Aktuelles aus den Geselligen Vereinen:
Mit guter Laune und viel Liebe zum Detail: Kinderkarnevalszug war
ein voller Erfolg!

Auch in diesem Jahr zog am Karnevalssonntag der Kinderkarnevalszug durch die
Winnekendonker Straßen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich wie immer
in großer Zahl am Straßenrand versammelt hatten, um mit „reicher Beute“ nach
Hause zu gehen, bot sich ein abwechslungsreiches, fantasievolles Bild. Sämtliche
Fußgruppen und Wagen hatten sich große Mühe gegeben, ihre Themen
umzusetzen. Wie immer zeichnete viele Gruppen eine große Liebe zum Detail bei
der Herstellung der Kostüme und der Dekoration der Wagen aus.
Eine Neuheit 2017 war das Auftreten des Kinderprinzenpaares Moritz I. und Gesa I.
in einem eigenen Wagen des Kinderkarnevalszuges. Bereits im Rahmen der
Kappensitzung sind sie dem närrischen Volk vorgestellt worden und hatten sich auf
sehr sympathische Art präsentiert.
Es soll ab jetzt in jedem Jahr so sein, dass dem aktuellen festgebenden Verein die
Möglichkeit eingeräumt wird, ein Kinderprinzenpaar im Kinderkarnevalszug zu
stellen. Damit wird auch im Bereich des Karnevals ein besonderer Akzent für den
jeweiligen festgebenden Verein gesetzt. In diesem Jahr hatte der Musikverein diese
besondere Aufgabe zu bewältigen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wurde
sofort klar, mit wie viel Freude das amtierende Kinderprinzenpaar seine Aufgabe

ausübte. Der vom festgebenden Verein bunt und fröhlich gestaltete Wagen traf auf
große Resonanz beim Publikum.

In diesem Jahr wurden durch einen Zuschuss des Heimatvereins „Ons Derp“ die
üblichen Zuschüsse für Wurfmaterial, die aus dem Topf der Geselligen Vereine
gezahlt werden, aufgestockt. Vielen Dank an unseren Heimatverein!

Hätten wir in die Glaskugel einer der vielen Wahrsagerinnen des Zuges geschaut,
um einen Blick auf die Zukunft des Kinderkarnevalszuges in Winnekendonk zu
werfen, wäre dieser Veranstaltung sicherlich eine positive Zukunft vorausgesagt
worden. Vielen Dank an alle Aktiven, vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank an
alle, die am Karnevalssonntag durch ihren persönlichen Einsatz diese Veranstaltung
ermöglicht haben!
Wido helau!
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