TuS-Bericht, Abteilung „Karneval“ – 01-2019 bis 12-2019
Der BSB startete im Jahr 2019 Mitte Januar die Fastnachts-Vorbereitungen: Hier standen wie üblich
der Aufbau und die Dekoarbeiten im Bürgerhaus an.
Zwei Wochen später konnten wir mit der lang erwarteten Damensitzung in die neue Kampagne
starten. Mit Michelle Messer und Mareike Sutor stand das neue Präsidenten-Duo in den
Startlöchern. Die Premiere glückte: Die beiden bestanden ihre Feiertaufe mit Bravour – als hätten sie
nie etwas anderes gemacht.
Weiter ging es mit der Kinderkappensitzung. Auch hier hat ein neues Team seine Arbeit
aufgenommen. Mit Nicole Seibert-Fischer und Angela Schmidt konnten wir ein neues Orga-Paar
gewinnen. Was soll man sagen: Es war eine gelungene Veranstaltung, in der sich unser Nachwuchs in
Bestform präsentierte. Vielen Dank für einen wunderschönen Nachmittag. Hier wären die vielen
Helfer zu erwähnen, ohne diese solch ein Sonntag nicht zu machbar wäre. Große Unterstützung
erfahren wir hier immer von unseren TuS-Tanzgruppen, die mit einer großen Zahl an Mädels vor Ort
sind.
Eine Woche später folgte die große Kappensitzung 2019 vor ausverkauftem Haus. Mit neuer Bühnenund Hallen-Deko konnten wir das närrische Volk begrüßen. Gelungene Vorträge, Musik und Klamauk
bestimmten diesen Abend. Eine besondere Ehre wurde unserem ehemaligen Sitzungspräsidenten
Dieter Fuhr zuteil: In 11 Jahren hat er die Fastnacht in Waldböckelheim mitgeprägt. Aus diesem
Grund wurde er vom BSB zum Ehren-Sitzungspräsident ernannt. Mit dem großen musikalischen
Finale verabschiedeten sich die Sorjebrecher von ihrer Bühne. Und auch an diesem Abend war eine
fleißige Helferschar aus verschiedenen Abteilungen im Einsatz – vielen Dank euch allen!
Bevor zum Abschluss der Narrenzug folgte, waren unsere Mitglieder auf diversen Sitzungen im Kreis
unterwegs. Egal ob als Abordnung oder aktive Redner - wir konnten hier einige neue Kontakte
knüpfen und bestehende wieder aktivieren und ausbauen.
Um nach der Fastnacht weiterhin im Austausch zu bleiben, führten die Aktiven des BSB ein
monatlichen Stammtisch ein, welcher immer am ersten Freitag im Monat eingeplant wurde und
einen guten Zuspruch fand.
Zum Start in die Sommerzeit fand am ersten Juli-Wochenende das mittlerweile schon traditionelle
Weiherfest statt. Viele Ortsvereine nahmen an diesem Event teil und verwöhnten die Gäste mit jeder
Menge Leckereien. Groß und Klein wurden von den Mitgliedern des BSB im TuS-Stand mit kühlen und
erfrischenden Getränken versorgt.
Unsere tollen Tanzgruppen begeisterten das Publikum zusätzlich mir ihren wunderschönen Tänzen.
Alles in allem war es ein gelungenes Sommer-Wochenende.
Nach dem Ende der Sommerferien stand auch schon das nächste Fest an:
Die Beckelumer Kerb zog viele Feier-Lustigen auf den Festplatz am Feuerwehrhaus. Unsere
närrischen Mitglieder meisterten den Samstag-Abend mit Bravour. Auch hier hatten wir eine große
Auswahl an flüssigen Erfrischungen im Ausschank. Nach einer langen Nacht vielen wir erschöpft aber
zufrieden in unsere Betten. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.

Auch beim Thema „Personalien“ gab es eine Veränderung: Im Spätsommer wurde auf einer
Abteilungssitzung der bis dahin vakante Posten der stellvertretenden Abteilungsleitung mit Michelle
Messer besetzt.
Die arbeitsintensivere Zeit ging wieder zum Start der neuen Session 19/20 am 11.11. am Narrenstein
los. Hier waren wir mit den Elferräten aktiv vertreten – sowohl mit Beiträgen als auch mit der
Bewirtung der Gäste haben wir zu einer schönen und kurzweiligen Veranstaltung beigetragen.
Natürlich wurde mit Helene I. und Engin I. auch das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt. Diese beiden
sollten uns mit ihrer netten und unbeschwerten Art durch die Session begleitet.
Den Jahresabschluss bildete der alljährliche Silvesterlauf, bei welchem auch einige ElferratsMitglieder ihre Hilfe anboten und somit zum Erfolg der Veranstaltung beitrugen.
Das war der Bericht des Jahres 2019.
Mit närrischen Grüßen
HANS-JÜRGEN NICKELS
Abteilungsleiter Karneval

