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Wer die Karnevalszeitung auch nach dem „Eiersammeln“ kaufen möchte, kann dies in 
unserem „Dorfladen Homann“ tun oder auch jedes Vorstandsmitglied ansprechen. 
 

 
 

Liebe Närinnen und Narren, 

 

wir v
on der R

edaktion des Elteraner N
arrenblattes wünschen 

euch eine schöne Karnevalszeit. 

 

Auch die 41. Ausgabe ist nun fertig
 – es ist je

des Mal eine große 

Herausforderung, kleine Geschichten, lu
stige Begebenheiten, Tritte

 in 

Fettnäpfchen und so einiges anderes, was das Dorfle
ben bewegt, z

usammenzutragen 

und aufzuschreiben. Vieles ist auch gar nicht m
ehr so lustig, wenn es denn erst 

aufgeschrieben ist. 

 

Außerdem erleben wir F
luch und Segen sozialer N

etzwerke hautnah! Vieles, was frü
her durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen wurde ist heute, bevor es bei uns aufgeschrieben 

wird, schon überall bekannt. W
irklich Neues gibt es daher selten. 

 

Wir w
ürden uns fre

uen, wenn sich der ein oder andere Elteraner angesprochen fühlt u
nd die 

Redaktion des Narrenblattes künftig unterstützen möchte. W
ir e

rhoffen uns fris
che  

Ideen und auch mal andere, die etwas schreiben! 

 

Interessierte können sich melden unter zeitung@kgelte.de oder bei Anja Woltering. 

 

Was in 2018 gewesen – das könnt ih
r auf den folgenden Seiten lesen. 

 

Es grüßt die Redaktion vom Narrenblatt 

 

Elte Helau! 



TÜV 
 
Wenn man einen Garten oder einen alten 
Hof hat, gibt es immer etwas zu tun, zu 
reparieren oder zu bauen. Lürwers Guido 
hatte Pflastersteine abzugeben und 
Fiekers Thomas konnte die gut 
gebrauchen. Also wollte Thomas zu 
Guido fahren. Da die schweren Steine ja 
auch transportiert werden mussten, 
aktivierte Thomas seinen alten Hanomag 
Trecker und fuhr mit diesem in die 
Wellertstrasse. Vor Ort wurde Thomas 
prompt gefragt, ob der Oldtimer über-
haupt TÜV habe. Und was antwortete der 
Treckerfahrer? „BE hat er, TÜV nicht, 
aber ich bin nüchtern!“ 
 
Taxi 
 
Ulrike Mrozek möchte für sich und ihren Hubert ein Taxi an die Feldkante rufen. Sie durchsucht ihre 
Telefonkontakte im Handy und entscheidet sich dann doch, Hubert das erledigen zu lassen: „Hubert, 
ruf du da mal an – du hast die Telefonnummer von 400.“ 
 
Gedächtnislücke 
 
An der Flöddertstrasse wird ein Pavillon vermisst. Fragt Sascha in die Runde: „Hat einer von euch 
den Pavillon gestern mitgenommen?“ Die Antwort von Lennart kommt prompt: „Ja, du selber!“ Da 
muss Sascha nochmal nachfragen: „Und wo bin ich damit geblieben?“ „Keine Ahnung, wo du den 
hingebracht hast. Als du mit Klaus auf dem Weg nach Hause warst, hattest du den Pavillon dabei. 
Ich wollte ja noch helfen, aber das wolltest du nicht -erinnerst du dich?“ fragt Lennart 
Ob da Alkohol im Spiel war? 
 
Weihnachten im Herbst 
 
Der Männerclub um Rainer geht jedes Jahr wandern, meist an dem 
Wochenende, wenn das Kartoffelfest stattfindet. Diesmal erwandert man 
sich die Gegend rund um die Ruhrquelle. Wie jedes Jahr lassen es sich die 
Herren nicht nehmen, und suchen sich die schönste aller Tannen und 
schmücken diese dann liebevoll mit Kugeln und allem was dazugehört. 
Selbst eine kleine Krippe wird dort aufgebaut und man vergnügt sich dann 
mit „lecker“ Bierchen und Zimtsternen und Dominosteinen, die man ja im 
September zum Glück schon wieder kaufen kann und kann gar nicht ver-
stehen, dass der ein oder andere Passant kurz irritiert stehen bleibt und 
dann flotten Fußes das Weite sucht. 
 
Facebook 
 
Jungfrau Udo erzählt Prinz Martin, dass Carmen jetzt ein Bootcamp (Training an der frischen Luft) 
leitet. „Kannst du dir ja mal auf facebook ansehen“.  Antwortet Martin: „ Zeig mal, ich habe kein face-
book“. Darauf Udo: „Ich auch nicht“. 
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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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Spritsparen 
 
In Elte sind alle damit beschäftigt, Fahnen 
aufzuhängen. Das ist auch an der Südstrasse nicht 
anders. Und dann geht Andreas ein Licht auf: Mist, 
ich habe vergessen die Tiere zu füttern. Also nichts 
wie los nach Hause...und wie kommt er da am 
schnellsten hin? Richtig, er nimmt das Kettcar von 
seinem Junior. 
 
Schleier auf der Flucht 
 
Die Hochzeit von Frank und Carolin Thiemann wird selbst der Feuerwehr in Rheine in Erinnerung 
bleiben. 
Beim Fotoshooting hatte eine Windböe doch tatsächlich den Schleier der Braut erfasst und 
diesen hoch in einen Baum geweht. Die vielen Versuche der Anwesenden, den Schleier wieder 
in die Finger zu bekommen scheiterten jedoch kläglich und so musste die Feuerwehr mit der 
Drehleiter zu Hilfe eilen. Nachdem Franks Kollegen den Schleier aus der Baumkrone geholt hat-
ten, konnte dieser endlich der überglücklichen Braut überreicht werden. 
 
Ein Leben lang… 
 
Wie man einen SchalkeFan nervös macht? 
Man stelle einen Farbeimer mit weißer Farbe auf den Partytisch, der mit 
dem Logo des Lieblingsvereins geschmückt ist. Das macht selbst 
unseren Präsidenten nervös und sorgt für die prompte Ermahnung: 
Mach dich nicht unbeliebt!!! Darauf antwortete Carsten nur: Ich hab 
doch gar nichts gesagt…. 
 
Lernstress 
 
Studieren ist nicht immer einfach und fällt auch nicht immer leicht. Auf die Frage, wie das Studium 
aktuell gerade läuft antwortet der Neu-Student: „Naja, ich sag´s mal so – die Lernkurve ist aktuell 
noch sehr flach! 
 

�
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Die vergessene Prinzessin 
 
Der Rosenmontagsumzug 2018 gefällt nicht nur dem Dreigestirn 
blendend. Auch unser Ex-Prinzenpaar Birgit und Rainer nimmt 
gerne teil am bunten Treiben in der Stadt. Am Ende des Zuges 
auf dem Osnabrücker Kirmesplatz löst sich die Elteraner Schar 
recht schnell auf – der Bus und die zusätzlich eingeteilten Autos 
werden schnell bestiegen und ab geht’s ins Heimatdorf. Da kann 
es schon mal passieren, dass Paare getrennt werden, ja klar. 
Aber, dass Rainer seine Birgit gänzlich vergisst und in Rheine auf 
dem Osnabrücker Kirmesplatz zurücklässt... wer hätte das 
gedacht. Zum Glück weiß Birgit sich zu helfen… mit dem Handy 
in der Hand ist schnell ein Fahrer organisiert und auch die Ex-
Prinzessin findet den Weg nach Elte. 
 
