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Tuffige Törtchen: Als rosa Erdbeerkuchen sind diese Mädels fröhlich
unterwegs – natürlich mit Sahnehäubchen.

TolleTrompeter: Die Musiker ma- Extra eingefahren: Die Ballonfahchen Pause, um Puste zu holen.
rer werfen Bonbon-Ballast ab.
Tüchtige Tänzer: Mit kleinen Stubsnäschen und großen Ohren verbreiten die Tanzmäuse gute Laune und werben für Tango, Samba und Polka.
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PiratenpeilendenThronan
Mehr fröhlich als frech, sehr farbenfroh und freundlich präsentiert sich der 51. Rosenmontagszug
VON WILDTRAUD LOBELEI
UND MARY PINKPOK

¥ Rheda-Wiedenbrück. Sie
werben damit, den Weg frei zu
machen – folglich waren sie
ganz vorne im Rosenmontagszug dabei. Als Geldsäcke und
Panzerknacker führten Volksbänker den 51. Rosenmontagszug an und brachten Taler unters Volk. Als Träger mancher
Goldmedaille präsentierten
sich selbstbewusst die Mitglieder aus Rat und Verwaltung.
Nicht nur Kamelle hatten sie
für die Narren am Straßenrand,
sondern auch eine Botschaft:
Rheda-Wiedenbrück ist eine ausgezeichnete Stadt, so das Motto
der tollen Truppe, die mit Smoking und Zylinder alles andere
als bunt aufmarschierte. Wer
aber auf den ersten Blick befürchtet hatte, dass die RathausCrew Trauer trage, wurde ob der
strahlenden Gesichter eines Besseren belehrt.
Tausende jubelten den Narren im Rosenmontagszug zu. Besonders die Kinder riefen oft
und laut „Helau“ und hofften
auf reichlich Süßes. Irritiert waren die Clowns und Prinzessinnen aber ob der Belehrung der feschen Kerle der KG „Fidelio“
aus Köln, die konsequent beim
jecken Ruf „Alaaf“ blieben.
Dass Menschen verschiedener Kulturen fröhlich miteinander feiern können, machte der
CVR Blaue Funken klar. „Ob
schwarz, weiß, gelb oder braun,

Teufel hat nen Cowboy als Mann:
Melanie und Thorsten feiern mit.

Feiern sich auch selbst: Bürgermeister Theo Mettenborg (l.) und seine
Stellvertreterin Gudrun Bauer haben ihre Zylinder mit Goldmedaillen
als Zeichen für die „ausgezeichnete Stadt“ geschmückt.

Auf amerikanischem Auto: Kevin
ist mit Feuerlöscher dabei.

BP und Aral fressen und die
Köpfe kahl.“
Zur Politik vor Ort gab es
kaum Kritisches – im Gegenteil.
Voll des Lobes für das Schneckentempo, mit dem das Thema
Reethus angegangen wird, war
der WCV Grüne Funken. „Lieber langsam und überlegt, als
viel zu schnell und nichts bewegt“, hieß es. Während sie dem
Bürgermeister „Du machst das

richtig Theo“ attestierten, gab es
für seinen Vorgänger (Anm. d.
Red.) Schelte: „Ein Denkmal
sollte es noch sein, zum Glück fielen nicht alle darauf rein.“
Ausgerechnet die Jugendgarde der KG Helü – wo doch gerade die Jugendlichen sich immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert sieht – zeigte sich als Bewahrer „unserer schönen
Rheda-Wiedenbrücker
Alt-

gemeinsam wir auf die Pauke
hau’n“ widersprachen sie allen
ausgrenzenden Gedanken von
Thilo Sarrazin. Nur beim Geld
kannten die Jecken keine Völkerfreundschaft. Die Blauen Funken meinten mit Blick auf Europa: „Der Grieche lacht sich
schief und krumm, beim Zeus
ist doch Europa dumm.“ Die
Emsmatrosen der KG Helü monierten an ihrem Wagen: „Shell,

Perfekter Prinzenwagen: Andreas II. und Gerda I.
lassen ihre Kutsche von geflügelten Rössern ziehen.

Pretty in pink: Diese Jungs sind soooo froh, einmal
im Jahr offiziell in Mädchenkleider zu schlüpfen.

Echt elegant: Die Altweiber des WCV haben in Rokoko-Roben einen edlen Auftritt.

ErsteEtappe: Die Gemeinde St. Aegidius begibt sich
auf eine heitere Wallfahrt.

stadt“. Sie zeigte „Saufen“ und
„geiler Gewalt“ die rote Karte.
Denn feiern geht auch anders.
Ohne Promille zeigten es die coolen Cocktails „Sexiest on the Beach“ der Bauernschützen. Als fesche Fledermäuse flatterten die
Kornies der Ecke Sagemüller
mit lila-schwarz gestreiften Stulpen über die Straßen. Auf dem
Weg nach Woodstock war die katholische Landjugend Lintel mit
alten, fetzigen Klängen.
Für karnevalistische Klänge
sorgten diverse Kapellen – sogar
aus den Niederlanden war eine
angereist. Zusätzlich versüßt
wurde der Rosenmontag mit
Bonbons, Bio-Keksen von der
Werkstatt für Menschen mit Behinderung verteilt und Schokolade. Dass die zum Teil noch in
weihnachtliches Stanniolpapier
gewickelt war, störte die Naschkatzen nicht.
Damit die Narren noch lange
etwas vom Rosenmontag haben,
verteilte das Prinzenpaar Andreas II. und Gerda I. gerahmte
Bilder von sich. Wer genau hinschaute, bekam sogar einen Hinweis auf den nächsten närrischen Regenten. „Wir entern
den Thron“, hieß es vom Bauernschützen-Piraten-Königspaar
Reinhard und Steffi Bänisch. . .
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Strahlende Sonnenblumen: Die Altweiber der KG Helü glitzern blumig mit der Sonne um die Wette.

Herziger Herr: Der Ordner hat
sich als Helüaner gekennzeichnet.

Drolliges Duo: Felix ist ein Pirat,
Nils geht als Clown.

Richtig reich: Die großen Geldsäcke und die Panzerknacker mit der
Nummer 125-125 kommen von der Volksbank.

Katzen-Kinder: Matti und Madita sind ganz zahm.

Prima Premiere: Drei Tage lang haben die bunten Hühner aus Gütersloh an ihren Kostümen aus jeweils
450 Ballons gebastelt – und haben immer noch Power zum Feiern.

Schöne Schützerinnen: Die jungen Mädels mögen alte Städte.

