So., 03.02.2013

Kinderkarneval der KG Nottuln

Proppevoll war die Turnhalle des Gymnasiums am Samstag beim Kinderkarneval.

Prinzessinnen tanzten mit Hexen
Nottuln - „Nottuln Helau!“: Eine bunte Ladung Spaß und Spannung für Groß und Klein
erlebten die Besucher der Kinderkarnevalsrevue. Mit vielen Liedern, tollen Tanzeinlagen
und einer Zaubershow hatte die Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln am Samstagabend ein
kindgerechtes und launiges Fest in der Turnhalle des Gymnasiums organisiert, das viele
Familien besuchten.
Von Benedikt Falz

„Dieses Jahr sind wieder viele Kinder gekommen, ungefähr so viele wie im letzten Jahr“, freute sich der
KG-Vorsitzende Wolfgang Müller vor Beginn des bunten Treibens. Dann ging es auch schon los, die
Halle war proppenvoll.
Besondere Aufmerksamkeit galt zuerst den Nachwuchsgarden der KG, den Hummelbienchen und den
älteren Steversternen, die jeweils einen Gardetanz in voller Uniform und einen Showtanz in bunten
Kleidern aufführten. Aber auch die Polonaisen kamen nicht zu kurz. Während sich die Gardetänze dabei
an den Vorbildern der „großen“ Gardetänzerinnen orientierten, waren die Showtänze einfallsreiche
Choreographien zu bekannten Disco-Liedern.
Während die Tänze aber noch schön geordnet abliefen, wuselte die bunte Kinderschar in der Halle
fröhlich durcheinander: Cowboys rangelten mit Polizisten, Prinzessinnen tanzten mit Hexen, und
Superhelden spielten miteinander. So viel gute Laune findet man im Gymnasium vermutlich werktags
eher seltener.
Zu der guten Stimmung trug auch die heitere Moderation von Britta Demming und Hannah Tombrink
bei, die sogar einen Ehrengast begrüßen konnten, nämlich Prinzessin Lena von den Sendener
Schrumpfsternen. Die kleine Abgeordnete überreichte Wolfgang Müller einen Orden und führte eine
große Promenade an. Danach wurden das beste Kostüm und die schönste Malerei gekürt, bei der
einige der kleinen Narren einen Extraauftritt bekamen. Durch Los dürfen sich zwei von ihnen sogar auf
eine Fahrt auf dem Wagen beim Rosenmontagszug freuen.
Für magische Unterhaltung sorgte Zauberkünstler Frank Elskamp, der mit einer unglaublichen Show die
Kinderaugen zum Strahlen brachte, indem er in einige Geschichten seine Zauberkunststückchen
einbaute.
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