
war ein hartes Spiel - irgendwann hatte David dann alle
Mittel ausgereizt und sollte vom Platz fliegen. Weil der Schiri
aber die rote Karte vergessen hatte, flog der Fußballer per
ec-Karte vom Platz.
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Prinzessin:

…kaum, dass sie schläft, ist die
Krone futsch!!!



Unglück auf dem Altar

Was hat sich der liebe Gott nur dabei gedacht? Oder hatte da doch jemand anderes seine Finger
im Spiel? Mitten während des Gottesdienstes mit dem Thema "ich suche einen Schatz" rummst
es auf dem Altar. Ein Bild ist runtergekracht - Pastor Elpers nur knapp einem Unglück entkom-
men. Vielleicht ist es ja unserem Schutzpatron, dem heiligen Ludgerus zu verdanken, dass nichts
Schlimmeres passiert ist. 

mmh, Spaghetti

Ingrid Rennemeier kam hungrig nach Hause. Schnell machte sie sich den Rest vom Vortag
warm, eine leckere Portion Spaghetti Bolognese. Als sie den Teller auf den Tisch stellte klingelte,
wie so oft das Telefon. Ingrid nahm den Hörer ab und schon klingelte es an der Haustür.
Nachbarin Karin Kühling kam zu Besuch. Sie bat Karin herein und platzierte sie auf der Terrasse,
dann beendete Ingrid das Telefongespräch und wollte noch schnell eine rauchen. Also ebenfalls
ab auf die Terrasse. „Irgendwas hab ich vergessen“, sagte sie zu Karin, „mir fällt nur nicht mehr
ein was?!“
Als die beiden Frauen sich dann auf den Weg in Ingrids Büro machten, um an der
„Höfeausstellung“ weiterzuarbeiten, entdeckte Ingrid ihren Teller. - Doch der war leer!- „Karin ich
hab doch vorhin nichts gegessen – oder?“ „Nö als ich kam warst du doch am telefonieren.“ Als
Ingrid dann ihren Hund Mandy sah der sich genüsslich das Maul leckte, war alles klar und der
Schuldige gefunden. „Das
hat sie noch nie gemacht!“
Scheinbar waren die
Spaghetti so unwider-
stehlich, daß auch ein
Münsterländer der
Versuchung nicht widerste-
hen konnte. Ob Ingrid
außer einer Tasse Kaffee
noch etwas zu essen
bekommen hat ist leider
nicht überliefert.
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für Gartenteiche und perfekten Rasen – Ihr Traumgarten bei uns in guten Händen. 

�

Sinninger Straße 77 

48432 Rheine - Elte 

Fon: 05975 - 305 28 – 0 

Fax: 05975 - 306 22 - 95 

Mail: info@gartenwerk-elte.de 

www.gartenwerk-elte.de 



Schützenfest

Erst die Ankündigung bei der Proklamation, dass
die jungen Damen, die uns in den letzten 10
Jahren so toll bedient haben nun nicht mehr da
sind. Der Vorstand bat um Verständnis, dass Frau
sich den Kuchen und den Kaffee quasi in Form der
Selbstbedienung jetzt selber an den Tisch holen solle.  Als dann nachmittags der Einmarsch ins
Zelt erfolgte, wurden die Gesichter erst immer länger und dann wechselte die Gesichtsfarbe des
Vorstands von rot nach blass und wieder zurück. Fakt ist, es gab weder Kaffee noch Kuchen.
Stattdessen hatten die Frauen Freitrinken - quasi Flüssigkuchen.  Abends spielte die Band übri-
gens zu jeder Pause passender-
weise: Hätt ich dich heute erwartet,
hätt ich Kuchen da….

Hüftprobleme

Thomas P erklärt seinen
Kegelbrüdern und -schwestern
ganz besorgt, dass er in Kürze
zum Orthopäden muss. Sein
Bauch würde immer dicker, weil
sich seine eine Hüfte immer weiter
nach hinten schiebt. 
Kurzes Staunen der Anwesenden
und dann ein mitfühlendes:
Wahrscheinlich ne Wanderhüfte?
Kenn ich. 