Flaschenpost 
 
Horst holt für den Besuch eines befreundeten Karnevalsvereins 
das Geschenk von Yvonne ab. Dazu muss man wissen, dass die 
KG Elte immer ein Geschenk in Form einer Sektflasche mit dem 
Logo der KG für den Gastgeber mitbringt. Da Yvonne nicht da ist, 
hilft ihr Bruder gerne bei der Herausgabe der Flasche. Er flitzt in 
den Keller und kommt freudestrahlend mit einer Flasche wieder 
und sagt noch: da stehen ja noch mehrere, soll wohl richtig sein. 
Ist es aber nicht. Als Yvonne beim Gang in den Keller feststellt, 
dass ihr Lieblingssekt das Weite gesucht hat, 
kann ihr Bruder das Rätsel zum Glück schnell 
lösen. Dumm nur für Horst – er darf noch mal zu 
Yvonne fahren und die Flasche austauschen. 
 
Eieressen 
 
Eine Gruppe Nachtschwärmer sucht noch einen 
Ort für den Abschluss des netten Abends. Man 
möchte gemeinsam Eieressen. Frage: Wie isses 
mit Eieressen? Antwort: Ja klar, ich hab noch 4 
Eier, aber keine Frau ... 
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Kopfputz 
 
So ein großer Kopfputz macht es einem nicht immer leicht. 
Das hat auch unser Bauer Sven häufiger bemerkt in dieser Session. 
Zum Bierchenkippen gehört die Hand quasi an den Helm, damit sich 
dieser nicht verselbständigt. 
Vorteile hat das Riesending aber auch: unser Bauer geht nie verloren 
und bei unseren Freunden in Wadelheim brachte die Bedienung immer 
dann eine Runde Bier, wenn Bauer Sven den Kopf schüttelte. Ganz 
schön praktisch! 
 
 
Frisbee 
 
Hans Schnellenberg hat auf der Jagd einen Fasan waidgerecht erlegt und ihn in der Viehküche 
entsprechend aufgehangen. Als er ins Haus geht, sind sein Enkel Jan und dessen guter Freund 
Ben direkt zur Stelle und holen das Tier vom Haken. In bester Max-und-Moritz-Manier spielen sie 
damit Frisbee im Garten. Die beiden Jungen haben aber die Rechnung ohne den treuen Jagdhund 
Benni gemacht. Dieser schnappte sich den Fasan kurzerhand aus der Luft und bringt den Vogel 
treu ergeben zu seinem Herrchen. Da staunten die beiden Jungs nicht schlecht. 
 
Extratour 
 
Das karnevalistische Frühstück bei der Narrenzunft ist auch immer sehr nett. Heike van der Giet ist 
heute Fahrerin und sammelt dazu alle Elteraner ein. Jeder, der einsteigt, wird befragt, ob er denn 
auch alles dabei habe...Orden, Jacke, Mütze, Schal...Kaum angekommen am Ort des Geschehens 
stellt Heike fest, dass sie ihre eigene Vereinsjacke zu Hause hat hängen lassen. So ein Ärger aber 
auch! Kein Problem für Heike...ruckzuck fährt sie noch einmal nach Haus um die Jacke zu holen. 
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Frühaufsteher 
 
Die vogelkundliche Wanderung vom Heimatverein ist immer wieder ein Hit – ja, natürlich nur für 
Frühaufsteher. Für alle anderen handelt es sich da eher um eine Strafe. Nach der Wanderung findet 
im Heimathaus ein supertolles Frühstück statt und man hat Zeit zu klönen. Unserem Prinzen Martin 
fällt direkt das Programm für die kommende Zeit in die Hände und er unterhält sich mit Helmut über 
den ein oder anderen Termin. „Immer mittwochs spielt ihr Karten?“ fragt Martin. „Ja“, antwortet 
Helmut, „aber nur die Wintersaison über, so von Oktober bis Juni.“ …. 
 
C-Day 
 
An einem Donnerstag im Mai ist Thementag bei Ulrike und ihren Freundinnen. Zum diesjährigen C-
Day (Cocktail Tag) hat sich jede ein Cocktailrezept ausgesucht. Die Freundinnen treffen sich um 11 
Uhr und testen ein Gläschen bei der ersten Teilnehmerin, schwingen sich auf den Drahtesel und 
fahren zur nächsten Teilnehmerin und dem nächsten Cocktail. Ulrike ist als 4. dran. Bevor sie den 
wirklich leckeren Cocktail ihrer Wahl präsentiert, gesteht sie: „ Am liebsten hätte ich ja einen Cuba 
Libre (Rum-Cola) gemacht. Aber Cola schon sooo früh am Tag?“ Es folgt riesiges Gelächter. Naja, 
nach drei Cocktails hat man schon etwas Alkohol zu sich genommen, ob da die Cola noch so  
schwer ins Gewicht fällt? 
 
Rainer I und II 
 
Im Vorstand der KG Elte gibt es zwei Rainer. Unser Ex-Prinz und unser zweiter Kassierer teilen sich 
quasi den Vornamen. Um das Geburtstagsgeschenk des Ex-Prinzen vorbereiten zu können, gibt es 
eine Extra-Gruppe in whatsapp.   
 
Unsere Jungfrau wandte sich umgehend an den Präsidenten mit der Frage, ob es denn richtig sei, 
dass das Geburtstagskind selbst mit in der Gruppe ist und lebhaft mitdiskutiert, welchen Geldbetrag 
man denn für das Geschenk einsammeln wolle. Der Präsident hat vorsichtshalber noch mal 
nachgeschaut und dann Entwarnung gegeben. 
 
Irgendwie muss unsere Jungfrau mit den Daten durcheinander gekommen sein – es war der andere 
Rainer, der sich in der Gruppe befand. 



Ein Genie beherrscht das Chaos 
 
Yvonne hat fleißig gesammelt für die Tombola zum Kinderkarneval. 
Eine ganze Tasche mit netten Überraschungen ist zusam-
mengekommen. Zur Vorstandssitzung bittet sie Jens, die Tasche 
doch einfach mitzubringen, damit Steffi die Preise mitnimmt und zu 
den anderen stellt. Jens überlegt auch gar nicht lange, schnappt 
sich die neben ihm stehende Tasche und drückt sie Steffi in die 
Hand. Auch Steffi zögert nicht und stellt die Tasche erst einmal in 
den Keller zu den anderen Preisen. Und so nimmt das Chaos seinen 
Lauf. Zwei Tage später stellt Yvonne die Wohnung auf den Kopf und 
kann sich nicht erklären, wo die Tasche mit den Gardekostümen hin 
ist. Kann ja mal passieren, so mitten auf der Baustelle – Yvonne und 
Jens bauen um -. Aber die Tasche lässt sich nicht auftreiben. So, 
jetzt noch mal kurz mit Verstand suchen, irgendwo muss die Tasche 
ja sein. Und da findet Yvonne die Tasche mit den 
Tombolapreisen...die Jens ja eigentlich schon Steffi gegeben hatte. 
Nach einem flotten Rücktausch standen die Tombolapreise da, wo 
sie hingehörten und die Gardemädels freuten sich über ihre 
Kostüme. 
 
