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Zu jeder Jahreszeit gut versichert!

Wir wünschen schöne Karnevalstage.
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Für eine sorgenfreie Zukunft
Unsere Berufsunfähigkeitsversicherung

Zu jeder Jahreszeit gut versichert!
Wir wünschen schöne Karnevalstage.

DEVK-Gebietsdirektion 

Michael Greiwe

Osnabrücker Str. 137 in Rheine 05971-947090

Alte Bahnhofstr. 31 in Mesum 05975-93808
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Unsere Veranstaltungen im Festzelt: 

09.02.2018 Galasitzung mit Prinzenproklamation
Beginn: 20:11 Uhr, Eintritt: 9,50 € Abendkasse / Vorverkauf: 8,50 € 

10.02.2018 Männerballett-Turnier 
Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt frei / anschl. Karnevalsparty

11.02.2018 Kinderkarneval mit Kinderprinzenproklamation
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 0,50 € / anschl. Dämmerschoppen.

Karneval in Elte, das ist klar,

ein Spitzenfest wie jedes Jahr,

auch in dieser Session wird es wieder toll,

die Stimmung groß – die Gläser voll.

Lasst euch einladen zu einer Reise mit dem Kreuzer aus Elte

Kapitän und Crew fahren mit – ankern in Wärme nicht in Kälte.

Ob des Kapitäns Einladung folgen neue Majestäten? Wir sähen es gern.

Gäste sind auch eingeladen – sie kommen von Nah und Fern. 

Wir freuen uns auf viele feierwütige Freunde des Karnevals in unserem Dorf -

genau,

und rufen laut aus Elte – Helau!

Was in 2017 ist gewesen?

Hier könnt ihr es lesen!

Solltet ihr Geschichten vermissen, 

so lasst es uns gerne wissen.

Die Redaktion vom Narrenblatt
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40 Jahre Dr. Unverantwortlich 

Als Präsident der Karnevalsgesellschaft Elte 1972 e.V. darf ich an dieser Stelle im Namen des
gesamten Vereins ein herzliches Dankeschön an die aktuelle Redaktion und auch an alle bish-
erigen Redakteure unserer Karnevalszeitung aussprechen. 

Immer unter dem Pseudonym Dr. Unverantwortlich wurden in den letzten 40 Jahren lustige
Anekdoten aus dem Dorfleben zusammengetragen. Aber nur zusammentragen reicht nicht. Es
folgen dann unzählige Arbeitsstunden an den Texten und auch am Satz der Zeitung. Diese
Arbeit war sicherlich für die Redakteure unserer Karnevalszeitung nicht immer leicht, umso mehr
macht es die KG Elte stolz, dass wir nun schon die 40. Ausgabe vorliegen haben. 

Der Verkauf der Karnevalszeitung mit dem Eiersammeln ist eine gelebte Tradition im Dorfleben
und nicht wegzudenken. Wenn dann am Wochenende vor dem Rosenmontag die bunt verklei-
deten Verkäufer klingeln, fragt sich sicher so mancher: "Wurde ich verschont oder stehe ich
drin?" Schon als Kind bin ich dem Planwagen der Zeitungsverkäufer und Eiersammler hinterher
gelaufen. Immer in der Hoffnung noch ein Bonbon zu ergattern. Und so begeistert der
Dorfrundgang noch heute Jung und Alt.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber auch bei allen Geschäftsleuten, die in unserer
Karnevalszeitung mit ihrer Werbung vertreten sind. Ohne diese tolle Unterstützung wäre die
Karnevalszeitung in dieser Form sicher nicht möglich. 

Freuen wir uns nun auf viele
Geschichten aus dem Dorfleben
und in diesem Jahr erstmalig
auch auf viele bunte Fotos von
unseren Veranstaltungen. Viel
Spaß beim Lesen und auf
Wiedersehen am nächsten
Wochenende beim Karneval im
Festzelt auf dem Dorfplatz.

Elte Helau!

Jens Könnig 
Präsident der KG Elte 1972 e.V.
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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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Verkleidung

Eine modekundige Blondine aus Elte erkundigt
sich in kleiner Runde, ob sich alle am Samstag
zum Männerballett verkleiden. Im letzten Jahr
wären sie ja so ohne Verkleidung total aufgefallen.
Aufmerksamkeit erregen will die junge Frau ja
lieber mit tollem Kostüm und nicht mit ohne
Verkleidung. Also überlegt sie laut, dass sie einen
Stiefel anziehen möchte und schaut irritiert, als die
Runde herzlich lacht.

Liebe Kerstin, mit nur einem Stiefel bist du bestimmt der Hingucker des Abends!!!

Selbstanzeige Olli B

Olli hat eine Wühlmaus im Garten. Zufällig hat Olli noch CS Gas im Keller- 30 Jahre alt, aber egal.
Zur Vertreibung der kleinen Maus hat er dann kurzentschlossen die Patrone in das Wühlmausloch
befördert. Leider war das Ganze nur wenig sichtbar, so dass Olli etwas näher an das
Wühlmausloch herangehen musste, um den Erfolg zu kontrollieren. „Dumm nur, dass das Gas nicht
sichtbar, sondern nur spürbar ist“, sagt Olli und wischt sich in schmerzhafter Erinnerung noch
abends beim Treffen des Elferrates die Tränen aus den Augen.

Jahreszeiten

Olli und Beatrix planen eine Fahrt nach Dresden. Irgendwann dieses Jahr.  Sie wurden gefragt,
wann es denn eigentlich noch mal losgeht mit der Fahrt nach Dresden. Im Oktober oder im
November? Antwortet Beatrix: “Im Dunkeln.“
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Riesenbecker Str. 14 – 48432 Rheine 

Tel. 05975 4828-0 – Fax. 4828-28 

www.fendesack.com�
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Verschönerung

Die Prinzessin stutzt dem Prinzen die Augenbrauen in Form.
Ups…ob das nicht vielleicht ein bisschen kurz geworden ist?
Sicherheitshalber fragt die besorgte Gattin noch einmal nach.
"Rainer, schau mal…ist das gut so oder soll ich ein wenig
länger schneiden? 
Wie der Redaktion bekannt wurde, war nach mehreren
Versuchen: Zack, alles ab!