Regen

Frage: Regnet es noch? Antwort:
Nein, die Pfützen sind trocken….

17

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 38 - 2016



18





20

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 38 - 2016

Kinderseite

Liebe Kinder, am Sonntag ist es soweit 
im Zelt beim Kinderkarneval habt ihr ´ne lustige Zeit.
Wir hoffen, ihr kommt alle gerne,
bewundert die Stars und auch die kleineren Sterne.
Ob es in diesem Jahr gibt ein Kinderprinzenpaar?
Bald wisst ihr es, Elte Helau! Elte Hurra!
Zu lustiger Musik tanzen und auf Kamellefang gehen,
es wird wieder richtig schön - ihr werdet´s schon sehen.

Elte Helau! Elte Helau!

Witz

Kommt ein Indianer zum Sheriff: „
Ich möchte meinen Namen
ändern lassen!“ – „Wie heißen
Sie denn?“ – „ Rauschender
Adler der vom Himmel fällt!“ – „
Und wie möchten Sie heißen?“ –
„ Plumps!“
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Preisrätsel

Liebe Kids, das ist eure Chance auf den diesjährigen Preis beim Kinderkarneval!
In dem unten stehenden Gitterrätsel sind viele Begriffe aus den 80er Jahren versteckt.
Wie heißt das Lösungswort? Tipp: ein Geburtstagskind in diesem Jahr 
Euren Tipp könnt ihr bis Altweiber (Donnerstag) an zeitung@kgelte.de schicken - eure Eltern
helfen euch bestimmt gerne. Vergesst bitte nicht eure Namen dazuzuschreiben!

Folgende Begriffe sind versteckt: 
Cassette-Nena-Zauberwürfel-Netzhemd-GolfCabrio-Duftstifte-Walkman-Punk-Nietengürtel-
Aerobic-Cola-Mofa
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Kegelhemd gesucht

Kegelbruder Dirk Sch. vom Kegelclub "Es läuft" vermisst sein Kegelhemd. Nach einem lustigen
Kegelabend im Dezember hat Dirk noch die Discotheken in Rheine besucht. Seither ist sein
Hemd verschwunden - nähere Angaben zum Verbleib kann Dirk nicht machen. Es stellt sich nur
die Frage, ob er mit freiem Oberkörper nach Hause gekommen ist, aber auch dazu schweigt er
sich aus.

Da der Verlust vom Kegelclub mit 30 Liter Bier
bestraft wird, hat Dirk versucht die Kegelbrüder
mit einem gleichfarbigen Hemd zu täuschen, was
auch einen Monat funktioniert hat. Leider ist dann
doch aufgefallen, dass die Bestickung fehlt. 
Nun freut sich der KC auf einen netten Abend mit
Faßbier.

Geheimschrift

Beim Osterwichteln der Peanuts hat sich folgen-
des ergeben: Traditionell gibt es kleine
Geschenke und einen Brief des Wichtels, der
laut vorgelesen wird. Die Kegelschwestern und -
brüder warten gespannt. Stephan K. nimmt
seinen Brief in die Hand und schweigt und
schweigt. Offensichtlich gibt es Probleme beim
Entziffern der Schrift. Er schweigt weiter, wirkt
verunsichert und kann kaum glauben, was er
sieht. Benedikt O sieht die Verzweiflung und
springt ihm helfend zur Seite. Weitere ungläubige
und fragende Blicke folgen. Der Brief wird
gewendet und gegen das Licht gehalten bis bei-
den klar wird…..das ist gar nicht der Brief son-
dern der Boden der Verpackung…. 
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Wärst du doch in Düsseldorf geblieben…