 
Parkverbot 
 
Die Baustelle direkt gegenüber des Heimathauses hat auch eine 
Auswirkung für die ortsansässigen Firmen - der Dorfplatz steht 
ebenfalls nicht zum Parken zur Verfügung. Was machen also die 
Mitarbeiter, die ihre Autos parken müssen? Richtig, sie suchen 
eine andere Parkmöglichkeit. Einige haben so die Straße „Zum 
Weddenfeld“ für sich entdeckt, zumal von dort ein klassisches 
Pädken zum Arbeitsort führt. Diese Vorgehensweise erfreut aber 
nicht alle Anlieger am Weddenfeld. Und wir können nur raten, 
wer das war. Aber einen Anwohner gibt es, der private 
„Strafzettel“ verteilt… 
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 wünscht

Viel Spass beim Karneval

Logik 
 
Birgitt unterhält sich mit ihrem Schwager Edgar 
über die Schreibweise ihres Vornamens. Edgar ist 
ein wenig unsicher: beim Sprechen hört man den 
Unterschied ja gar nicht – egal, ob Birgit oder 
Birgitt. Aber wie schreiben?  
Vorsichtshalber hat er beide Möglichkeiten 
gewählt, auf dem Umschlag stand Birgit, in der 
Karte dann Birgitt. 
 
Birgitt hat ihm dann erklärt, dass in ihrer Familie 
Birgitt mit zwei „t“ geschrieben wird, weil die 
Familie Könnig ja schließlich auch mit zwei „n“ 
schreibt.  
 
Na, das ist doch mal Könnig-Logik!!! 
 
Glückliche Schweine 
 
Bei Tappes ist ein Schwein ausgebüxt. Ludger 
sieht das eher entspannt, geht erstmal los und mis-
tet den Stall aus. Da kommt ein Auto auf den Hof 
gefahren – der Fahrer schimpft und tadelt, ob des 
auf der Straße laufenden Schweins. Der Fahrer 
fragt  Ludger, ob er denn wenigstens eine gute 
Versicherung habe. Darauf antwortet Ludger keck, 
dass im Hause Tappe die Schweine auf ihre 
Namen und auch auf Pfiffe hören würden. Gesagt, 
getan -ein Pfiff und das Schwein kommt ange-
laufen. Da staunte nicht nur der Autofahrer, auch 
die Söhne waren baff. 
 
Auftakt 
 
Kira und Maren versuchen, Teresa davon zu 
überzeugen, am 11.11. mit nach Köln zu kommen. 
Dort will man den Karnevalsauftakt gebührend 
feiern. Leider hat Teresa am 11.11. auch ein 
Tennisspiel. Und irgendwie nicht wirklich Ahnung 
von Karneval. Nur so lässt sich erklären, dass sie 
Maren und Kira fragt: Können wir den 
Karnevalsauftakt nicht ne Woche später machen? 
 
Konfession 
 
Lernt ein Mann eine Frau kennen und fragt: „Ey, 
was ist denn deine Konfession?“ Mit der Antwort 
„75b“ konnte er nicht wirklich viel anfangen. 



Verabredung 
 
Helen möchte gern mit Mayla spielen. Soweit so gut. Guido kümmert sich darum, wo die beiden 
spielen wollen und schreibt mal kurz per whatsapp an Könnigs Jens und Sandra, ob Mayla denn 
wohl zu Helen kommen möchte. Jens antwortet auch prompt: Sandra gehört übrigens zu Carsten ! 
Freundlicherweise hat der direkt die Kontaktdaten angefügt, so dass einer Verabredung der Mädels 
nichts mehr im Weg steht. 
 
paypal 
 
Im Bekanntenkreis von Thomas wird paypal als schnelles Zahlungsmittel immer öfter und sehr 
gerne eingesetzt. „Mal eben schnell bargeldlos kleine Geldbeträge verschicken“, das macht Spaß. 
Als Birgitt nun Thomas fragt, ob sie ihre „Schulden“ per paypal begleichen kann, antwortet dieser: 
„Ja, ich hab auch Playboy“. Wie fragt Birgitt verwirrt: „Kann man damit auch zahlen?“ 
 
Nix Englisch 
 
Das Telefon klingelt, Hubert geht hin und dann hört man  
ganz lange nix. Und immer noch nicht und immer noch 
nicht. Ulrike und Timo warten und staunen, Hubert nickt, 
dann schüttelt er den Kopf, aber er sagt nix.  So geht das 
eine gefühlt ziemlich lange Zeit: Hubert nickt, zieht die 
Schultern hoch, schüttelt den Kopf und sagt dann für die 
anderen beiden ganz unvermittelt: no english. 
Und dann legt er auf. 
Auf die Frage, wer das gewesen ist und was er denn 
wollte, sagte Hubert nur: ich hab nix verstanden. Das 
führte zu großem Gelächter, denn pantomimisch war das 
wohl ein Augenschmaus. 
 
Von wegen nur Frauen stellen dumme Fragen: 
 
Werner W. ruft seine Frau Inga an: „Schatz wo bist du?“ 
Sie: „Beim ALDI“. Er: „Beim einkaufen?“ Inga: „Boah nee, 
ich montiere Winterreifen auf die Einkaufswagen!“ 
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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

Das geht nur im Dorf:  
...mal eben zu Homann!



25 Jahre 
 
Für die standesamtliche Silberhochzeit von B&B 
kurz vor Weihnachten, haben sich Familie und 
Freunde was Nettes ausgedacht. Die zwei sollen 
auch nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub dur-
chaus daran erinnert werden, dass man zu Hause 
den Feiertag nicht vergessen hat. Und so stellen 
sie zwei Tännchen vor die Tür, geschmückt mit 
Silberrosen anstatt Weihnachtskugeln – ein her-
rlicher Blickfang. Jetzt nach Weihnachten ist die 
Silberbraut auf der Suche nach zwei fähigen und 
willigen Gärtnern für die zwei Bäumchen, verbunden mit einem Auftrag: „Immer schön gießen, in 5 
Jahren ist die kirchliche Silberhochzeit. Vielleicht kann man ja dann schon nen Bogen basteln.“ 
 
Orientierungslos 
 
Am Samstagabend, spät nach dem Männerballett, begibt sich Pascal 
Stroetmann mit seiner Freundin und dem Börgermeister (Tobias) zu Fuß Richtung Heimat – Elte 
Süd, zur Wohnanschrift seiner Eltern. Im Dorf, Höhe Kirche wird aber ganz plötzlich ein neues Haus 
gebaut und zack -quasi über Nacht – hat der Bauherr wohl einfach Löcher in die Erde buddeln 
lassen und diese dann mit Schotter aufgefüllt. Nachdem die drei 
gründlich dem „Sturm des Nordens“ zugesprochen haben, herrscht 
ordentlicher Seegang und so stolpern und purzeln sie bald auf dem 
Boden herum. Nachdem der Börgermeister sich kurz orientiert, gibt 
er dann die Marschrichtung an und offensichtlich sind dann alle 
weiterhin unverletzt zu Hause angekommen. 
 
Nachbarn 
 
Dodo und Geli unterhalten sich. Irgendwann im Laufe des 
Gesprächs fragt Geli, ob Dodo denn überhaupt weiß, wo sie wohnt. 
Dodo antwortet auch umgehend: klar, da hinten bei uns. Nun ist 
Geli doch etwas verunsichert und erkundigt sich, ob denn Dodo 
nicht in Mesum wohnt. Der stutzt kurz und sagt dann: Doch, sag ich 
ja. Du musst wissen, hinter Jays fängt für mich Mesum an, und 
Mesum ist auch direkt mein zu Hause. Also sind wir ja quasi 
Nachbarn. 
Wissen sollte man, dass Dodo und Geli ca 5 km weit auseinander 
wohnen – also ne große Nachbarschaft! 
 