Komische Wörter

Rainer berichtet stolz von der Kostümprobe – so ein Prinz
muss ja auch ordentlich angezogen sein. „Wir haben ganz
neue Klamotten bekommen. Birgit, wie heißt das noch mal?“
„Ornat“, sagt die Prinzessin in spe. „Ok“, antwortet Rainer und
probiert das neue Wort noch einmal für sich aus. Dann grinst
er schelmisch und sagt: „Ich war mir sehr unsicher. Ich wusste
nicht, ob das ein Wort für was Fickeliges ist.“

Feuerwehrgeflüster:

Passend zur Jahreshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr im Frühjahr 2017, trifft
sich alles was Blaurock ist und Rang und
Namen hat in der Stadthalle Rheine und lauscht
den Reden und Berichten. Teil der
Veranstaltung sind auch immer Beförderungen.
Unser Prinz Rainer konnte die Urkunde zum
Hauptbrandmeister entgegennehmen – her-
zlichen Glückwunsch!
Wie Olli sagt: „Jetzt haben wir ´nen
Hauptlöschprinz.“
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So könnte es aussehen, wenn „Mann“ den Valentinstag vergessen hat...oder waren
das die Blumen für den Rosenmontagsumzug?
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Prinzenrolle

Prinz Rainer strahlt übers ganze Gesicht. „Hach, ist
das schön. Man sagt ja immer – einmal Prinz sein. Ich
kann es wirklich nur jedem empfehlen. Erst recht mit
einem so tollen Elferrat wie ich ihn habe.“ Rainer
grinst. „Die kümmern sich so richtig um mich. Damit
ich die tollen Tage gut überstehe, sorgen alle dafür,
dass ich auch genügend esse und trinke. Käsewürfel
und Miniwürstchen sind ja `ne tolle Erfindung und
so´n lecker Bierchen, da sag ich nicht nein! Sieht man
glaub ich auch schon…“ Sprach´s und strich sich gut
gelaunt über seine „Prinzenrolle“.

Geständnisse

Die Vorstandsmitglieder der KG Elte stehen in fröh-
licher Runde zusammen und sinnieren über die
Getränkewahl. Der eine liebt eher trocken oder
sprudelig – die andere eher lieblich oder auch bubbe-
larm. Markus hört lächelnd zu und gesteht freimütig:
„Ich steh ja nicht auf Männer, aber HUGO- den mag
ich.“
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Rheine, Emsstraße 36

 Brands for
     Trends
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Berufswunsch

Manchmal, ja manchmal entpuppen sich Verkleidungen als
heimliche Berufswünsche. Seit Altweiber im letzten Jahr hält
sich das hartnäckige Gerücht, dass Winny gerne als Zahnfee
tätig wäre. Passend gekleidet im zarten Tütü mit Zauberstab
bewaffnet war er unterwegs in Billerbeck, um sich zu
beweisen. Nur waren dort kaum Minimenschen zu finden,
denen gerade die Milchzähne verloren gegangen sind. Also
machte sich unsere Azubi-Zahnfee am Sonntag beim
Kinderkarneval elfengleich noch einmal auf den Weg. 
Wir sind gespannt, ob die Zahnfee auch in diesem Jahr
wieder mit von der Partie ist…. 

Wohlfühltemperatur

Bei Marina zu Hause soll es eine neue Heizung geben. Darauf freut sie sich jetzt so richtig. Du willst
wissen warum?  Der Hausherr hat eine neue Heizung bei Yvonnes Firma bestellt. Abends trifft
Yvonne auf Marina beim Paartanz-Training und sagt: „Ich habe heute mit deinem Papa telefoniert,
weil ihr ja eine neue Heizung bekommt.“ Antwortet Marina mit seligem Lächeln im Gesicht: Jaa…
total toll. Seitdem darf ich immer meine Heizung anlassen. Papa sagt, das Öl muss auf.

Schönheitsideal

Horst ist Gast bei der Silberhochzeit von Heike und Markus. Zu vorgerückter Stunde besprechen
die Herren der Schöpfung wohl, welch Schönheit größer ist als andere. Horst wird es irgendwann
zu bunt und sagt: „Wer schöner ist als ich ist eh geschminkt.“

Spruch eines liebenden Ehegatten: Meine Frau ist wie ein Baum - Jedes Jahr ein neuer
Jahresring….
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Getränkebestellung

Udo und Geli sitzen bestgelaunt beim Griechen, suchen begeistert
in der Speisekarte nach dem Lieblingsessen für den Abend. Da
kommt die Kellnerin und fragt nach den Getränkewünschen. Geli
ist wohl noch sehr in Gedanken – nur so ist zu erklären, dass der
erklärte Fan von sanftem Wasser – das ist das mit ganz wenig
Kohlensäure-  sagt: „Ich hätte gerne ein trockenes Wasser“. Die
Kellnerin reagiert äußerst souverän und bringt ein trockenes Glas
mit Sprudelwasser. 

Coyote Ugly

Kennst du den Film „Coyote Ugly“? Attraktive Bardamen mixen
dort die Getränke, indem sie Cocktailshaker quasi im Rhythmus
der Musik mit Tanzeinlage auf der Theke schütteln. Nicht selten
kommt es vor, dass die Theke für dieses Event quasi flambiert
wird. Was die Ladies da können, kann ich schon lange dachte sich
wohl Christan auf dem Schützenfest in Gellendorf und kletterte auf die Theke um mit Sascha die
ein oder andere Tanzeinlage zu liefern. Die Darbietung wurde ziemlich schnell unterbrochen.
Anmerkung der Redaktion: Vielleicht müsst ihr noch ein wenig üben ;-)

Treffsicherer Schießwart

Samstags beim Vogelschießen in Elte: Schießwart Horst will den Kindern zeigen, wie das so geht
mit dem Vogelschießen. Denn anders als bei den Großen, handelt es sich beim Kindervogel um ein
Exemplar aus Styropor und nicht aus Holz. Horst spannt also einen Tennisball in die Vorrichtung
ein. Er guckt in Richtung der Kinder und erklärt noch fleißig als ihm plötzlich der Ball wegflutscht.
Und manchmal ist man ja auch treffsicherer wenn man gar nicht schaut, was man so tut. So ergeht
es auch Horst. Ehe er richtig hingeschaut hat, liegt ein Teil des Vogels bereits unten. Zum Glück
war es nur ein Flügel, fast wäre Horst der neue Kinderkönig geworden.
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SWEN HERMANN

Auch ein Auto hat Gefühle

Dass auch Autos Gefühle haben, hat in diesem
Sommer der Zafira von Ludger aus der
Südstrasse bewiesen. Wurde doch eben dieser
Zafira bei den letzten Hochzeiten an der
Südstraße immer und unumstritten als
Brautwagen engagiert. Zur Silberhochzeit von
Heike und Markus orderte man aber ein
Mercedes /8 als Brautwagen. Am Tag der
Silberhochzeit sind schon fast alle auf dem Weg
zur Kirche. Ludger hält noch für ein kurzes
Pläuschchen auf der Südstrasse. Als der Zafira
dann den schönen Mercedes erblickt, stellte er
direkt seinen Dienst ein. Nur mit vereinten
Kräften und gutem Zureden von Ludger und der
Nachbarschaft konnte das Auto dann doch noch
zum Weiterfahren bewegt werden.
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 wünscht

