
Ein zumindest im Kreis Waren-
dorf weit verbreitetes Gerücht be-
sagt, Oelde sei karnevalistische
Diaspora. Das lassen die rund 70
aktiven Närrinnen und Narren der
Oelder Kolpingsfamilie aber nicht
auf sich sitzen. Seit Wochen
schon bereiten sie sichwieder auf
die beiden Sitzungen im Oelder
Bürgerhaus vor. Am Samstag, 15.
Februar und amSonntag, 16. Feb-
ruar ist es wieder soweit. Das
Fest, das auf eine nunmehr 106
Jahre währende Tradition zurück-
blicken kann, lädt Jung und Alt
zumMitfeiern ein.

Die Aktiven des Festkomitees
Oelder Kolpingkarneval verspre-
chen abermals ein bunt gemisch-
tes rund dreistündiges Programm
zum Lachen, Tanzen und Mitma-
chen. Wie immer sind es die Ei-
gengewächse, die das besondere
Flair des Kolpingkarnevals ausma-
chen werden. Der Elferrat wird
von einer der internen Gruppen
gebildet werden. Im vergangenen
Jahr hatten sich Paare zusam-
mengeschlossen. Angeführt von
Prinz Werner I. Stoffers und dem
Sitzungspräsidenten Tim Schlot-
mann wurde das Bürgerhaus kur-
zerhand in einen Forstbezirk ver-

wandelt. Welche Gruppe in die-
sem Jahr von der Showbühne aus
regiert undwer als Prinzessin oder
Prinz das Zepter schwingen darf,
ist indes noch geheim. Sicher ist
aber, dass die erfahrenenGruppen
aus den Reihen der Kolpingsfami-
lie wieder auf der Bühne stehen
werden.

Die Damen-Tanzgruppe „Magic
Sisters“ tritt bereits zum zehnten
Mal auf. Daneben dürfen sich die
Zuschauer auf die „Fantastics“,
die „Revival Boys United“ sowie
eine junge, neue Gruppe freuen.
Auch Pfarrer Karl Kemper und Ka-
plan Philip Peters werden wieder
als Showact erwartet. Daneben
kommenGaststars aus der Ferne,
die dem Publikum gehörig einhei-
zen werden.

Für die Sitzungen am Samstag,
15. Februar um 20 Uhr und am
Sonntag, 16. Februar um 15 Uhr
gibt es Karten beim Vorsitzenden
der Oelder Kolpingsfamilie Fried-
helm Lakenbrink, Telefon 02522/
61243. Informationen erteilen die
Verantwortlichen auch auf der
Homepage der Kolpingsfamilie.

www.kolping-oelde.de

TRADITION SEIT 1908

Kolping lädt zum Karneval ein