Autopanne 
 
Angelinas Auto ist liegengeblieben. Sie schlägt permanent gegen 
das Lenkrad. Maren vermutet, dass Angelina das aus Wut macht, 
weil das Auto einfach nicht weiterfahren will. Da sagt Angelina: Ich 
glaub der Anlasser ist ein wenig defekt, deswegen schlage ich ja 
schon ständig gegen das Lenkrad, da sitzt doch der Anlasser, 
oder?? 
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Hätt´ ich dich heut erwartet… 
 
Auf der Jahreshauptversammlung der 
Schützengilde verliest auch in diesem Jahr der 
1. Vorsitzende seinen Jahresbericht und geht 
auf die Aktivitäten der Gilde ein. Zum Thema 
Schützenfest berichtet Uli auch über den 
Sonntagnachmittag:„natürlich gab es wieder 
Kaffee und Kuchen für die Vereinsdamen“. Er 
kann kaum seinen Satz zu Ende bringen, bricht 
doch ein Riesengelächter in der Versammlung 
aus. Zu gerne erinnert man sich und ihn an das 
Jahr, in dem sich der eine auf den anderen ver-
ließ und die Vereinsdamen zwar Kaffee aber 
keinen Kuchen bekamen. Fast verzweifelt fragt 
Uli sich und die Anwesenden, wann denn diese 
Geschichte wohl verjährt ist. Eine Antwort 
bekommt er an diesem Abend nicht. 
 
 
Deckel ab? 
 
Maria ist heute etwas aufgeregt – schließlich feiert ihre 
Tochter einen runden Geburtstag. 
Sie freut sich schon auf die Party heute Abend – alle wer-
den da sein. Nur noch eben meine Medikamente nehmen, 
dann kann es losgehen. Aber was ist das? Wieso ist denn 
ausgerechnet jetzt mein Inhaliergerät kaputt? Maria drückt 
und will tief inhalieren – nichts tut sich. Ärgerlich und auch 
ein wenig ungeduldig ruft sie ihre Tochter zu sich. Die erk-
lärt noch mal: Mama, mit Schwung drücken und dann tief 
einatmen. Aber auch unter der Aufsicht der Tochter tut sich 
nichts. Auch das Drücken ist heute irgendwie schwer, als 
wenn da was klemmt. Gemeinsam untersucht man das 
Gerät und stellt kurze Zeit später lachend fest, dass die 
Verschlussklappe noch auf dem Inhalator saß...so kann 
das ja auch nichts werden! 
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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 

Prinz ganz mutig! Aber nur, 
solange der Gaul nicht echt ist...
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In sieben Tagen um die Welt 
 
So lautete das Lagermotto 2018 für 
die Kinder und Betreuer des 
Sommerferienlagers. 
Mit den Fahrrädern ging es zum 
Jugendzeltplatz in Ankum-Aslage. 
Nachdem die Gruppen eingeteilt und 
die Zelte bezogen waren, ging es 
auch direkt los im Programm. Musste 
es auch, sonst passen ja zeitlich auch 
gar nicht alle Feste wie Karneval, 
Ostern, Weihnachten und Silvester in 
eine Woche. 
 
Besonders gefreut hat sich die KG Elte, dass im Ferienlager Karneval gefeiert wurde! Elte Helau! 
Die Kinder haben beim Tauschspiel „Apfel-und-Ei“ diese gegen Kostümierungen eingetauscht. Die 
Halle wurde karnevalistisch geschmückt und sogar ein Prinzenpaar wurde auserkoren. 
So konnten Prinz Luc und Prinzessin Johanna am Abend zu karnevalistischen Klängen einziehen 
und viele Gäste zur großen Prunksitzung begrüßen. 
 
 
Neben einem bunten Programm konnte auch der ferien-
lagereigene Orden verliehen werden. 
 
Da waren wir von der KG Elte fast ein bisschen neidisch! 
Elte Helau! 
 
 
Wer im Sommer 2019 mitfahren möchte, kann sich über 
www.zeltlager-elte.de anmelden – Informationen gibt es  
auch bei Isabell Fendesack (Tel. 05975-9175621). 
 
 
Das Ferienlager 2019 findet statt in der Zeit vom 
11.08.2019 bis 18.08.2019. 
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NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! 

Für Gästegruppen ab 10 Personen, reservieren 

wir gerne im Vorfeld einen Tisch! 

Bitte meldet euch unter info@kgelte oder 

05975/8243 an!!! 
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Liebe Kinder, 
 
auch in diesem Jahr feiern wir den Karneval zusammen im Zelt, 
was gibt es schöneres als die Karnevalswelt? 
Am Sonntag ist es dann Nachmittags so weit, 
im Zelt auf dem Dorfplatz ist Kinderzeit! 
Ein buntes Programm gibt’s mit Bonbons und Helau, 
dazu dürft ihr toben und tanzen mit ganz viel Radau. 
Auf das Kinderprinzenpaar mit seinem Elferrat freuen wir uns schon sehr, 
aber auch Prinzessinnen, Indianer und Cowboys kommen her. 
Dann machen wir Elte zum Wilden Westen, 
denn ihr Kinder seid eh die Besten !  
  
Elte Helau! 

Scherzfrage:  
Was ist ein Cowboy, dem das Pferd weggerannt ist???? 
Scherzrätsel:  
Welches Tier versteckt sich im Kaffee? 
 
Die Antworten findest du auf der nächsten Seite! 

Für die Bastelfreunde unter uns: WIR BASTELN EIN INDIACA 
 
Dazu  brauchen wir folgendes Material: 
Federn, Jutestoff, Gummi, Milchreis oder Sand, drei kleine Luftballons, einen 
großen Teller, eine Schere und einen Trichter zum Einfüllen von Sand oder 
Reis. 
 
Zuerst wird mit Hilfe des Tellers auf dem Stoff ein Kreis mit einem 
Durchmesser von etwa 25 cm gezeichnet. Den Kreis schneidet man aus. 
Nun zieht man einen kleinen Luftballon auf einen Trichter rund füllt in mit Sand 
oder Milchreis (falls das nicht so gut geht, kann man mit Holzstäbchen nach-
helfen). Dann überzieht man den gefüllten Luftballon mit zwei weiteren 
Luftballons – damit das geht, muss man die Hälse der beiden Luftballons 
abschneiden. 
Der fertige Luftballonball wird auf den Stoff gelegt, zieht den Stoff über dem 
Luftballonball zusammen und bindet das so entstandene Säckchen mit einem 
Gummiband zu. Dann werden oben noch einige Federn eingesteckt. Fertig! 
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Für den großen Cowboy-Hunger: CHILI CON CARNE 
 
Zutaten: 500 ml passierte Tomaten 

500 g Kidneybohnen (aus der Dose) 
300 g Rinderhackfleisch 
1 Zwiebel, wer sich traut, kann mehr nehmen 
1 EL Tomatenmark 
1 EL Paprikapulver, edelsüß  
1 EL Bratfett 
Salz, Pfeffer, Nach Belieben: Chili, Mais, Sauerrahm, Frühlingszwiebeln, geriebener Käse 

 
Zubereitungszeit: 10 Minuten; Kochzeit; 50  Minuten; Gesamtzeit 60 Minuten 
- Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden 
- Einen großen Kochtopf mit Ghee (oder Bratfett) erhitzen. Die gewürfelten Zwiebeln hineingeben und für 
ca. 2  Minuten anschwitzen. Nun das Hackfleisch dazugeben und etwa 5 Minuten braten. Dabei häufig 
umrühren. Jetzt kommt das Tomatenmark  und Paprikapulver mit dazu. Gut verrühren und eine weitere 
Minute braten. 
-  Mit den passierten Tomaten ablöschen und noch 100 ml Wasser dazugeben Das Ganze für e 
twa 30 Minuten köcheln lassen. 
- Die Kidneybohnen dazugeben und nach Beliebe mit Salz und Pfeffer würden. 
Je nach Geschmack kann man das Chili con Carne noch mit Mais, Sauerrahm, 
Frühlingszwiebeln und /oder geriebenem Käse verfeinern und dann servieren. Dazu 
schmeckt Brot! 
 