Viel Spass beim Karneval

Wehwehchen

Es ist Hexenmontag. Da Mann schon einige Tage
zünftig gefeiert hat, tritt nun das ein oder andere
Wehwehchen zu Tage. Fragt einer der
Anwesenden: „Kann man eigentlich vom Trinken
Muskelkater bekommen? Mir tut der Kehlkopf so
weh…“  Ratlose Blicke von links und rechts – da
hat einer der anwesenden Herren die rettende
Lösung: „Da hilft wohl nur Kühlen, Kühlen, Kühlen.
Am besten geht das wohl mit Bier…

Schützenfest

Der Vogel ist unten – Horrido! Leander hat den
Vogel abgeschossen – ein Hoch auf das neue
Schützenkönigspaar! Freunde, Bekannte und
Nachbarn sprechen sich noch an der Vogelstange
ab wie die Aufgaben verteilt werden – die Rosen
sind glücklicherweise schon gemacht, wer die
Fähnchen aufhängt, ist schnell geklärt und so
nimmt das Organisieren seinen Lauf. Zunächst
trinken noch alle Beteiligten in Ruhe ihr Bier und
dann geht’s los. Die neue Königsallee soll schön
geschmückt werden. Damit auch ein jeder Gast in
unserem Dorf sehen kann, wo das Königspaar
wohnt, haben Brigitte und Ingrid sich zur Aufgabe
gemacht, ein Schild über der Hofeinfahrt anzubrin-
gen: „Hoch lebe unser Königspaar!“ steht dort in
großen Lettern geschrieben und frisch einlaminiert.
Doch halt! Waren die beiden bei einem anderen
Vogelschießen? In ebenso großen Buchstaben
steht darunter: Benedikt und Bianca! Unter großem
Gelächter sind die beiden schnell wieder losgezo-
gen, um die richtigen Namen 
anzubringen. 

Und Brigitte, ja, das kommt in die
Karnevalszeitung!!!



Pflichtaufgabe

Was ist eigentlich die Aufgabe von einem Schützenoffizier? Diese Frage hat sich bestimmt schon
manch einer gestellt. Eine Aufgabe – da ist die Redaktion ganz sicher – ist: auf den Schützenvogel
aufzupassen, dass er nicht beschädigt oder gar geklaut wird, bevor er denn dann beim
Vogelschießen seine Pflicht erfüllen kann. Damit die Aufgabe auch vorbildlich gelingt, lässt man
den Holzvogel bestenfalls nicht mehr aus den Augen. Und was tun, wenn die Offiziere sich ob der
anstrengenden Aufgabe im Pool abkühlen müssen? Richtig! Sie nehmen den Vogel einfach mit….

Überzieher

Ein Sonntagnachmittag beim Kotten – es ist
Schützenfest. Eine Gruppe gestandener Männer
sitzt in gemütlicher Runde beisammen – spielt
Karten, das Bier schmeckt lecker. Und so wird ein
weiteres kleines Fässchen geordert. Als die
Bedienung dieses bringt erklärt sie den
Anwesenden den Umgang mit dem Fässchen und
bevor da was daneben gehen kann sagt sie: “Ich
habe das Gummi schon mal drüber gezogen“. Na,
dann kann ja nix mehr schief gehen…
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 Immer da, immer nah.

Jetzt kommen die närrischen Tage. Wir wünschen viel 

Vergnügen und einen Schutzengel an Ihrer Seite.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Stephan Hüsing 
Versicherungsfachwirt

Rheiner Str. 18, 48432 Rheine-Mesum

 
Tel. 05975/1255 

stephan.huesing@provinzial.de

Rolinerstrae 3 | 48432 Rheine - Mesum

Telefon 05975 9559526
E-Mail: elke.doerenkamp@osnanet.de

Elke Doerenkamp
Podologin



Überfall

Sommerferienzeit ist auch Zeltlagerzeit. Auch in diesem Jahr machten sich wieder viele Kinder aus
Elte mit ihren Betreuern auf den Weg in das beliebte Zeltlager. Eine Woche ohne Eltern in großer
Freiheit zu verbringen, ist für viele Kids das Größte. Aber auch die nächtlichen Aktivitäten wollten
organisiert sein und so machte sich Sascha zur Aufgabe, in diesem Jahr den Überfall auf das
Zeltlager zu planen. Um die Organisation voranzutreiben, rief Sascha eine whatsapp-Gruppe ins
Leben lud lustig alle möglichen jungen Menschen dazu ein. Dabei verlor Sascha ein wenig den
Überblick und beinahe wäre es einigen Betreuern gelungen, an der Planung des Überfalls beteiligt
zu werden.
Als es nun an die Feinabstimmung für den Überfall gehen sollte, wurde Sascha noch gerade
rechtzeitig gewarnt: Nicht die Leiter zufügen! Und ein anderer konnte auch direkt ein paar Namen
nennen…
Nicht auszudenken, wie peinlich es für die „Überfaller“ geworden wäre, hätten sie diesen Fehler 
nicht rechtzeitig bemerkt.

Zettelwirtschaft

Elisabeth Holthaus schreibt immer nette kleinen Zettelchen für Melanie und Frank wenn sie das Haus
verlässt. „Wir bringen Ulla eben um die Ecke“ stand dort fein säuberlich geschrieben. Es war bis
Redaktionsschluss nicht klar, ob Ulla beim Kartenspielen falsch gegeben hat oder warum sie um die
Ecke gebracht werden musste.

Fußball

Der Fußballfan hat es heute schwer – der Verein des Herzens schafft den lang ersehnten Sieg ein-
fach nicht. Nur so ist zu erklären, dass Jens sagt: „Es steht 2:2 für Köln“.

Lieblingsspeise

Auf die Frage, was sie denn am liebsten esse, antwortet die kleine Marie: Tote Lilli und schwangere
Briefmarken. Nach einigen fragenden Blicken konnte von den Eltern geklärt werden: gemeint waren
Tortellini und Ravioli!

Minions

Der 3jährige Paul sieht eine Katze mit nur
einem Auge und ruft aufgeregt: Papa, Papa,
guck mal, da ist eine Minion-Katze!
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Für kurze Zeit hält sich das hartnäckige Gerücht,
dass der Club in Elte wieder öffnet



Lieblingsgemüse

Sarah und ihr Vater Markus sitzen zusammen auf dem Sofa und futtern Chips. Sagt Sarah: „Das ist
mein liebstes Gemüse!“ Papa: „Aber Sarah, das ist kein Gemüse sondern eine Knabberei, ähnlich
wie Süßigkeiten.“ Sarah: „Nein Papa, schau mal hier - auf der Packung steht…Kartoffeln und
Paprika. Das ist Gemüse, also mein liebstes Gemüse. Gibst du mir bitte noch mehr Gemüse?“

Verschluckt?

