Gala mit,,'Wurfgeschossen6'
KG Pängelanton feiert in der Halle Münsterland
-jm- Münster. ,,Von hier denbox aufgestellt, um die riechen und gelungenen Getoll aus", ver- Erdbebenopfer von Haiti sangsdarbietung mussten

oben sieht alles

kündete ein strahlender Wer- unterstützen zu können. "
selbst die Pängelantoner ihren
ner Geitz bei seinem pompöUberaus karnevalistisch Karnevalshut ziehen.
sen Einmarsch am Samstag-, wurde es dann wieder mit
,,Erst habe ich gedacht, der
abend. Auf einem Bollerwa- dem Auftritt von Klaus Ger- Gefangenenchor hat gesungen trugen die Mitglieder der des. Mit seinem Gesangs-Pot- gen. Aber gut war's trotzdem",
Karnevalsgesellschaft Pängelwitzelte Moderator Detlev Simon in gewohnter Manier.
anton ihren neuen Präsidenhier
oben
sieht
,,Von
ten in den Weißen Saal der
Absolutes Highlight der
alles toll aus."
bunten Gala in der Halle
Halle Münsterland.
Werner Geitz,
Münsterland: Waghalsige
Den rund 2oo Gala-Gästen
Pän gelanton- P räsident
Tanzfiguren der Turmgarde
wurde anschließend ein jeEitorf. Die Luftflotte aus dem
ckes Programm mit kunterbunten Höhepunkten geboten. pourri aus Kölner Karneval- Rheinland überzeugte mit 30
Bevor die Gremmendorfer shits sorgte er ftir einen Auf- Tänzern sowie atemberauben-

ihre 77, Karnevalssession ge- takt nach Maß und trieb die jewohnt heiter bejubeln durf- cke Meute bereits um 2O.2O
ten, fand der Moderator und Uhr ztlr Polonaise.
Leiter des Pängelanton-MuseWeiter ging es mit dem Einums, Detlev Simon, jedoch ein marsch der ZiBoMo-Garde.
paar nachdenkliche Worte: Angeführt von Hippenmajor
,,Nicht alle Menschen auf der Andreas I. hatte die befreun-

Welt können heute so munter

dete Wolbecker Karnevalsge-

haben wir zusammen mit der
Stiftung Roter Keil eine Spen-

sellschaft nicht nur gute Laute
im Gepäck. Vor dem überzeugenden Auftritt der Tanzma-

feiern wie wir hier. Deshalb

den,,Wurfelementen". Doch

auch die Darbietung von Stim-

menimitator Christian Korten,

der Auftritt der Aaseenixen
oder die Musikshow von Andy Bünger verlangten nach
ausreichend Zugaben.
Ein rundum gelungener

Abend für Prinz Andreas IV.
mit seiner Stadtwache und natürlich für alle Pängelantoner.

Die rheinländische Wurfflotte aus Eitorf erwies sich als absolutes Highlight des Gala-Abends

der Karnevalsgesellschaft Pängelanton.
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