Guten Appetit!!! 

Gewinnrätsel 
 
Liebe Kids, auch in diesem Jahr wollen wir mit euch 
wieder ein Gewinnrätsel machen. 
 
In diesem Heft sind rote Federn versteckt . Sind es 7, 13 oder 22? 
 
Schickt die Lösung bitte bis zum 28.02.2019 (Donnerstag) an 
zeitung@kgelte.de 
 
Es gibt wieder eine kleine Überraschung für jede richtige Einsendung 
beim Kinderkarneval. Eure Eltern helfen euch bestimmt gerne. 

Lösung Scherzfrage: Sattelschlepper  / Scherzrätsel: Affe 



Rückblick 
 
Könnt ihr euch vorstellen, wie aufregend es 
ist, in ein Partyzelt einzumarschieren, das mit 
wirklich toll kostümierten Jecken bei bester 
Partylaune voll besetzt ist? 
Wir konnten uns das bis zum letzten Jahr 
nicht wirklich vorstellen. 
 
Es hat uns riesigen Spaß gemacht! 
In der Vorbereitung mit unserem Elferrat 
haben wir schon viel gelacht; haben das 
bekannte Lied der Kölner Band Kasalla „Stadt 
met K“ umgedichtet auf „Dorf  met E“, und 
hatten so auch gleich einen Song, der uns die 
ganze Session begleiten sollte. 
 
Und dann standen wir oben auf der Bühne, direkt vor dem handgemalten Bühnenbild,  dem 
Luxusdampfer der KG Elte, unser Elferrat passend als BordCrew verkleidet und die Sitzung ging 
los. 
 
Unglaublich schnell - viel zu schnell – war die Sitzung zu Ende. 
Anschließend hatten wir auf der After Show-Party zum Glück noch viel 
Gelegenheit, jedem der es hören wollte zu erzählen wie schön es ist, das Elteraner Dreigestirn zu 
sein. 
  
Schon am nächsten Morgen durften wir aktiv 
am Sturm aufs Rathaus teilnehmen – erfolg-
reich! Auch unsere Besuche bei den ehemali-
gen Präsidenten und Gründungsvätern der KG 
Elte hat uns viel Spaß gemacht. Wir sind stolz, 
eine wirklich schöne Tradition mit unserer 
Regentschaft fortführen zu können. 
 
Am Rosenmontag auf dem Elisabeth-Platz 
hatte unser Wagenbaumeister Henny 
Sprengers eine Überraschung für uns vorbere-
itet. Stilecht haben wir nach einer letzten 
Inspektion durch den Kapitän unser 
Kreuzfahrtschiff für den Zug übergeben bekom-
men und durften mit dem Kinderprinzenpaar 
Prinz Felix und Prinzessin Mia sowie unserem 
Elferrat das Schiff entern. 
 
Unser Kreuzfahrtschiff war mit Abstand der 
schönste Wagen im Rosenmontagsumzug 
2018! 
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Und, ob ihr es glaubt oder nicht: beim Rosenmontagsumzug auf dem schönsten Wagen des Zuges 
die Emsstraße zu befahren ist wirklich das Größte! Diesen Moment haben wir alle fest in unserem 
Köpfen verankert und haben schon unzählige Male von diesem Highlight berichtet.    
 
Nach der Karnevalspause ab Aschermittwoch haben wir dem Auftakt der neuen Session am 11.11. 
schon entgegengefiebert. 
 
Wer es nicht selber erlebt hat, weiß nicht wie bunt und abwechslungsreich Karneval in Rheine 
gefeiert wird. Wir haben viele unterschiedliche Veranstaltungen besuchen können, vom klassischen 
Zeltkarneval über elegante Bälle, bunte Kostümpartys und ausgedehnte Frühstücke. Jede der KUR 
angeschlossene Gesellschaft feiert ihren eigenen Karneval und der ist immer irgendwie auch 
besonders. 
 
Überall sind wir sehr herzlich empfangen worden, dabei haben wir eines gelernt: Elte ist weit über 
die Dorfgrenzen hinaus als Karnevalshochburg bekannt und wir sind gern gesehene Gäste. 
Zu den Besuchen der befreundeten Gesellschaften hat uns immer der 
Vorstand begleitet. Informationen zu „was muss ich anziehen“ und 
„welchen Orden brauche ich“ immer passend parat – ganz herzlichen 
Dank dafür! 
 
Nun ist unsere Zeit als euer Dreigestirn zu Ende, was wir wirklich 
schade finden. 
 
Wir verabschieden uns : Elte Helau, Kölle Alaaf, Elte Helau! 
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Parkplatz am Haus / Bushaltestelle 10 m
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Schulten Sundern 15 | 48432 Rheine-Mesum | Telefon 05975 1022

Egal ob Hoch- oder Tiefbau, 
GaLa-Bau oder Trockenbau - 
wir sind Ihr Ansprechpartner 
für Ihr Bauvorhaben!

IHR PARTNER 
FÜR BAUEN UND 
MODERNISIEREN
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So nah, so gut, so passt‘s

Garten, Werkzeug, Eisenwaren, 
Baustoffe, Farben, Elektro und 
vieles mehr!

Öff nungszeiten Baumarkt
Mo.-Fr. 08:00 - 19 Uhr; Sa. 08:00 - 16 Uhr 

Öff nungszeiten Baustoff -Fachhandel
Mo.-Fr. 07:30 - 18 Uhr; Sa. 07:30 - 12 Uhr

©
 B

ild
: f

ot
ol

ia
.c

om
 - 

ka
re

pa



29

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 41 - 2019

� �

�������	
C�����
��
�D��	��		
�����
����	����
���
��
����		
���
�������
�����C��	�C��������
���
��C�
�C�����
�	
�����������	
��

�
����
�
��������������	����
�	
C�
��	��	 ��C�
C �����
!��C���������
�����C�
	�����C�	�
C�
C�"��
���	
	��
��
���C��
��#�
	��DC�$
��
����	C��	�
�
�
C�
���C��
���	�%&�D��	��		
��
�
�
C��!'�C���
�C
������
�
���		
�����
C��������
����
�
�����
������
 
��	"(����	�������������D�����	�����
�
���	
���
���CC��
��	
	�
������
 �)�	��������	�
��
����������
���C�
C�����
������
�C���
���	��	 ��C���
�C�*
 	