Als Sarah ihre Hausaufgaben am Küchentisch macht und dabei einen Schluck Saft trinkt, ver-
schluckt sie sich so sehr, dass sie schrecklich husten muss. Ihr Papa Markus fragt besorgt: „Hast
du dich verschluckt?“ „Nö“, antwortet Sarah, „ich bin noch da“.

Noch mehr Gemüse

Harald und seine Frau Karin sind auf dem Weg nach
Mesum. Dabei fahren sie von der Kolon-Eggert-Str. auf
die Schulte-Elte-Str. Sagt Harald: „Boah, was steht der
Spargel wieder hoch, man sieht ja gar nichts.“  - Jeder der
diesen Sommer dort lang gefahren ist, wird sich sicher an
das hohe Maisfeld erinnern. Und lieber Harald, Mais ist
kein Spargel!

Ortsunkundig

Mandy W. hat sich entschlossen, im Team von DLZ
mitzuwirken. Dazu will sie zu ihrem ersten Treffen ins
Heimathaus gehen. „Äh, Heimathaus! Wo ist das
nochmal“ überlegt sie. Schnell eine Anfrage an die
Familien-whatsapp-Gruppe geschickt: „Weiß jemand von
euch, wo das Heimathaus in Elte ist?“ „Oh je, Mandy,
schau mal aus dem Fenster. Was du da in ca. 100 
Metern siehst, das ist das Heimathaus!“
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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 



Grillgeschichten

Ob ein Gasgrill oder ein Kohlegrill der Bessere ist
– da scheiden sich die Geister. Einig waren sich
Holger und Ralf jedenfalls, dass Gasgrill mit
Holzspänen gar nicht geht. „Das ist wie ein
Duftbaum im Auto“ erklärten sie übereinstimmend
und grillten die nächste Wurst.

Hochzeit

Gelis Sohn heiratet kurz vor Weihnachten. Die
Mädels sitzen zusammen und es wird besprochen,
wie die Hochzeit denn so werden soll und was
geschenkt wird. Geli erzählt uns: „Mein Sohn
bekommt ´nen Sektempfang zur Hochzeit anstatt
einer Bohrmaschine.“ Fragt Katja interessiert: „Der
hat sich ´ne Bohrmaschine gewünscht?“  Antwortet
Geli: „Nö…ich dachte, sowas braucht ein Mann!“ 

Panne

Einladung der Jubilare zur Jahreshauptversammlung der Schützengilde.
Auch Anne hat eine Einladung bekommen, weil sie schon 25 Jahre lang dem Verein die Treue hält.

Irritiert las sie in der Einladung: „…nach unseren Unterlagen bist du seit 50 Jahren Mitglied im
Verein…“  Ach egal dachte Anne, ich weiß ja, dass ich noch nicht mal 50 bin. 
Als sie dann aber die Urkunde in den Händen hielt war sie doch leicht verschnupft: wie ein
Schützenbruder sehe ich ja nun wirklich nicht aus!

Am seidenen Faden

Kurz vor der Proklamation – das Zelt ist gut besucht, die Stimmung aufgeheizt: alle warten auf die
Proklamation des neuen Prinzenpaares. Ein letzter Blick durch die Runde – alle angezogen, alles
fertig – es kann losgehen. Oder? Halt! Stopp! Was ist denn da passiert? Völlig aufgelöst schaut
Birgitt an sich herunter …. die Naht an
ihrem Rock ist quasi dabei sich
aufzulösen. Nicht auszudenken, der
Rock ginge auf dem Weg zur Bühne
alleine tanzen…
Hier entpuppt sich unsere Prinzessin als
Retterin in der Not und näht fix mit
Nadel und Faden eine wunderbare
Naht. Aber dann sind wirklich alle richtig
angezogen und es kann losgehen.
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Kinderseiten

Kinder, wart ihr schon auf einem Schiff für Narren?
Da wo der Boden schwankt und die Dielen knarren?
Am Karnevalssonntag ist es endlich so weit,
im Zelt könnt ihr´s testen – das wird ´ne tolle Zeit.
Beim Spielen und Tanzen lassen wir´s richtig krachen,
Da werden auch die Großen lachen.
Auf Elferrat und Kinderprinzenpaar freuen wir uns immer sehr
Prinzessinnen, Cowboys und alle anderen kommt auch her!
Wenn dann alle da sind, ja – da sind wir ganz schlau
Und rufen lauter als die Großen: Elte Helau!

Rezept-Gummibärchenbowle

Für 8 Personen benötigt ihr: 3 Tüten Gummibärchen, 2 L
Apfelsaft und 1 L Mineralwasser
2 Liter Apfelsaft und 1 Tüte Gummibächen in eine große
Schüssel geben; über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag
durch ein Sieb gießen und die aufgeweichten Gummibärchen
wegwerfen. Mit 1 Liter Mineralwasser auffüllen und die
restlichen Gummibärchen dazugeben. FERTIG!



27

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 40 - 2018

Kreuzfahrt-Quiz

Liebe Kids, auch in diesem Jahr wollen wir wieder allerhand wissen!!! 
Schickt das Lösungswort bis Altweiber (Donnerstag) an zeitung@kgelte.de.
Es gibt wieder eine kleine Überraschung für jede richtige Einsendung beim Kinderkarneval.
Eure Eltern helfen euch bestimmt gerne.

1) Wie nennt man ein Urlaubsschiff auch?
a) Tanker

b) Flotte

c) Kreuzfahrtschiff

2) Wer ist Chef von einem Schiff?
a) Matrose

b) Kapitän

c) Quietschentchen

3) Wie heißt die Küche in einem Schiff?
a) Kombüse

b) Fritteuse

c) Küche

4) Wie wird das Bett auf einem 
Schiff genannt?
a) Luma

b) Koje

c) Matraze

Mäusegehirne – nicht nur zu Karneval ein Hit 

Zutaten: 200g halbe Walnüsse (nicht beschädigt), 200 g
weiße Kuvertüre 

Die weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen. Nun die
Walnusshälften durch die geschmolzene Schokolade ziehen.

Anschließend gut abtropfen und erkalten lassen.



Garagenweisheit

Der Gastgeber hat sich ordentlich Mühe gegeben
– alles ist perfekt. Alles? Fast alles. Leider will
das Bier nicht so richtig kühl werden, dabei ist der
garageneigene Kühlschrank von Benedikt schon
etwas länger in Betrieb, damit dem „Kühlen
Blonden“ auch nicht zu warm wird. Komisch,
klappt doch sonst auch immer. 
Sven begutachtet den Kühlschrank, dann den
Inhalt und sagt fachmännisch: „Lass mal das
Licht an in der Garage.“  – Wie jetzt?, denkt
Benedikt noch und meint dann: „ Ne, der hat
schon seinen eigenen Strom“.  Also klopfen die beiden links gegen das Gerät, hauen rechts etwas
heftiger dagegen. Was auch immer die beiden noch angestellt haben, da in der Garage – das Bier
war jedenfalls zwei Stunden später eisekalt und fast gefroren.

