
 
   

 
 

„Die Welt bei uns zu Gast“  
 

Drei große Karnevalssitzungen im Haus Wiesengrund 

 
Jetzt geht`s los! Die Vorbereitungen und Proben in der Karnevalsgruppe der 
SENIOREN-INITIATIVE laufen auf Hochtouren. Die Spannung unter den 
Aktiven wächst und erste Anzeichen von Lampenfieber machen sich 
bemerkbar! Gilt es doch eine gute Balance zwischen dem eigenen Anspruch 
und dem des Publikums zu finden und ein unterhaltsames Programm zu 
präsentieren.  
Doch spätestens „Wenn dat Trömmelsche jeht“ zählt nur noch der Spaß an 
der Freud`. Und die kommt schon dann auf, wenn man den Saal betritt. Denn 
entsprechend dem Saalmotto verwandelt der sein Aussehen von Jahr zu 
Jahr. Viele fleißige Helfer haben sich monatelang mit dem Thema aus-
einandergesetzt. Entwürfe wurden gezeichnet, Holz wurde gesägt, es wurde 
gehämmert, geklebt, gebastelt und viele Meter Stoff wurden vernäht!  
 
 



Hauptblickfang ist die Bühnenkulisse, die Besucher und Aktive gleicher-
maßen in eine andere Welt entführt! Aber auch ein Rundumblick ist lohnens-
wert. Hier fühlt sich garantiert jeder Gast wohl und willkommen. 
 
Und wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, lässt dieser den Besuch 
an seinem Leben teilhaben. Bei spaßigen Büttenreden und lustigen Sketchen 
offenbaren sich dem weitgereisten Gast tiefe Einblicke in die Kempsche 
Lebensart. 
 
Die internationalen Gäste wiederum haben viel Musik im Reisegepäck. So 
trommelt sich die Gruppe „Drums alive“ in die Ferne, in die Welt des 
Rhythmus, wo ein jeder mitmuss! 
 
Mit Witz, Schwung, Ästhetik und abwechslungsreicher Musik bringt „Dance 
for Fun“ zwei neue Showtänze auf die Bühne. In vielen unterschiedlichen 
Bildern legt die Showtanzgruppe den Zuschauern hierbei die Welt zu Füßen. 
 
Freuen darf man sich auch auf DJ Olaf! Er wird mit traditionellen und 
modernen Karnevalsliedern für Stimmung sorgen. Narrenzunft und Stadt-
garde Kempen runden das Programm mit ihren Auftritten ab. Highlight wird 
an allen Tagen der Besuch des Kempener Prinzenpaares Peter II. und 
Brigitte I. samt Gefolge sein. Hier darf man auf einen musikalischen 
Leckerbissen des Prinzen gespannt sein. 
 
So dürfen sich die Besucher, gerne kostümiert, auch 2020 wieder auf ein 
abwechslungsreiches Programm freuen. Und wir freuen uns auf Euch! 
 
Da bin ich dabei, dat wär` prima!  
 

                                Sonntag, 16. Februar 2020  
Dienstag, 18. Februar 2020 und  
Altweiberdonnerstag, 20. Februar 2020  
      Einlass: ab 14.00 Uhr;  
      Beginn: pünktlich um 14.30 Uhr: 

 
Margret Binzen (Orgateam Karnevalsgruppe SI) 

  Kartenverkauf: 

  Bei Redaktionsschluss, Mitte Januar, gab es für die Sitzungen am Sonntag    
  und Dienstag  noch Karten. Der Altweiberdonnerstag war nahezu aus-    
  verkauft.  
  Wer auch dabei sein möchte, kann vormittags im Haus Wiesengrund, bei   
  Frau Carla Trautmann, Karten kaufen. Weitere Infos unter der Tel.-Nr.:    
  02152 1494-10. 
  Der Eintrittspreis beträgt 14,-- €. Wie immer sind Kaffee und 1 Berliner    
  inklusive.  