���
��	
C�
����	
��'
CC��
���CC�����	
�������
�+,-�
�C�C
�
���

�C��
���	�./�D��	��		
��������
�	
���������
�	
�0�C��	
��	��	 ��C�
C �����'
C���12	
C�D��	��		�
�		
�����3������
���
��C�	����
���
��#�����	��C�������	
��4
�	�
�	��!'�������
�C����������	����
�C����	�C��	�����
���
��
C"�
���)�	��������������
��	

C�
�5��	��C
C��C��-��
���
�6�!7
	�	�
����
C���
�C�������
8"��C��!$��(�����C
CC��������
�C
�3��C�
���C"��
�
�
C��
9���
�	
���C����������C���
��
�������
��:��
�������
C�3��	
C��C����
�*
�	�����+���;��C��
�	��	 ��C�
C �����!$����1CC
C�
��0
�
��C���
� �
�
C��	��	 ��C������
��
C(��
CC�
������
�C
�
�C���������	���
��C������
�
C�
�*
�	(���
�����������	�C��	�����
C��1�	
C8"

D���
�	
�C���
��CC
�C�������
���������C���
��
���C��
��#�
	��
�C
��C���
�
*
�	������	��	 ��C�
C ����

22
2

� 9 91 99
� 9 91 9 �



30

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 41 - 2019

� �

��������		�

��������



31

Karnevalszeitung Elte Ausgabe 41 - 2019

� �



Maulwurfshügel 
 
In einem Garten in Elte werden jetzt neue Geschütze aufgefahren 
in der Bekämpfung des Maulwurfs. Eigentlich ja ganz niedliche und 
vor allen Dingen nützliche Tierchen, aber doch nicht in meinem 
Garten! Unter dieser Überschrift werden neuerdings die Hügel mit 
Schnapsflaschen bestückt. Die Tierchen werden betrunken 
gemacht und sind dann vielleicht so orientierungslos, dass sie 
zumindest in Nachbars Garten stolpern. So jedenfalls der Wunsch.  
 
Ob es funktioniert? 
 
Ofen 
 
Zum alljährlichen Eiersammeln und Zeitungsverkauf kommen viele 
Karnevalisten zusammen. In diesem Jahr ist auch Jenny mit von 
der Partie. Durchgefroren kommt sie nach getaner Arbeit in die Schoppe von Könnigs. Sie hält ihre 
Hände über die vermeintliche Heizung und ist zufrieden. Zumindest so lange, bis Kathrin ihr erklärt, 
dass sie die Hände über den Mülleimer hält. Der Ofen steht nämlich links daneben… 
 
Zu Groß? 
 
Bevor Maren und ihre Freundinnen in 
das Partywochenende durchstarten 
wird Zuhause erst noch mal etwas 
vorgeglüht. Die ein oder anderer 
Flasche Wodka wird geleert und Maren 
schon ziemlich angeschickert, berichtet 
ihren Freundinnen das ihr Freund kein 
Kondom verwenden möchte, weil sein 
XXX zu groß sei. „Boah, das sagen die 
doch alle aber das stimmt überhaupt 
nicht. Ich zeig euch das jetzt“, erklärt 
Nicole. Holt flugs ein Kondom aus ihrer 
Handtasche und … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ja, für alle die es nicht glauben können 
- das ist ein Bein!) 
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Reingelegt! 
 
Unsere neue Wagenbauchefin Kathrin schreibt mit 
Unterstützung von Karin die Einkaufsliste für den 
Wagen- und Bühnenbau. 
 
Einmal im Jahr ist quasi Inventur, da wird geschaut, 
welche Farben und Schrauben benötigt werden, aber  
noch fehlen. So gibt jeder kurz aus seinem Bereich 
eine Information, was zu besorgen ist. 
Mit einem Blitzen in den Augen bestellt Heinrich 
„Holzelektroden“...wird auch brav aufgeschrieben. 
 
Es ist übrigens nicht übermittelt, wann den Damen aufgefallen ist, dass es die nicht gibt... 
 
 
Ich habe noch nie so lange Kopfhörer gesucht 
 
Markus G. ist mal wieder in Thailand unterwegs. Nach 
einem langen Tagesmarsch will er eigentlich nur noch ins 
Bett. Er mietet sich in einem günstigen Hotel ein Zimmer, 
wirft seinen Rucksack, die Kopfhörer und das Handy aufs 
Bett und stellt sich erst einmal unter die Dusche. Als er 
zurück kommt will er noch schnell mit seiner Freundin 
Magda telefonieren. Er nimmt sein Handy und da der 
Lautsprecher seines Telefons kaputt ist, will er auch den 
Kopfhörer anschließen. Doch wo ist der bloß? 
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Fundsache 
 
Thomas hat einen Schlüsselbund gefunden. Mitten in Heine. Thomas überlegt, wie er den 
Schlüssel wieder an den Mann bzw. die Frau bringen kann und beschließt kurzerhand, über face-
book ein Foto zu veröffentlichen. Vielleicht erkennt ja jemand seinen Schlüsselbund wieder und 
meldet sich…Gute Idee- eigentlich. Leider postet Thomas, dass er in Elten ist, nicht in Elte. 
Vermutlich meldet sich niemand.  
 
Namensänderung 
 
Christina hat geheiratet. Passend zur 
Vorstandssitzung erinnert Jens Horst daran, die  
Mitgliederliste entsprechend abzuändern. 
„Horst“, sagt er, „Christina heißt jetzt 
Osterhues“.  
Horst hat wohl nur halb hingehört – mit 
Osterhues verbindet er bisher nur Klaus. Und so 
fragt er: „Klaus“? „Nee“, sagt Jens, „den 
Vornamen hat sie behalten“. 
 
40 
 
Jens lädt zu seinem runden Geburtstag ein. Der ein oder andere witzelt über das noch jugendliche 
Alter unseres Präsidenten. Plötzlich ist Kathrin wach: „Du wirst 40? Welches Baujahr bist du denn 
dann?“ Sprach´s und rechnet dann doch selbst noch mal nach. 
 
Der Ernst des Lebens 
 
Lotta geht jetzt in die Schule. Ob sie es da aber 
so richtig gut finden soll, das weiß sie noch nicht. 
Sicherlich hatte sie in den letzten Tagen etwas 
Pech. Erst ist sie vom Klettergerüst gestürzt und 
hat sich das Kinn aufgeschlagen und heute beim 
Kartoffeldruck hat sie das Messer falsch gehal-
ten und sich deshalb in den Finger geschnitten. 
Jetzt kommt sie nach Hause und verkündet: „Ob 
ich da noch länger hingehe, das weiß ich noch 
nicht. Da tu ich mir ja immer weh.“ 
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Verloren in der Weite 
 
Jungfrau rettet Prinzen! Martin hat sich ein Motorrad gekauft. Stolz präsentiert er das seinen 
Freunden und verabredet sich auch gleich mit Udo (Stefania) zu einer Spritztour. Gespannt ist 
Martin, wie sich das Motorrad fährt – er ist gut zufrieden, fährt gut. Und dann überlegt er, wann 
denn wohl die Tankanzeige aufblinkt um zu zeigen, dass er tanken muss. Er hat den Gedanken 
noch nicht ganz zu Ende gedacht, da wird sein Motorrad immer langsamer und bleibt schließlich 
stehen. Natürlich mitten im weiten und breiten Niemandsland. Was ein Glück, dass Udo dabei 
ist und die nächste Tankstelle ansteuern kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt er zurück, 
mit einem Ersatzkanister und Sprit! Jetzt weiß Martin auch, dass die Tankanzeige niemals 
blinken wird. 
 