Modetipp

Derzeit ist es wieder modern, dass
Fußballschuhe farbig sind. Wohl
auch aus diesem Grund und um bei
diesem Modehype nicht den
Anschluss zu verlieren, hat Markus
seine alten Treter selbst gepimpt. Da
sich die Laufsohle samt Stollen
schon fast komplett vom Schuh
gelöst hatte, wurden diese kurzer-
hand mit Bauschaum wieder fest-
geklebt. Um auch wirklich „up to
date“ zu sein zog Markus für das
besondere Adidas-Design dann
auch noch rote Einmachgläser-
Gummibänder um seine Schuhe. Ob
diese Aktion nun in künstlerischer
und spielerischer Hinsicht den
gewünschten Effekt erzielte und
oder ob die Trefferquote dadurch
erhöht wurde ist der Redaktion leider
nicht bekannt.
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Autsch!

Sehr gemütlich war es auf dem kleinen aber feinen Weihnachtsbaummarkt am Splenterkotten. Man
traf sich dort zum Klönen und Singen und natürlich durfte das Glas Glühwein nicht fehlen. Schuster
Bodo ließ sich ebenfalls das eine oder andere Gläschen Glühwein – natürlich mit Schuss- schmeck-
en. Doch dann irgendwann konnte er beim Klönen und Singen nicht mehr mithalten. Auch das
Stehen und Laufen wollte so recht nicht mehr klappen. Um unfallfrei das heimische Haus zu erre-
ichen, bestellte er sich umsichtig ein Taxi. Dass der Weg zur Haustür so beschwerlich war, daran
dachte er nicht. Und eh er sich versah, war es auch schon passiert! Der Länge nach, mit dem
Gesicht am Grund, lag Bodo im Eingangsbereich.
Inzwischen sind die Blessuren bestimmt verheilt.

Missverständnis I

Für eine kleine elektrische Reparatur werden
Lüsterklemmen gebraucht. Von Tochter Sandra
kommt bei Mama Edith die Anfrage: „Hat Papa im
Werkzeugkeller „lüsterne“ Klemmen?“

Missverständnis II

Sagte ein „alter Herr“ zu einem anderen „alten
Herrn“ auf der Mannschaftsfahrt: „Hast du die
Mädels in unser Zimmer eingeladen?“  Empört
antwortete dieser: „Ich hab` keine Mädels einge-
laden – was für Mädels überhaupt?“ Darauf
schickte der gefragte mit einem Grinsen im
Gesicht folgende Botschaft: „Hab dir ein Foto von
Bibi und Tina aufs Handy geschickt“ …
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Parkplatz am Haus / Bushaltestelle 10 m
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Telefonstörung

Frank hielt sein Handy in der Hand und versuchte verzweifelt jemanden in Hauenhorst telefonisch
zu erreichen. Da las er in der Tageszeitung den Bericht über das defekte Telefonkabel und dass
einige Hauenhorster schon seit Tagen nicht telefonieren könnten. „Ist ja auch kein Wunder, dass ich
den Typen nicht erreiche“, murmelte Frank und legte das Handy zur Seite. Dumm nur, dass die
Störung nicht für´s Handynetz galt.

Die Tücken der Technik

Bei Bernie und Margret vom Kellersberg war der Fernseher ausgefallen – und das genau nach zwei
Jahren und zwei Wochen. Norbert wurde zur Hilfe gerufen und man überlegte, was in Sachen
Garantie noch zu machen sei. Nachbarin Brigitte bot als Überbrückung einen alten Fernseher aus
dem eigenen Keller an. Den schloss Nobert an, aber o weh, auch dieses Gerät funktionierte nicht.
Die Hausherrin selbst hatte noch einen Mini-Fernseher, aber auch dieser wollte im Wohnzimmer
am Kellersberg einfach nicht seinen Dienst tun. Plötzlich hatte einer der Akteure einen Geistesblitz:
war vielleicht die Steckdose defekt? Die Überprüfung ergab, dass die schaltbare Steckdose
lediglich ausgeschaltet war. Nach der Umschaltung funktionierte auch der Fernseher wieder und
die „Kellersberger“ konnten so viel Geld sparen.  

Winterwanderung

Zur Winterwanderung brachen die Peanuts Anfang Dezember auf. Ziel war die Bockholter
Emsfähre, wo es lecker Abendessen geben sollte. Das Wetter war kalt und trocken – beste
Voraussetzungen also für einen netten Spaziergang. Aber einfach nur Wandern ist ja auch ein
wenig langweilig befand der Kegelclub und da fast alle geübte Sternsinger sind, begab man sich
hier und da zu Bekannten an die Haustüre und sang ein, zwei
Weihnachtslieder und wurde dafür mit einem oder auch zwei
Schnäpschen belohnt. So war die Luft nicht so trocken und der
Weg nicht so langweilig. Die Besuchten hatten alle Spaß und
wie die Redaktion hörte, war es schon lange dunkel bevor die
Peanuts die Bockholter Emsfähre erreichten.

Treffen der Schützenvereine 

Unser Schützenverein pflegt Freundschaften mit einigen
anderen Schützenvereinen, so zum Beispiel mit den Schützen
aus Borne. In diesem Jahr fuhr eine Abordnung der Elteraner
nach Borne um dabei zu sein, wie der Ehrenbürgerpreis an
einen Schützenbruder aus Borne verliehen wird. Es war eine
lustige, feuchtfröhliche Veranstaltung. Irgendwann machte sich
der zweite Vorsitzenden auf den Weg zur Pinkelrinne. Kaum
dass er fertig war kam ein weiterer Schützenbruder aus Borne,
guckte kurz fragend um sich und wusch sich dann die Hände in
der Pinkelrinne. Nur ganz ganz kurz überlegte der irritierte
Elteraner und beschloss dann: alles richtig gemacht -
schließlich bin ich noch nüchtern!