Yvonne M. überlässt ungerne etwas dem Zufall. So wurde auch die Organisation der Fahrt zum
Junggesellinnenabschied von Nicole genauestens geplant. In die Landeshauptstadt soll es
gehen. Damit die Abreise gen Heimat auch nach ein oder zwei getrunkenen Bierchen noch
problemlos gelingen kann, überlegt sich Yvonne, ist es doch bestimmt hilfreich zu wissen wie
die U-Bahnstation in der Altstadt heißt, von wo aus es nach Rheine gehen soll. Sie fährt darum
kurzerhand mit Jens nach Düsseldorf, um alle Infos vorab zu sammeln. Einmal dort, denkt sich
Yvonne, ich merke mir den Namen eh nicht,
aber wozu habe ich ein Handy mit. Sie macht
ein Foto vom Namen der U-Bahn-Station, mit
dem kann man sich im Bedarfsfall dann ja auch
gleich durchfragen.

Letzen Endes kam die Strategie aber gar nicht
zum Tragen. Jens hat Yvonnes Handy for-
matiert und alle Fotos gelöscht. Wie die
Gruppe dennoch nach Hause gefunden hat, ist
aktuell noch unklar.

Die Redaktion der Karevalszeitung hat keine Kosten und Mühen gescheut. Das Beweisfoto
konnte von erfahrenen Spezialisten auf Yvonnes Handy
am Montag nach dem Junggesellinnenabschied wieder
hergestellt werden.

Netzprobleme an der Flöddertstrasse

Unser Ex Prinz Sascha bekommt per WhatsApp ein Bild
gesendet. Sascha kann das Bild nicht öffnen da sein
Handy zuhause immer nur
Netzsuche anzeigt. Vanessa
möchte gerne helfen und
schlägt Sascha solle das
Bild einfach an Sie weiter-
leiten, dann kann Sie es öff-
nen und Sascha zeigen. Der
total verdutze Sascha kon-
nte sich vor Lachen nicht
mehr halten und musste
Vanessa erstmal erklären
das er ohne Netzt das Bild
auch nicht weiterleiten kann. 
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Fundsache :

Hose gefunden -
Schützenbruder nicht 



Scrabble

Thomas P ist leidenschaftlicher Betonbuchstaben-
Scrabble-Spieler. Insbesondere nach zwei bis sieben leck-
eren Bierchen fröhnt er dieser Leidenschaft besonders
gerne. Nach dem Sommernachtsfestival waren seine
Lieblingsbuchstaben im Vorgarten der Familie RADKON -
oder wie heißen die noch mal?- plötzlich nicht mehr da.
Aber einmal im Scrabble-Fieber war schnell eine Altenative
gefunden und im nu ein tolles Wort unter das Carport
geschrieben. Oder war das diesmal gar nicht unser
Scrabble-König? 

Seemannsgarn

Urlaub auf Rügen - Jens ist voll in seinem Element als er
die Werbung der Fähre in Baabe sieht. Die werben damit,
die kleinste Fähre in Deutschland zu sein. 

Sagt Jens zum Fährmann: Das hier ist
aber nicht die kleinste Fähre
Deutschlands...

Antwortet der Fährmann: Ah - schon
wieder jemand aus dem Münsterland!

Doppelnamen

Beim Besuch einer Karnevalssitzung
begutachtete Kathrin den Orden von
Jens und Yvonne. Verdutzt stellte Sie
fest: „ich wusste garnicht das Yvonne
einen Doppelnamen hat. Wofür steht
den Victoria?“

Die Redaktion: Kathrin, wenn du
genauer auf unsere Orden schaust,
wirst du feststellen das in Elte der
Name Victoria sehr verbreitet ist und
unsere Prinzessinnen immer Victoria
heißen…
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Wortverdreher

Beim Rundgang und Zeitungsverkauf im Neubaugebiet Wischmannstraße/Kalvarienberg legte
die muntere Truppe bei Birgitt und Benedikt einen kleinen Zwischenstopp ein. Es kam das
Thema auf, wie kalt denn das Bier sein muss oder darf. Dabei merkte dann Jenny an, dass
auch sie 
einen Keller im Kühlschrank habe. Wow, da passt dann ja
wohl eine Menge Bier rein?