Dreimal fallen ... 
 
Der Präsident der KG Elte wohnt ja bekanntlich in Elte West kurz vor der Bahn, ganz nah am 
Zelt der dortigen Karnevalisten. Das weiß auch der dortige Präsident und sagte noch zu 
Präsident Jens: "Brauchst ja nur dreimal fallen,  dann biste zu Hause " .  
Es ist uns zu Ohren gekommen,  der Präsident der KG hat's wohl wörtlich genommen... 
 
Festessen 
 
Viola hat nach dem Lesen dieses 
Berichtes durchaus Verständnis für das 
Handeln des Tierheims. „Ist ja auch nicht 
schön, wenn die süßen Tierchen alle 
noch zu Weihnachten auf dem Teller lan-
den“ kommentiert sie den 
Zeitungsbericht. Winny weiß gar nicht so 
recht, wovon sie spricht und fragt nach. 
Viola ist doch allen Ernstes der Meinung, 
dass das Tierheim die Hasen nicht 
abgibt, weil die Gefahr besteht, dass die 
Tierchen zum Weihnachtsessen auf dem 
Tisch landen. Winny hat seine Frau dann 
im Rahmen der Ost-West-Verständigung 
erklären können, dass nicht das 
Weihnachtsessen mit dem Begriff 
Impulsgeschenk gemeint war. 
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Kegelabend 
 
Bei Hillebrands steht seit neulich Samstags eine 
neue Bratpfanne auf dem Einkaufszettel. Bis 
dahin hatten sie eine gute Fissler Bratpfanne… 
Was passiert ist? Martin und drei seiner 
Kegelbrüder hatten nach einem lustigen 
Kegelabend so richtig Hunger und kehren zum 
Eieressen ein. Irgendwie gestaltet sich das 
Eierbraten so gar nicht einfach…. Es fängt schon 
damit an, dass sich die Eier nicht aufschlagen 
lassen. Ob das an den grünen Kreuzen liegt, mit 
denen die Eier markiert sind? Aber zum Glück gibt’s ja auch 
welche ohne Kreuze! Die lassen sich auch hervorragend auf-
schlagen – und fertig sind die Spiegeleier! Und wie bekommt 
Mann sie jetzt aus der Pfanne? Leider nicht mit dem handel-
süblichen Pfannenwender – Mann entschied, dass es mit 
einem Tortenheber auch wohl zu schaffen ist. 
 
Fazit des Abends: Kühlschrank leer:  neben Eiern schmeckten 
auch Brot, Aufschnitt und diverse Joghurts sehr gut. Die 
Beschichtung der Pfanne ist leider dank des Tortenhebers 
hinüber und die grünen Kreuze auf den Eiern hatten übrigens 
auch eine Bedeutung – sie waren hart gekocht! 
 
Welcher der Herren sein Brot mit einem Din-A4-Blatt garniert 
hatte um es anschließend zu verspeisen, konnte nicht geklärt 
werden; Fakt ist aber auch, dass die Notizen vom Kegelabend 
(Strafen, Pumpen etc) nicht mehr auffindbar sind. 
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Schriftführer 
 
Der Vorstand der KG Elte trifft sich zur Vorstandssitzung. Darüber wird auch immer ein Protokoll 
geführt, damit man nachlesen kann, was alles gewesen ist und welche Absprachen getroffen wur-
den. Zur aktuellen Vorstandssitzung hat sich Schriftführerin Jenny abgemeldet. Schaut Jens durch 
die Runde und sagt: „Keiner da, der Protokoll führen kann.“ Da kommt aus dem Hintergrund die 
Stimme von Christina: „Aber, ich hab doch schon alles mitgeschrieben bis jetzt“... 
 
Weitermachen Christina, auch ein Präsident hat mal ne blinde Minute. 
 
 
Reifenwechsel 
 
Frage eines Autofahrers: „Wie oft muss man im Reifen die Luft wechseln? Muss man nicht einmal 
im Jahr die alte Luft rauslassen und neu frische Luft wieder auffüllen? Macht die Werkstatt das bei 
Inspektion mit?“  Die Antwort ist auch spannend: „Wichtig ist, dass du aufpasst, dass in den 
Winterreifen Winterluft ist und in den Sommerreifen Sommerluft. Sonst kann das die Spur beein-
trächtigen...“ 
 
 
Shades of Grey 
 
Februar 2018 – Radio RST verlost 5x2 Freikarten für 
die Vorpremiere des Filmes „50 Shades of Grey“ für 
das Kino. Um die Karten gewinnen zu können, musst 
man den Beitrag auf facebook mit einem Daumen 
nach oben liken und kommentieren – also 
dazuschreiben, wen man mitnimmt.   
Auch Maren macht mit und schreibt, dass sie ihren 
Mann Bernd gerne mitnehmen möchte, Zitat: „Mann 
lernt ja nie aus ;-) „ 
 
 
Stimmungskanone 
 
Die Rückfahrt der beim Rosenmontagszug aktiven 
Karnevalisten der KG Elte ist auch immer ein Erlebnis. 
Aufgeheizt von der superschönen Stimmung beim 
Umzug, feiern die Karnevalisten gerne auch auf dem 
Weg nach Hause noch ein wenig weiter. Einheizerin 
diesmal: Nicole van der Giet. Sie macht ihre Sache 
echt gut! Beim „Gib mir ein K“, „ein G“, „ein Elte“ ist 
noch alles gut. Aber dann, im Eifer des Gefechtes 
rutscht es ihr raus: „Gebt mir ein 
Dreigespann“...riesiges Gelächter im Bus. Aber natür-
lich bekommt sie ihr „Dreigespann“ und dann erst das 
„Dreigestirn“! 
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Die Leiden des Udo 
 
Udo erzählt, dass seine Geli immer frecher wird. Das können die Freunde, die mit ihm am Biertisch 
stehen, nicht wirklich glauben und fragen nach. Also berichtet Udo, dass seine Frau einen kleinen 
Tick hat. Sie schließt scheinbar jegliches Glas, jegliche Tube nur halb. Udo nervt das. „Immer sind 
die Flaschen nur halb zugedreht, die Marmeladengläser ebenso und auch die Zahnpastatube“. Geli 
hört sich das ganz gelassen an, lächelt ihren Mann liebevoll an und sagt: „Beschwere dich nicht, 
das ist doch der Beweis, dass ich dir im Falle des Falles auch den Hals nur halb umdrehen würde...“ 
Da ist Udo doch erst einmal sprachlos und dann wiederholt er noch einmal: „Die wird immer 
frecher“. 
 
 
Mutige Mesumer! 
 
In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Rheine, wenn...“ wird aktuell jemand gesucht, der einen 
Wagen für den Karnevalsumzug in Mesum und auch Rheine gestalten möchte. Als Präsident Jens 
den Zusatz gelesen hat, dass der Phantasie quasi keine Grenzen gesetzt sind, hat er sich direkt 
freiwillig gemeldet. 
 
Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis und finden unsere Nachbarn aus Mesum echt mutig ! 
 
