■ Wenn das kein stürmisches Ende der 5. Jahreszeit war!
Nicht nur der starke Wind brachte einen
großen Wirbel nach Wilsdruff – nein, auch der
traditionelle Umzug nach dem Kinderfasching
des Wilsdruffer Karnevalsverein e. V.
in der Schiene mit den Vereinen von Kesselsdorf
und Mohorn auf dem Markplatz, sorgte
für Stimmung. Vorn heran lief der Karnevalsclub
von Kesselsdorf, welcher in diesem Jahr
seine 45. Saison gefeiert hat, gefolgt von
dem Karnevalsclub Wilsdruff und dem Karnevalsverein
Mohorn. Auf dem Marktplatz
selbst wurden die drei Vereine von zahlreichen
Gästen und stellvertretend für den Bürgermeister,
von seinem Vertreter Peter Mickan,
empfangen, welcher mit einem zwinkernden
Auge und den Worten: „Ich hoffe, ihr
habt in dieser Saison nicht ganz so viel Schaden
angerichtet", die leeren Geldsäckchen
und den Stadtschlüssel wieder an sich nahm
und somit die Amtsgeschäfte wieder an die
Stadt übergab.

Kindertagesstätte „Natur-Kinderland“ Grumbach
Faschingszeit - Partyzeit
Mit Klingelingeling und Bumbumbum sind wir
Kinder vom Natur-Kinderland Grumbach am
Faschingsdienstag durch die Siedlung gezogen
und haben dabei ganz schön viel Süßes
abgesahnt. Unser Ziel war der Saal vom
Grumbacher Hof, denn 110 Kinder brauchen
ordentlich Platz zum Party machen. Unser
Lieblings-DJ Falk hatte natürlich all unsere
Lieblingslieder parat, sodass wir sofort die
Tanzfläche gestürmt haben. Bei lustigen
Spielen, Pfannkuchen essen und Kinderdisco
verging die Zeit wie im Flug. Kartoffelsuppe
und Wiener gab es zum Mittag gleich auf
dem Saal - dies war ein Heimspiel für unsere
Küche - und um zwölf ging es müde, aber
glücklich zurück in den Kindergarten, wo unsere
Betten schon auf uns warteten. Wir
möchten uns bei all denen bedanken, die uns
unsere Faschingsparty ermöglicht haben. Wir
freuen uns sehr, dass unser Kindergartenfasching auf dem Saal nun schon langsam zur
Tradition geworden ist. DANKE an unseren
DJ Falk Köhler für die schönen Stunden.
DANKE an Robby Heimrich, dass wie jedes
Jahr Licht und Technik startklar waren. DANKE
an unsere Küche vom Grumbacher Hof
für´s Wunschessen und die Bewirtung vor
Ort.
DANKE an den KKK für den toll gestalteten
Saal, den wir erobern durften. In diesem Sinne
Ke-Gru-Brau & Ki-Ga HELLAU

■ Saisonfinale beim Karnevalsklub
Kesselsdorf e. V.

Unsere halbrunde Jubiläumssaison nähert
sich mit großen Schritten dem Ende, denn am
27. Februar findet das große Finale der 45.
Saison statt. Aber was war das mal wieder für
eine Freude mit euch zu feiern? An bisher 4
Samstagen fanden unsere Abendveranstaltungen
statt, und eine war schöner, bunter
und lustiger als die andere. Ihr mit euren
schrillen Kostümen, passend zum Thema der
80er Jahre, habt die Abende zu einzigartigen
Partys werden lassen. Vorletzten Sonntag
fand in der Wilsdruffer Schiene der schon traditionelle
Gardetanzausscheid statt. Vor voller
Hütte wetteiferten die Mädels von den
kleinsten Minis bis zu den großen Garden um
den Pokal „Goldene Schiene" der Stadt Wilsdruff.
Unsere Minifunken erreichten einen
wunderbaren 3. Platz. Auch die Mädels der
großen Funkengarde belegten in der Kategorie
Gardetanz den 3. Platz. In der Kategorie
Showtanz konnten sie sich zum wiederholten
Male durchsetzen und gewannen. Glückwunsch
an all unsere Funken für die tollen Ergebnisse.
Und ein großer Dank auch an die
Gastgeber nach Wilsdruff für diesen gelungenen
Nachmittag.
Ke-Gru-Brau Helau