Kleiderfrage

Aus einem Chat der Spielerfrauen. Oben abgebildetes
Kleid ging im letzten Frühjahr durch die Medien - nahezu
jeder und jede sahen unterschiedliche Farbgestaltungen.
Für mich war das Kleid Gold/Weiß aber auch
Schwarz/Blau wurde gesehen. Britta und Mandy meinten
nun einstimmig:" Schwarz sehe ich gar nicht." Brigitte
behauptete steif und fest, dass es
Blau/Weiß sei. Sie habe das Kleid
schließlich gerade im Fernsehen gese-
hen. Und wurde direkt gefragt ob sie auf
einem Sportkanal unterwegs war und
doch sehr wahrscheinlich ein Schalke-
Trikot gesehen habe.

wie süß!

Als Vanessa und ihre kleine Schwester
(2) bei Werning an der Verkaustheke
standen kam ein dunkelhäutiger Mann
herein. Die Kleine zupfte die ganze Zeit
an Vanessas T-shirt und sagte dann
ganz laut: „Nessa guck doch mal ein
Schokoladen Mann!“
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Hitzewelle

Passend zum Einsetzen der großen Hitzewelle im letzten Sommer gab der Deutsche
Wetterdienst eine amtliche Wetterwarnung raus. Soweit nicht ungewöhnlich. Aber dann stutzen
nicht nur die Bewohner des Kreises Düren: warnte doch der Wetterdienst vor Neuschneemengen
und allen Problemen, die ein Wintereinbruch so mit sich bringt. 

Finde den Fehler II

Karneval im Museum?

Die Schließung des Mesumer Hallenbades ist ja
schon länger beschlossene Sache. Nur in
Mesum möchte es noch keiner wahrhaben. 

Aber das die Schließung so schnell kommt und
auch sofort eine Nachnutzung gefunden wurde,
das hat sogar unsere Redaktion überrascht. 

Ab dem 07.02.2016 wird das Hallenbad als
Museum weiterbetrieben und es soll dort sogar
Karneval gefeiert werden… 
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Fototermin

Nein, das war kein Aprilscherz! Unsere Birgit hatte es eilig, raus zu kommen und war pfeilschnell
mit dem Auto in Rheine unterwegs. Sie hat es noch blitzen sehen und dann auch zäh-
neknirschend das Strafmandat gezahlt. Beim Blick auf das mitgeschickte Foto hat sich der ein
oder andere aber doch gefragt, wer denn wohl den Wagen gelenkt hat. Birgits Hände jedenfalls
waren damit beschäftigt, die Brille zu richten…oder doch die Frisur??

Handwerkspech

Hans und sein Helfer wollten Vertäfeln. Aber die kompressorgetriebene Nagelpistole wollte nach
ein paar geschossenen Nägeln einfach nicht mehr recht funktionieren. Kurzerhand wurde die
Ersatzpistole eingesetzt. Aber auch diese wollte einfach nicht ihren Dienst tun. Daraufhin haben
unsere Handwerker beide Pistolen auseinander geschraubt. Man schaute sich das Innenleben an
und hoffte auf eine möglichst einfache Reparatur. In den Geräten konnten die beiden aber keinen
Fehler ausfindig machen. Als beide Pistolen ordnungsgemäß wieder zusammengeschraubt
waren, stellten unsere beiden Handwerker fest, dass gar kein Druck aufgebaut wurde, weil der
Kompressor gar nicht eingeschaltet war. 
Danach wurde die Arbeitswut allerdings nicht mehr unterbrochen und es wurde doch noch alles
fertig.

