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Glückwunsch

Vorbereitung
mit unglaublichem Engagement zur Vorbereitung auf
den Auftritt
der Carnevalos am Samstag, 2. März
Foto: ar

dem Prinzenpaar
Irina I. und Thomas I.
und den „Carnevalos“
Viel Spaß beim Feiern wünschen euch die
Freunde vom Schützenverein Alverdissen.

Oktoberfest
mit Gaudiblosn
am 12.10.2019

Ihr Partner für Feste jeder Art.

Der Alverdisser Karneval
läuft sich schon warm
Am 2. März steigt die große Sitzung / Tolle Proben und viele Kostüme

Schützen-, Dorf- und Heimatfeste,
Privat- und Betriebsfeiern,
Zelt- und Equipmentverleih.

Telefon: 0 171 - 31 82 084
www.magic-events-kalletal.de

Allen Jecken

viel Spaß beim feiern!

Schornsteinfegermeister
Staatlich geprüfter Energieberater

Thomas Schwekendiek
Bodensiek 3
32683 Barntrup-Alverdissen
Tel. 01 70 - 2 08 25 34

Barntrup-Alverdissen
(ar).
Der Alverdisser Karneval sitzt
in den Startlöchern und läuft
sich allmählich warm. Kommt
man sonntags in die Turnhalle
der Grundschule und sieht die
vollen Parkplätze, glaubt man,
halb Alverdissen sei da, doch
es ist „nur“ der Karnevalsverein „Carnevalos“, der mit Intensität und unglaublichem
Engagement in den Vorbereitungen für die große Karnevalssitzung am 2. März steckt.
Da haben sich Mitglieder
wie beispielsweise Lena Schalosky, Angela Quast und Anke
Stock mit rund 70 Aktiven zusammengetan, um die große
Karnevalsfeier am 2. März
wiederum zu einem Riesenerfolg zu machen.
Auf der Empore der Mehrzweckhalle lässt Anke Stock
die Nähmaschine rattern,
bunte Stoffe für die Kostüme
gleiten unter ihren Händen
unter der Nadel her. An den
benachbarten Tischen schneiden mehrere Frauen fachkundig Teile zurecht, die dann
miteinander vernäht werden.
„Das ist eine Menge Arbeit für
die sieben bis acht Näherinnen,“ erläutert Anke Stock,
„denn es ist ja nicht nur das
Zuschneiden und Nähen. Da
müssen bei allen Tänzerinnen
und Tänzern genau die Größen gemessen werden, Farbenwünsche sollen erfüllt und
die Stoffe besorgt werden.“
Viel Aufwand, der hinterher
nicht mehr sichtbar ist, außer
in der bunten, fröhlichen Präsentation auf der Bühne.
Rund zweieinhalb Stunden
Programm können die Besucher genießen, und sie können sich auf einige Überra-
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Uwe Silberberg

Fitness-Therapeut • Rückenschul-Lehrer • Kardio-Ökonom

Fit mit Natur-Fitness
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• Trainingstherapie
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Auf der Empore hat sich eine Vierergruppe zusammengefunden, die Schritte, Drehungen und gemeinsamen Ausdruck wieder und wieder probt.
Foto: ar
schungen gefasst machen.
Oben auf der Empore hat arbeitet, geprobt und genäht.
„Wir tauchen ab in vergangene sich eine Vierergruppe zu- Und überall tauchen natürlich
Welten und feiern unsere sammengefunden, die Schrit- kleine und große Probleme
Kindheitshelden“ ist das dies- te, Drehungen und gemeinsa- auf. Wie die Feuerwehr ist
jährige Motto der Carnevalos. men Ausdruck wieder und dann Angie Quast zur Stelle
Da kommt schon bei der Pro- wieder probt, ungerührt ob und sorgt für Lösungen,
be Freude auf, besonders des hohen Lärmpegels rund- schnell, unkonventionell und
beim Männerballett, das sich um. In einer anderen Ecke ist freundlich. Immerhin gibt es
etwas ganz Besonderes über- eine Gruppe Jungen damit be- fünf feste Gruppen, die allelegt hat. „Heute werden Le- schäftigt, Kostüme zu vertei- samt ihr Programm durchziegenden geboren,“ stellt einer len. Zum Umziehen ver- hen wollen. Schon bei den
von ihnen fest. Mehr verrät er schwinden alle in die Umklei- Proben ist die gute Stimmung
nicht, denn dichthalten gegen- deräume und kommen in neu- in der ganzen Truppe spürbar,
über Außenstehenden ist em Outfit wieder hervor. Um ist der Spaß an der Freude
oberste Pflicht. Man will den nicht zuviel zu verraten: Man sichtbar. Da sollten die Alvergroßen Auftritt nicht schon sollte am 2. März auf die Kerle disser wieder in Scharen in die
vorher nach draußen tragen.
mit den gelben Bauarbeiter- Mehrzweckhalle
strömen,
Auf der Empore gibt’s an helmen achten. Überall wird wenn es wieder heißt: „Alverden Probetagen Kaffee und an den Probetagen heftig ge- dissen helau“.
Kuchen, der ganze Vorstand
um Michael Braatz und dem
2. Vorsitzenden Jörg Marner
ist anwesend und hilft. Unten
in der Turnhalle sind die ganz
jungen Mädchen mit PezziBällen beschäftigt, direkt daneben werden von etwas älteren Mädchen Tanzschritte
eingeübt, zunächst etwas unbeholfen und unkoordiniert,
dann immer konzentrierter
und perfekter. Mithilfe von
Smartphones lässt sich da offenkundig einiges vom Display
abschauen, was dann auf die
eigenen Bewegungen umgeAnke Stock näht „solange es Spaß macht“
Foto: ar
setzt werden kann.

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr., Sa. von 9 bis 12 Uhr; Mo. bis Fr. von 15 bis 21 Uhr

Schloßstraße 12 • 32683 Barntrup-Alverdissen • Tel.: 05262 - 2502
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