Amtsblatt Wilsdruff „Titelseite“ 12.2015
■ Der Faschingsauftakt ist geschafft!
Pünktlich am 11.11. um 11:11 Uhr versammelten sich die Narren und Närrinnen der drei Vereine
von Wilsdruff, Kesselsdorf und Mohorn sowie zahlreiche Zuschauer auf dem Markt, zum
Einläuten der 5. Jahreszeit. Und auch unser diesjähriges Prinzenpaar ließ es sich nicht nehmen,
sich ganz nach ihrem eigenen Stil dem Publikum vorzustellen: auf einer scheinbar brennenden
Simson chauffierte der neue Prinz Vincent I., seine liebreizende Prinzessin Saskia I. auf
den Marktplatz. Und dann endlich

Bürgermeister Ralf Rother nach der Übergabe des Rathausschlüssels und der Stadtsäckel an
die Karnevalsvereine
Sichtlich erleichtert übergab Bürgermeister Ralf Rother die Amtsgeschäfte und Geldsäckel an
die drei Vereine. Was keiner wusste, die Säckchen waren in diesem Jahr doppelt gefüllt. Große
Freude für die drei Vereine. Doch sie sollten nicht in den Händen dieser bleiben. Gemeinsam
hatten sich die Faschingsvereine darauf geeinigt, ihre gut gefüllten Säckchen, den beiden Jungen
Kenny und Ricky, welche einen Stammzellenspender suchen, zu spenden und diese zu
unterstützen
Eine Aktion, welche vom Publikum mit einem kräftigen Applaus
honoriert wurde. Doch wohin verschlug es in diesem Jahr
den goldenen Schlüssel? Wer dabei war, weiß es genau,
doch für die, die den 11.11. leider nicht
mit uns feiern konnten, wollen wir es verraten:
in diesem Jahr ging er in den Besitz des
Karnevalsvereins Kesselsdorf.

Dieses Jahr wurde Bürgermeister Ralf Rother
von zwei Quads vom Rathaus zum Marktplatz
gebracht.

Wie alle Jahre wird die 5. Jahreszeit mit einer Schunkelrunde eingeläutet.
Natürlich durften auch eine Schunkelrunde mit allen Anwesenden und ein Eröffnungstanz durch das
Prinzenpaar nicht fehlen. Zum feierlichen Abschluss bat der Bürgermeister dann noch alle Narren und
Närrinnen zu einem kleinen Umtrunk ins Rathaus, wofür wir uns hiermit recht herzlich bedanken!
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und ebenfalls unser Prinzenpaar sowie unsere
Programme im Februar sehen möchte, den laden wir hiermit zu unseren Veranstaltungen ein!
Wir freuen uns auf euch!
In diesem Sinne - Wilsdruff HELAU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Karnevalsvereine spenden für Kenny und Rickyen■ Karnevalsvereine spenden für Kenny und

Ricky

Die drei Karnevalsvereine überreichen den
Eltern von Kenny und Ricky ihre Spende. Wie am 11. November 2015 auf dem Marktplatz nach der traditionellen
Übergabe des goldenen Schlüssels und der doppelt gefüllten Geldsäckchen durch den Bürgermeister Ralf Rother
versprochen, übergaben die drei Karnevalsvereine von Wilsdruff, Mohorn und Kesselsdorf den Eltern und damit
den beiden Jungen Ricky und Kenny am 14. November 2015 ihre Geldsäckchen.
Alle drei Vereine wünschen der Familie alles Gute für die Zukunft!