Hasenkostüm ohne Trinkmöglichkeite

Dieses sehr schöne Hasenkostüm
haben wir in Elte nun schon häufiger
gesehen. Nur leider hat der Kopf keine
Öffnung zum Trinken. Auch wenn der
Träger zu fortgeschrittener Stunde es
immer wieder versucht, es will einfach
nicht funktionieren…
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Offizier über Mittag zum König aufgestiegen 

Fast hätte es niemand bemerkt. Gerrit Schürhörster hat sich eigenmächtig zum König gemacht.
Mike Bischofs Jacke mit der Königsplakette hing passend - Gerrit nahm sie, zog sie an und ist so
zum Antreten erschienen.

Mensch Gerrit, hol den Vogel runter, dann haste
deine eigene Plakette!

Überschriften vertauscht?

Wurden nur die Überschriften vertauscht oder
wollte die MV nur einen Beitrag zur
Karnevalszeitung liefern
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100 Jahre – Unser Ehrenmitglied Albert Overesch feiert Geburtstag

Am 04.02.2016 feiert unser Ehrenmitglied Albert Overesch seinen 100. Geburtstag.Vielen kennen
Albert in Elte nur unter dem Namen „Zick“ Wir als KG Elte möchten an dieser Stelle danke sagen,
unsere Glückwünsche werden wir natürlch persönlich überbringen. 

Albert ist für die KG Elte mehr als nur ein Vereinsmitglied. Schon 1972 gehörte er zu den
Gründungsvätern der heutigen Karnevalsgesellschaft, damals noch als KES (Karneval Elte Süd)
gegründet. 1978 hob er dann die Karnevalszeitung aus der Taufe. Die erste Zeitung schrieb
Albert mit einem „Zwei-Finger-Suchsystem“ auf der Schreibmaschine. Er kümmerte sich um die
Sponsoren und sammelte Anekdoten. Schon im zweiten Jahr brachte die Zeitung über 1000 DM
in die Vereinskasse ein. Als Chefredakteur der Karnevalszeitung war Albert bis 1991 im Vorstand
der KG Elte vertreten. Auch heute in der 38. Auflage ist die Karnevalszeitung für die KG Elte ein
wichtiger Bestandteil und im Vereinsjahr nicht mehr wegzudenken.  

Aber nicht nur mit der Zeitung beschäftige Albert in seiner aktiven Zeit. 1979 war er zusammen
mit seiner Frau Elisabeth als Prinzenpaar der KES auf der Bühne. Auch in der Bütt war Albert
häufig vertreten und konnte immer wieder die Besucher im Saale Hillebrand von den Stühlen
reißen.



Rückfahrt mit Panne 

Karin, Horst und Katrin wurden zu später Stunde vom Besuch der Stadtwach-Sitzung im
Mühlenhof abgeholt. Harald stand als Fahrer bereit und machte sich auf den Weg nach Rheine.
Schon kurz nach dem Start leuchtete eine kleine Warnleuchte. Diese kann natürlich ignoriert wer-
den…

Schnell sind die Karnevalisten eingesammelt und
es geht zurück nach Elte. Kurz vor Heine streikt
dann das Auto und nichts geht mehr. Hätte Harald
doch besser die Warnleuchte beachtet und ein
anderes Auto genommen. Nun standen die vier in
der Nacht an der Straße, kostümiert aber garnicht
mehr lustig…
Anne Rautenstrauch wurde per Telefon alarmiert
und hat die bunte Truppe dann eingesammelt. 

Startprobleme an der Südstrasse

Neue Autos werden heute immer mehr mit
Technik vollgestopft. Es gibt Kurvenlicht,
Freisprechanlagen und vieles mehr. Die
Krönung sind aber die neuen Schlüssel. So
kann der Autoschlüssel in der Tasche bleiben
und muss nicht mehr eingesteckt werden. Beim
Taubenzüchter Waterman an der Südstraße
wurde auch so ein Model gesichtet…

