
Jubiläum mit
aa

Uberraschung
85 Jahre gute Laune bei der

Karnevatsgesettschaft Pängetanton

er weiße Seal in der Wackeltenören - beide be.
Halle Münsterland, kannt aus Funk und Fetnse.
das ist srhon etwas be' hen -, wird der Abend durch

sonderes: ,Da wollen viele die Ansprache von Stadtprinz
rein, aber die meisten kriegen lngol. und JugendprinzTobias
dort keine Termine", sagr L gekrönt. Jwischendurch
Wolfgang Klein, ftessespre. kann natürllch auch getana
cher der Karnevalsgesell- werden", versichert ldein.
schaft ((G) Pängelanton, zu- Der Abend wird in gewohn-

.'- '.. a* t
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en, findet Klein: 
"Da 

kann nur
gute Stimmung aufkommen.-

Die Gala-Prunksitzung ist in
jedem iahr ein Highlight des
münsterischen Xarneval und
durch die stilvolle Dekorati.on,
in diesem Jahr zum Beispiel
laDge Stiivaselr mit roten RG-

sen, bietet sie einen echten
Anlass zum"*li

Gute Laune gibt es auth in diesem lahr bei der Gala-Prunkitzunq
der KG Pänqelanlon. arn 28. ,anuar. [oto!: K0 Pänqetanton ey.

Schicktnachen. Dafür gibt es
auch noch Karten - entweder
im Lrorverkäuf beim Grem-
mendorfer Reisebliro oder für
25 Euro an der Abendkasse. * Auftdtt der Tanrgruppe

"schtorlgeists"* &surh von der Hippenmajo-

rin des Zi8oMo und ihrem Gefol-

qe aus Wolberk
* &lttrede von Aojä Geue(te

öus Attendorn

$*; .l

* Einlage ths Sänqers Hu-

berFrs von Garnier (be-

käont au! Funk und
Fernsehen)

* Auftritt der

Wackeltenöre

{ebenfatts be
kannt aus Funk

und Fernsehen)r' :' f Ansprache von
i 5tadtprinz lngo l. und
.lugendprinz lobias l-

ter Tradition verlaufen. Eine I
200 Leute werden zur dies- kleine Überraschung gibt es

iährigen cala-PRrnksitanng aber doch: den neueR orden.
am Samstagabend (24. Janu- Denn in diesenl Jahr feiertdie
ar) enryartet. Närrisch soll es XG Pängelanton ihr 8s-jähri-
zugeheq dass verrät nicht der Ees Bestehen, und das 35. Jubi-
Beginnum20.uUhr,sondern läum ihres Denkmals: der
auch das Programm: Mit originällok von 1902. Diese
einemAuftrinderTanzgruppe wurde 1982 zum Symbol der
§chlossgg'cto1", d€m Besuch I(G Pängelanton gemachtund
des ziBoMG'vorstands aus im vergangenen Jahr restau-
Wolbeck, der Büttrednerin Än- riert. Zu die§em Anlass wurde
ia Geuecke sowie erstklassiger ein neuer Orden gestaltet. Also
unterhaltung von sänger Hu- Jede Menge Gnlnde, slch auf
bertus von carnier den Abend zu
und den freu-
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