32

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 40 - 2018



Als Maria und Josef das Christkind verloren…

Wusstet ihr schon, dass eine Familie am Osteresch kurzzeitig den Glauben ans Christkind ver-
loren hat? Die selbstgebastelte Krippe des Sohnes war in die Jahre gekommen, das Holz morsch
und so brach die alte Krippe auseinander – die Reste wurden entsorgt, die Krippenfiguren aber
sorgfältig weggeräumt für das nächste Weihnachtsfest. Als dieses nun vor der Tür stand, sollte
einfach der ausgediente Kamin als neue Behausung dienen und die Krippenfiguren wurden her-
vorgeholt.
Aber oh je, das Christkind war weg. Egal in welchem Winkel des Hauses man auch nachschaute,
es blieb verschwunden. Da an Weihnachten die Krippe aber nicht leer bleiben konnte, legte die
Hausherrin kurzerhand ein kleines Schaf in die Krippe und deckte es mit Heu zu. Fast wäre der
kleine Schwindel unentdeckt geblieben – aber eben nur fast. Und so wurde in dem Haus am
Osteresch ein besonders fröhliches Weihnachtsfest gefeiert und die Redaktion ist sicher, dass
zum nächsten Fest wieder ein Christkind in der Krippe zu finden ist.

Verirrt

Die Freundin von Tobias Schnellenberg war kürzlich auf der Suche nach ihrem Hund, der irgend-
wo in Elte ausgebüxt war. Da Tobias jetzt
seinerseits seine Freundin vermisste,
machte er sich ebenfalls auf die Suche.
Dass sich auch ein gebürtiger Elteraner
in Elte verlaufen kann, konnte sich
unsere Redaktion bislang nicht
vorstellen. Doch Tobias hatte sich völlig
verfahren und irrte planlos umher. So
musste er in der "Feldkante" auf dem Hof
Upmeyer erst einmal nach dem Weg fra-
gen. Ob sich Freundin und Hund wieder
eingefunden haben ist der Redaktion lei-
der nicht bekannt. Aber immerhin fand
Tobias, dank Marias Hilfe, zurück nach
Hause.

Silberhochzeit

Nachfeier an der Südstraße: die Karte
fürs Flachgeschenk geht rum zum
Unterschreiben - der Segensspruch steht
bereits drauf. Sagt Kathrin: „Ihr müsst
euch nicht alle drunter quetschen, ihr
könnt auch oben drüber unterschreiben.“
Antwortet Jens: „Heißt doch Unterschrift
und nicht Überschrift, oder?“ Da war
selbst Kathrin kurzzeitig sprachlos.
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Kleiner Berliner Prinzenparade

Im letzten Jahr warteten wir vergeblich auf einen echten Prinzen – von den Dörflis in Mesum
brachte es lediglich eine Schaufensterpuppe zur Prinzenwürde. Heute Morgen feixte noch unsere
Prinzessin Birgit, dass der Karnevalsbazillus doch wohl ansteckend sein muss, entdeckte sie doch
Schwägerin und Schwager in festlichem Ornat im whatsapp-Status. Birgit kümmerte sich direkt um
dies und das und organisierte fix die Kinder weg fürs karnevalistische Treiben in der fernen
Nachbarschaft. Inzwischen rätselt auch sie mit uns und vielen Mesumern um die Wette: Wer wird
neues Prinzenpaar?  Es ist aber auch ein raffinierter Schachzug: Jedes Paar des 11er Rats hat ein
Foto als Prinzenpaar von sich bei whatsapp eingestellt. Und somit bleibt es weiter spannend.
Chapeau, liebe Mesumer! Ihr seid zwar echt speziell – aber die Überraschung ist euch gelungen!
Helau!
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Rosenmontagsrückblick

Die Stimmung beim Rosenmontagsumzug war super. Auch die Mädels von der Aktiven Garde
waren in bester Feierlaune. Kein Wunder, dass Gardemädchen Mandy nach Umzugsende keine
Lust auf zu Hause verspürte. Frei nach dem Motto: „Nach Hause, nach Hause gehen wir nicht, im
Roxy brennt noch Licht“..., machte sie sich mit ihrem Jan und ein paar Freunden auf den Weg dor-
thin. Jetzt muss man allerdings wissen, dass Mandy und Jan in aller Früh am nächsten Morgen in
den Flieger nach Lanzarote mussten. Also war Mandys einziger Gedanke die ganze Zeit: „Ich darf
den Elter Bus um 19 Uhr nicht verpassen!“ Kurz vor 19 Uhr flitzte sie dann raus aus dem Roxy und
rein in den Bus. Keinen Gedanken an Jan verschwendend, der auch ihre Geldbörse und das Handy
verwahrte, fuhr sie heimwärts. Unterwegs allerdings verspürte sie ein dringendes Bedürfnis – so
heftig, dass sie den Bus in „Gartenstadt Gellendorf“ fluchtartig verließ. Kurze Zeit später klingelte
bei Mama Sandra das Telefon. „Haben sie eine Tochter Mandy?“ „Ja“, antwortete Sandra, „ist etwas
passiert?“ „Nein, alles in Ordnung! Aber die kleine Mandy möchte aus dem „betreuten Wohnen“ in
Gellendorf abgeholt werden!“

Ach ja, wegen der schweren Auferstehung erreichten Mandy und Jan den Zug zum Flug erst in
allerletzter Sekunde!

Krank?

Lotta sitzt mit ihrer Familie am Tisch und isst Abendbrot. Heute ist es etwas schwierig, weil Papa
und Lotta sich nicht wirklich gut verstehen – irgendwie reden sie immer aneinander vorbei. Nach
einer Weile ist Lotta wirklich genervt und sagt: „Papa, ich glaube wir müssen mal zum Kinderarzt.
Der soll mal untersuchen, warum du keine Kinder magst.“



Mikrowelle

Nicole freute sich wie Bolle, dass sie Essen
von zu Hause mitbekommen hat. Nur kurz
in der Mikrowelle erhitzen und schon hat
man ein Stück Heimat auf dem Teller.
Denkste! Nicole wird demnächst genau
schauen, wie das Essen von zu Hause ver-
packt ist, bevor sie die Mikrowelle
eingeschaltet. Die Schnitzel waren leider
ungenießbar! 

JHV Schützengilde I

Auf der Jahreshauptversammlung der Schützengilde Elte begrüßt der 1. Vorsitzende Ulrich
Limbrock unter anderem die Presse mit den Worten: „Ein herzliches Willkommen auch an Karin
Kühling von der MV, auch wenn ich sie heute Abend noch nicht gesehen habe.“ 

Konnte er auch nicht, denn die Schützengilde hatte vergessen diese einzuladen.