Plötzlich wollte das schöne Auto nicht mehr
anspringen, gab einfach keinen laut mehr von
sich. Schnell war das Problem gefunden, die
Batterie musste leer sein. Aber dafür gibt es ja
Überbrückungskabel. Aber auch mit Starthilfe
konnte dem Auto keine leben mehr einge-
haucht werden. Nach einiger Zeit viel dann ein
Hinweis im Display auf: „Schlüssel fehlt“  -
Dann ging die Suche los und der Schlüssel
wurde im Taubenschlag gefunden. Mit
Schlüssel im Auto sprang der Wagen dann
auch wieder normal an. 
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In eigener Sache

Die KG Elte nimmt seit vielen Jahren mit einem
eigenen Karnevalswagen am
Rosenmontagsumzug in Rheine teil. Das
bedeutet immer viel Fleiß aber auch viel
Freude bei allen Akteuren, die sich auss-
chließlich in ihrer Freizeit um die Gestaltung
des Wagens kümmern. So ein
Karnevalswagen braucht aber auch außerhalb
der Session einen Unterstand oder eine
Garage - ein warmes trockenes Plätzchen.

Der selbst errichtete Unterstand in der Nähe
des hellen Hügels steht nicht mehr zu
Verfügung und ist inzwischen sogar zurückgebaut - unser Karnevalswagen also heimatlos.
Wer sich vorstellen kann, unserem Karnevalswagen ein neues zu Hause zu geben und auch
noch den entsprechenden Platz hat, meldet sich bitte direkt bei Jens Könnig(05975/8243)  oder
über info@kgelte.de .

Nachtrag zum Yes-Törtchen

Natürlich sind nicht alle Yes-Törtchen bei den
Damen angekommen. So wurde der Redaktion
bekannt, dass einer der Herren, der sich den
Kuchen selbst einverleibte seiner Frau erklärte:
Du kannst ja noch was davon abhaben - wenn du
meinen Bauch streichelst, bist du deinem Kuchen
ganz nah!!!
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Kassenprüfung der KG

Ein wenig abgelenkt von der Kassenprüfung und auch ein wenig irritiert, weil Jens so cool blieb,
waren die Herren bei der jährlichen Kassenprüfung der KG. Es klingelt an der Tür und Jens
öffnet. Nach kurzer Zeit kommt er mit einem BH in der Hand wieder herein und berichtet sehr
entspannt, dass Andre ihm Yvonnes BH gebracht hat. 
Nachdem Jens das große Staunen und die noch größere Ungläubigkeit in den Gesichtern der
Kassenprüfer bemerkt hat, erzählte er, dass Melanie, Andre, Yvonne und Jens gemeinsam im
Urlaub waren und Yvonne mit eben jenem BH Melanie ausgeholfen hat, als ihrer kaputt gegan-
gen war. 
Danach konnten auch die Kassenprüfer wieder etwas entspannter die Kasse prüfen.

Neue Straße in Elte

Laute Geräusche während der Messe - man
hört wie sich ein PKW die Felgen zerkratzt. Was
ist denn da draußen los? Aber auch das
anschließend kommende Polzeiauto muss die
Straße noch mal eben testen - trotz recht hoher
Stufen. Wenn das mal keine Macken im
Unterboden gegeben hat…



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 die
Karnevalszeitung 2017
können jederzeit an
zeitung@kgelte.de einge-
sendet werden.
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Michael Glasmeyer
Emsstraße 28-32, Rheine
Telefon (05971) 5 00 33
info@glasmeyer.lvm.de

Hildmann 
Inh. Marc Beckmann
Albert-Einstein-Str. 2, Rheine
Telefon (05971) 5 62 83
info@m-beckmann.lvm.de

Dietmar Schipp
Osnabrücker Straße 35, Rheine
Telefon (05971) 8 25 66

Alte Bahnhofstraße 18, Rheine
Telefon (05975) 94 24
info@schipp.lvm.de 

Ihre LVM-Versicherungsagenturen: 

Mit uns kommen Sie gut durch die 
„fünfte Jahreszeit“!


