
Galasitz\rn,g KG PänEe[anJon

Evergreen-Potpouqri
mit wiet Schwung

MUNSTER.,,Tradition, Moder-
ne und joveler Tanz, Müns-
ters Karneval ist voller
Glanz", lautet das Motto von
Stadtpfinz Thorsten II. Bren-
del, und das hat die KG Pän-
gelanton im 88. Jahr ihres Be-
stehens offenbar perfekt um-
gesetzt: Mit einem bunten
Programm aus Musik, Tanz
(Schlossgarde der KG
Schlossgeister), Comedy und
Unterhaltung begeisterten die
Narren die Gäste ihrer Gala-
sitzung am Freitagabend im
Paohlbürgerhof.

Moderiert von Präsident Jo-
chem Lüke und Geschäftsftih-
rer Daniel Wilmes demonst-
rierten die aktiven Jecken ein
ebenso trautes wie auch pro-
fessionelles Nebeneinander
der Generationen. Das spie-
gelte sich zudem im Pro-
gramm wider nicht über-
frachtet, blieb am Ende genug
Zeit ftir die Gäste, selbst aus-
gelassen ru feiern.

Als Garant für gure Laune
empfahl sich der Sänger und
Entertainer Ralf ,,Eppi" Eb-
bing, der mit seinen Stim-
mungsliedern und einem
Evergreen-Potpourri die Nar-

ren direkt von den Stühlen
auf die Tanzfläche holte.
Auch der Besuch des Stadt-
prinzen durfte nicht fehlen -
gemeinsam mit der Stadtfan-
fare, der Stadnnrache und der
Prinzengarde brachte Thors-
ten II. mächtig Schwung in
den Saal - seine Prinzenlie-
der treffen imqner wieder den
Nerv der münsterschen Je-

Zum Dank für sein Engage-
ment überreichte ihm aie rtc
Pängelanton eine Uhr in
einem Stück Eisenbahnschie-
ne - ein recht rares Geschenk
der I(G Pängelanton. Wenn
die Stadtjugendprinzengarde
die Bühne betritt, ist fröhli-
che Unbeschwertheit Trumpf:
Gemeinsarn mit einer Tanz-
gruppe der KG ZiBoMo rock-
ten Jost I. Middendorf und
Lara I. Köttendrop mit der Ju-
gendprinzengarde das Nar-
renschiff.

Hildegard Brömmelstrote
(Martina Gordon) beglückte
die Jecken am Ende mit aller-
lei nicht ganz ernst gemein-
ten Weisheiten des Single-Da-
seins.

Wolfram Linke

Ralf ,,Eppi" Ebbing sorgte mit seinen jecken Gassenhauern für
Stimmung beim Galaabend der KG Pängelanton im Paohlhür-
gerhof.
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