JHV Schützengilde II

Passend zum Tagesordnungspunkt
`Bericht der Kassenprüfer´ erhob sich
Matthias Hörsting, der zusammen mit
Klaus Osterhues die Kasse der
Schützengilde geprüft hatte und berichtete,
dass „die Kassenprüfer erfolgreich waren.“
Lautes Gelächter folgte, weil natürlich alle
dachten, die Kassenprüfer hätten erfolgre-
ich das Bier vertilgt. Matthias bemerkte das
sehr schnell und korrigierte, dass sie natür-
lich erfolgreich die Kasse geprüft hätten.
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JHV Schützengilde III

Oberst Ludger Antemann bedankte sich bei dem scheidenden Hauptmann Thomas Schnellenberg
mit den Worten: „Ich habe dich viele Jahre unter mir gehabt. Es hat immer viel Spaß gemacht.“

JHV Schützengilde IV

Oberst Ludger Antemann mahnt den neuen Hauptmann Dirk und den scheidenden Hauptmann
Thomas: „Wir wollen erstmal sehen wie der neue Hauptmann sein Amt ausfüllt. Und wenn es nix
wird, lasse ich euch beide zum Rapport antreten.“ Sagt Thomas beruhigend zu Dirk: „Ach Dirk,
mach dir keine Sorgen. Bis Ludger vom Pferd runter ist, sind wir schon längst über alle Berge“.

JHV Schützengilde V - Versteigerung

Auf der Jahreshauptversammlung der
Schützengilde wurden allerlei Vereinsschätze
versteigert. Nach der Entrümpelung von
Homanns Keller gab es alte Fahnen und auch
ausgediente Schärpen zu ersteigern. „Vielleicht
freut sich ja der ein oder andere Schützenbruder
oder Verein darüber“, sagte der Vorsitzende
Ulrich Limbrock. Und pries die Ehrendamen-
Schärpen direkt mit den Worten an, dass sie
frisch gewaschen seien. Rief Frank Breulmann
dazwischen: „Ja, 1978.“.

JHV Schützengilde VI - Verwirrung
Ex-Hauptmann Thomas sorgte kurzzeitig für ver-
wirrte Gesichter. Als der Vogel beim Schützenfest
lange am Boden lag und der Rückmarsch der
Schützen von der Vogelstange zum Zelt nahte,
rief Thomas nicht zum Rückmarsch auf, sondern
zum Almabtrieb.

JHV Schützengilde VII - Job ist Job

Der Posten des Sachwarts bei den
Schützenbrüdern stand auf der
Jahreshauptversammlung zur Verfügung. Auf die
Frage, ob Frank Breulmann wieder zur Verfügung
stehe, antwortete dieser: „Was bleibt mir denn
anderes übrig?“ Er wurde übrigens einstimmig
wiedergewählt und nahm die Wahl an.
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JHV Schützengilde VIII - Adjutanten-Wahl

Auch die Wahl der Adjutanten stand auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der
Schützen. Schnell kam der Wunsch nach Wiederwahl aus der Versammlung. Uli nahm den
Vorschlag gerne auf und fragte die Versammlung: „Wer ist dafür, die „Alten“ wiederzuwählen?“ Die
Wahl erfolgte unter Gelächter, aber einstimmig. Da merkte es auch Uli und beglückwünschte dann
die „erfahrenen“ Adjutanten Anne und Tanja zur Wiederwahl.

JHV Schützengilde IX - Das Alter, das Alter

Tobi Rennemeier war viele Jahre als Jugendvertreter im Vorstand der Schützengilde tätig. Da der
Vertreter dieses Postens laut Satzung bei seiner Wahl maximal 23 Jahre alt sein darf, stellte Tobias
sein Amt mit den Worten zur Verfügung: „Da sich auch bei mir das fortschreitende Alter bemerkbar
macht, kann ich nicht wiedergewählt werden“. Nach kurzem Gelächter sagte sein Vater dazu:
„Wenn du jetzt auch zu den Alten Säcken zählst, bist du bei den Alten Herren (Fußball) jederzeit
willkommen.“

JHV Schützengild X - Auktion

Während der Jahreshauptversammlung
der Schützengilde wurden Schärpen ver-
steigert. Jens freute sich und bot sogle-
ich 20 Euro. Das irritierte Frank, der
gerne wissen wollte, wozu denn Jens die
Schärpen bräuchte. „Fürs Schützenfest
des Kegelclubs“, war die knappe
Antwort. Die Idee fand Frank total klasse
und bot direkt mit: „30 Euro“. Nun guckte
Jens doch etwas irritiert und fragte, was
das denn jetzt sollte. Frank bestätigte
nur: „Superidee!“ „Ja schon“, meinte
Jens, „aber wir sind im gleichen
Kegelclub!“ 

Stephanus steinigen

Birgitt erzählt ihrem Bruder: „Und einmal
im Jahr heißt Udo dann Stefan. Er hat
wirklich Stefan Udo im Pass stehen – der
Rufname ist aber Udo.“ Antwortet Jens:
„Wieso – ich heiße doch auch Jens
Theo.“ Antwortet Birgitt: „Aber nicht Theo
Stefan…äh….Theo Jens….Jens….was
wollte ich denn jetzt sagen“…. 
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Verwundert

Im Hochsommer berichtete Rheiner Emsig, dass
es in Rheine einen dreisten Osterhasen-Diebstahl
gegeben hat. Auch in Elte ist das so eine Sache
mit den Osterhasen: Vor der Haustür an einem
Neubau am Weddenfeld kann man den
Osterhasen noch im Herbst bestaunen bevor er
einem Kürbis Platz machen muss. Übertroffen
wird das aber noch vom Kiepenkerl an der
Brückenstraße. Dort sind von Ostern an bis in den
Advent hinein bunte Eier zu bewundern. In der let-
zten Adventswoche waren sie überraschend verschwunden – ob sich da der Weihnachtsmann
bedient hat? 

Thomapyrin

Peter berichtet von Birgits neuer Entdeckung. Die Krankenschwester hat jetzt was ganz Neues –
es gibt Tücher von Thomapyrin gegen Kopfschmerzen.  Peter traut ja seinen Ohren kaum. Wie
jetzt: Tücher gegen Kopfschmerzen? Peter will es nicht glauben. Deswegen geht Birgit los und
bringt ihm grinsend ein kleines Tütchen mit dem neuen Wundertuch.
Darauf steht geschrieben: Thomapyrin gegen Kopfschmerzen! Denkt Peter, das kann doch nicht
wahr sein – er dreht das Tütchen um und da steht dann schwarz auf weiß: Damit Sie immer klare
Sicht haben bei freien Kopfschmerzen – Thomapyrin Brillenputztücher!!!

Popcorn

Popcorn wird aus Mais hergestellt – weiß jedes Kind. Denkt sich auch Baron Norbert U und öffnet
´ne Dose Mais. Er ist so sicher, dass auch aus Dosenmais Popcorn hergestellt werden kann, dass
er sogar um eine Kiste Bier wettet.
Diese hat er dann wohl verloren...
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Wunder der Natur

Das Wetter dieser Tage treibt mancherorts, in diesem Fall
am Naturlehrpfad in Elte, äußerst seltene Exemplare der
Latschenkiefer (Pinus mugo) aus dem Boden. Und so
mancher Spaziergänger fragt sich, wer wohl auf diese nette
Idee gekommen ist. Genannt werden möchten die drei
„Baumschulgärnter“ leider nicht aber es wird gemunkelt
unser Karnevalsprinz habe seine Finger im Spiele gehabt.
Das Trio plant übrigens noch weitere Kuriositäten in Elte
aufzustellen. Wann? und Wo? - das bleibt bis auf weiteres
ihr Geheimnis.