P.S. leider wurde unser Präsident direkt als 
Künstler abgeleht... 
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Pfiffige Lösung 
 
Ralph ist am Samstagmorgen auf dem Weg durch das Dorf. Eigentlich möchte er nur kurz mal 
eben… aber ist ja auch egal. Auf seinem Weg kommt er an Florian und Fabio vorbei – die beiden 
haben noch einen langen und sehr beschwerlichen Weg mit ihrem Bollerwagen vor sich bis sie zu 
Hause sind. Beide sehen sehr abgekämpft aus. Das kann Ralph nicht mit ansehen. Er bietet den 
Jungs seine Hilfe an, möchte den Bollerwagen in den Kofferraum verfrachten und dann alle zusam-
men nach Hause bringen. Leider ist der Bollerwagen größer als gedacht und der Rüthersche 
Kofferraum zu klein. Aber da der Mann zu seinem Versprechen stehen möchte, greift er zu einer 
etwas ungewöhnlichen Art des Transports. Beide Jungs liegen bäuchlings im Auto und halten quasi 
über die geöffnete Heckklappe den Bollerwagen fest, damit dieser brav die Spur hält und nicht vom 
rechten Weg abkommt. So was geht irgendwie auch nur im Dorf. 
 
Klein oder groß? 
 
Wie in jedem Jahr freuen sich die Vorstandsmitglieder auf die zahlreichen Besuche bei unseren 
befreundeten Vereinen. Auch in dieser Session ging es unter andrem nach Wadelheim. Eine 
Gruppe von 5 Personen begleitete das Dreigestirn. Da nicht alle Personen in ein Auto passten, 
bestellte man kurzer Hand ein Großraumtaxi- da hatte dann auch jeder einen Sitzplatz. Unser 
Bauer mit dem Riesenhut passte so gerade eben hinein und unsere Jenny hätte gern einen Hocker 
gehabt, sie konnte die Füße baumeln lassen. 
 
40 Jahre IGR 
 
Die KG Elte ist zu Besuch bei der IGR 
Bürgerhaus. Diese feiert gerade ihr 40-jähriges 
Bestehen. Dabei sind unter anderem das 
Dreigestirn Prinz Martin, Bauer Sven und 
Jungfrau Udo und zahlreiche Vorstandsmit-
glieder, die dem Prinzenpaar der IGR Gerda 
und Franz-Josef Gerdes gratulieren wollen. 
Präsident Stefan Roß hält eine lange Lobrede 
auf den Verein und beginnt einen Satz mit: „Da 
wo Rheine am schönsten ist...“ und schon fällt 
ihm Kathrin R. ins Wort und ruft lauthals: „also 
Elte!“. Ob und wie der Redner dann noch seine 
Festrede zu Ende brachte ging völlig in dem 
Gelächter aller Anwesenden unter. 
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Wer sorgt dafür, dass Ihr Auto rund läuft? 
Wir machen das!

Am Goldhügel 37 · 48432 Rheine-Gellendorf 
Tel. 0 59 71 / 8 08 23 80

KFZ-Meisterbetrieb

F. Protte
l Instandsetzung und Inspektion aller Fabrikate 
l Täglich TÜV und AU 
l Räder, Reifen und Felgen 
l Unfallinstandsetzung 
l Autoglas-Service
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Hauptstadtgeschichten 
 
Jens besucht sein Patenkind Max in Berlin. Max 
wohnt im 5. Stock und hat dort eine schöne 
Wohnung. Am Abend geht man in die Stadt und 
genießt das ein oder andere alkoholische Getränk 
und verliert sich letztlich aus den Augen. Nur gut, 
dass Jens einen Hausschlüssel dabei hat, so kann 
er auch ohne den Wohnungsbesitzer zurück in die 
Wohnung. Als nun Jens müde genug ist, um nach 
Hause zu gehen, findet er das Haus auf Anhieb 
und geht auch leise im Treppenhaus nach oben. 
Aber irgendwie hat er sich verzählt, im vierten 
Stock will der Schlüssel nicht so recht ins 
Türschloss und auch klopfen hilft nicht – die Tür 
bleibt verschlossen. Da Jens müde ist, stellt er 
seine Schuhe brav mit auf die Schuhmatte vor der 
Tür und macht ein Nickerchen im Treppenhaus. 
Als er dann wieder wach wird, ist er wohl ein wenig 
orientierungslos und ruft bei seiner Mama an. Bei 
ihr beschwert er sich, dass er einfach im JFD 
eingeschlossen wurde. Zum Glück weiß Mama ganz genau, dass Jens in Berlin ist und dirigiert ihn 
per Telefon morgens um halb sechs vor die Wohnungstür von Max und lässt ihn dort klopfen. Max 
wird auch wach und lässt Jens herein. Etwas verdutzt ist er dann doch, als Jens an ihm vorbeigeht 
und ihm das Telefon mit den Worten: „Oma ist dran“ in die Hand drückt. Und Oma hat deutliche 
Worte für das Geschehen in Berlin! 
Schlussendlich hat Jens aber sowohl den Haustürschlüssel von Max (war noch in der Wohnungstür 
im 4. Stock) als auch seine Schuhe am nächsten Morgen wiedergefunden und das Wochenende 
konnte vergnügt weitergehen. 
 
 
Glitzerwelt 
 
Der Einhorn-Glitzertrunk hat es Prinzessin Birgit doch sehr angetan – so was von lecker das Zeug. 
Schmunzelnd blickt Heike auf das Werbe-Etikett. Steht da doch in großen Lettern: Vergiss den 
Prinzen, nimm das Einhorn und bring Glitzer in deine Welt! 
Der Prinz schaut nur kurz, dann blitzt es in seinen Augen und er verkündet: wenn ich meine 
Prinzenklamotten erst mal ausgezogen habe, dann gucken wir mal was so´n Einhorn kann…. 

 



Zum Schluss 
 
Die Karnevalszeitung der KG Elte ist nun zu Ende, 
die nächste kommt erst in einem Jahr in deine Hände. 
Gespickt wird sie sein mit fröhlichen Geschichten, 
lustigen Fotos und so manchen Gedichten. 
Wohin mit neuen Geschichten? Ach je, 
schreib sie an Zeitung@kgelte.de . 
Wer lieber Anekdoten erzählen mag, 
erreicht uns per Telefon an jedem Tag. 
Wir machen jetzt eine kurze Pause, 
und feiern unsere große Sause. 
Was das Jahr 2019 alles passiert, 
wird hier im nächsten Jahr serviert. 
 
Elte Helau! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein großer Dank geht an all unsere Freunde und Gönner, die uns so großzügig unterstützt 
haben. Ferner empfehlen wir, alle in dieser Zeitung aufgeführten Firmen bei den nächsten 
Einkäufen zu berücksichtigen. 
Vielen Dank! 
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An dieser Stelle möchten wir unserer 
Mannschaft zum tollen dritten Platz beim 
Fußball Dorfpokal 2018 der SG Elte grat-
ulieren.  
 
Ganz besonderen Dank an Sascha für 
die Organisation. 
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Beckmann & Mönnig 

Albert-Einstein-Straße 2, Rheine
Telefon 05971 50033 und 56283
info@m-beckmann.lvm.de
info@moennig.lvm.de

Dietmar Schipp
Osnabrücker Straße 35, Rheine
Telefon 05971 82566
und
Alte Bahnhofstraße 18, Rheine
Telefon 05975 9424
info@schipp.lvm.de 

Ihre LVM-Versicherungsagenturen: 

Mit uns kommen Sie gut 

durch die „fünfte Jahreszeit“!