Technik

Das Ehepaar ist bereits Jahrzehnte verheiratet und
beschließt, dass auch das Schlafzimmer jetzt einmal eine
Renovierung nötig hat.  Während des sonntäglichen
Kaffeetrinkens im Kreise aller Kinder und Enkel überlegt die
Frau des Hauses laut, ob es lediglich eine neue farbige
Tapete gibt, oder ob man den Maler des Vertrauens die
neue Spachteltechnik oder die neue Wischtechnik oder eine
andere Maltechnik ausprobieren lässt. Da platzt dem
Gemahl – die Kosten fest im Blick - der Kragen: „Keine
neuen Techniken in unserem Schlafzimmer!“ 
Anmerkung der Redaktion: Gut gebrüllt Löwe!

Sehen wie ein Luchs

Jost bekommt seine erste Brille. Eigentlich
dachte er ja, er bräuchte nicht wirklich eine.
Als er das bestellte Exemplar beim Optiker
seines Vertrauens abholt, grinst er seine Mutter
an und sagt: „So geht also HD-Sehen, wow!
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Gepäck

Jeder kennt das – die morgendliche Routine. Nach dem Fertigmachen im Bad, wird schnell eine
Kleinigkeit gefrühstückt und auch die kleinen Fellnasen werden gefüttert bevor man seine
Siebensachen in die Arbeitstasche packt und sich auf dem Weg zur Arbeit macht. Blöd nur wenn
man von einer der Fellnasen boykottiert wird, weil es sich eben besagte Fellnase in der
Arbeitstasche gemütlich gemacht hat und für einen beschließt das man heute doch lieber Zuhause
bleiben soll. Passiert ist das übrigens unserer rasenden Reporterin Karin Kühling.

Nasse Füße

„Mist, ich hab` ´nen nassen Fuß“, schimpfte Katja auf dem Weg zur Bushaltestelle. „Wenn ich jetzt
nach Hause zurückgehe, verpasse ich den Bus zum After Work. Also muss ich mir bis Rheine
irgendwas überlegen.“ Hat Katja…die Mädels haben sie mit Schirmen bewaffnet, damit sie wenig-
stens von oben trocken blieb zum nächsten Drogeriemarkt begleitet. Dort erstand Katja dann
Einlegesohlen, schnitt sie fachmännisch zurecht und hoffte, dass so der undichte Schuh quasi
wieder dicht sei. Hat irgendwie nicht so richtig funktioniert – war nach dem dritten Glühwein aber
auch egal… 



Missverständnis

Es ist Samstagmittag, der Tag nach der
Galasitzung. Das heißt, heute Abend findet das
diesjährige Männerballett-Turnier statt. Das heißt
aber auch, dass sich einige Akteure, kaum, dass
sie wach sind, im Zelt versammeln, um ein letztes
Mal zu proben. So ist es abgesprochen.
Und so treffen sich die Alten Herren pünktlich um
12 zur Generalprobe im Zelt. Abgesprochen ist mit
dem DJ-Team auch, dass sie den Strom
„dalassen“, damit die Herren keine Trockenübung
absolvieren müssen, sondern auch 

Musik auf die Ohren bekommen. Naja…das mit
dem Strom hat ja dann nicht so gut geklappt …mit
einem einfachen Dreifachstecker und einem CD-
Player alleine geht’s nicht. Und so haben die
Herren improvisiert, ob mit Batterien oder einem
extralangen Verlängerungskabel bis zur nächsten
Steckdose ist der Redaktion nicht bekannt.

Warme Füße

Der Kartenclub von Martina begibt sich auf
Wochenendfahrt. Die Mädels beginnen mit einem
gemütlichen Frühstück bei Rabbe. Nur eine der
Damen ist nicht so richtig entspannt. Auf Nachfrage
beschwert sich Claudia, dass schon den ganzen
Tag ihre Socken rutschen. Woran das wohl liegen
kann? Eine gefühlte Stunde später kommt Claudia
lächelnd und sehr entspannt an den
Frühstückstisch zurück und gesteht: Jetzt rutschen
die Socken nicht mehr – ich habe einfach mal die
Einlegesohlen in meinen Schuhen umgedreht -
jetzt ist die Aluschicht unten, meine Füße warm und
die Socken rutschen auch nicht mehr!
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Gesehen in der großen weiten
Welt…

…ein Toilettenwagen der beson-
deren Art. Ob der auch wohl für uns
im Karneval was wäre?
Da bekommen „Klogespräche“ doch
gleich eine ganz andere Bedeutung.
Stell dir nur mal vor, wenn du hörst:
...bin gerade beim Schnaps….
...Der bei der Milch hat erzählt…
...wo ich bin? Restmüll…

In diesem Sinne… 

Elter Impressionen

Offensichtlich macht der Weihnachtsmann auch in Elte
Station. 

wenn die Lederkracherne kracht…



Zum Schluss

Schreib DU die Zeitung heißt es immer.
Doch mit den Themen wird es schlimmer
Keiner trinkt mehr ´nen Schluck zu viel,

weil er sich nicht blamieren will.
Jeder macht ein Geheimnis draus,
was so passiert in seinem Haus.
Die Texte hier – von Wahrheit voll,

da wir nicht lügen gar so toll.
Doch Karneval ist Narrenzeit.

Drum seid zum Scherzen stets bereit.
Alles, was hier drin zu lesen,

ist teils ein wenig wahr gewesen,
teils auch ein wenig Fantasie,
doch ganz gelogen ist es nie.

Sagt ihr uns nicht, wer worüber lacht.
wird der Zeitung das Licht ausgemacht.
Beiträge sammeln wir ständig und stets,

am Telefon oder im Gespräch - meist fängt´s an mit: wie geht´s ?
nicht nur am Wochenende – immer und das ganze Jahr

per whatsapp oder Mail ( Zeitung@kgelte.de ) sind wir immer da.

All unseren Freunden und Gönnern, die
uns so großzügig unterstützt haben,
danken wir recht herzlich und sagen 

AUF WIEDERSEHEN im nächsten Jahr!

Ferner empfehlen wir, alle in
dieser Zeitung aufgeführten
Firmen, die uns unterstützt
haben, bei Ihren nächsten
Einkäufen zu berücksichti-
gen. Vielen Dank!
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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“!


