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„ Erdgaspreis steigt, weil RWE das Gas verbrennt“ 
117 Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen sorgten gestern im Emsbürener Rosenmontagsumzug für Stimmung

Der Brand in der Erdgasverdichterstation war eines von vielen Themen auf den tollen Motivwagen, die unter anderem auch aus dem Kirchspiel Emsbüren, aus
Baccum, Thuine, Lünne, Messingen, aus der Grafschaft Bentheim und aus Holland im Emsbürener Rosenmontagsumzug dabei waren. Fotos: Heinz Krüssel

Auch die Engel mischten sich unter das närrische Publikum,
sowohl im Zug als auch am Straßenrand.

Helau, wir fahren jetzt zum
Kamellefangen.

Aus Köln war dieses Funken-
mariechen angereist – oder?

Die Blumenkönigin hat ein
buntes Primelchen gefangen.

Die Skihasen luden zu einer Polonaise durch den Dalhok ein, und viele Narren folgten dieser
willkommenen Aufforderung zur sportlichen Betätigung.

Frau sucht Bauer – den Spieß drehen diese jungen Damen um. Sie sind augenscheinlich auf
Männersuche aus dem landwirtschaftlichen Milieu.

Was kredenzt denn der König hier wohl seinem Bruder Cäsar?
Vermutlich ist der Kaffee mit einem „Schuss“ veredelt.

Der ECC-Hellblau feiert in diesem Jahr sein elfjähriges Bestehen. Die jungen Karnevalisten
aus Emsbüren und Umgebung haben den Sport in allen Variationen zum Thema erhoben.

Auch kleine Teufelchen waren gestern in großer Anzahl zu
sehen – allerdings ohne schlechte Gesinnung, wie man hörte.

Wer zündelt in Berge?

Von Heinz Krüssel

EMSBÜREN. Kespel helau!
Vieltausendfach klang der
karnevalistische Ruf ges-
tern Nachmittag beim Ro-
senmontagsumzug durch
die Straßen von Emsbüren. 

117 Motivwagen, Fußgrup-
pen und Musikkapellen ver-
meldeten die Zugorganisato-
ren Ludger Fehren-Evering
und Udo Knobloch. „Ein tol-
les Ergebnis“, freuten sich
auch Vorstand und Elferrat
über die große Resonanz. 

Und somit gab es für die
großen und kleinen Jecken
am Straßenrand wieder viel
zu sehen und zu erleben. Die
Superstimmung im Zug
übertrug sich schnell auf die
Zuschauer, und so wurde ge-
meinsam kräftig gefeiert.

Für die Kinder steht natür-
lich besonders das Kamelle-
fangen im Mittelpunkt. Ne-
ben Bonbons wird auch im-
mer mehr hochwertiges Ma-
terial ins Publikum gewor-
fen, so dass sich das Bücken
schon lohnt. 

Und die Erwachsenen ver-
folgen die Themen auf den
beeindruckenden Motivwa-
gen und in den Fußgruppen.
Besondere Aufmerksamkeit
galt auch in diesem Jahr wie-
der dem Wagen der Groß-
gärtnerei „Emsflower“. Tau-
sende Primeln wurden ver-
teilt, und mancher Narr ver-
sorgte sich so mit einer gro-
ßen farbenfrohen Auswahl
an Frühjahrsblumen. 

Im Mittelpunkt der loka-
len Themen stand der Groß-
brand in der Erdgasverdich-
terstation in Berge vor weni-
gen Monaten. Gleich meh-
rere Gruppen befassten sich

damit. Die „Elche“ fragten
und stellten fest: „Wer zün-
delt in Berge rum? RWE ver-
schweigt und stellt sich
dumm!“ Und weiter war zu
lesen: „Der Gaspreis steigt
um 5 Prozent, weil die RWE
ihr Gas verbrennt!“

Auf einem anderen Wagen
wird auf einem fantastischen
Bild getitelt: „Brennpunkt
Berge.“

Die „Lesker Juxmakers“
finden: „Die Managergehäl-
ter sind ein Skandal – Wo
bleibt die Moral?“

„De Bühls“ bedauern den
Abriss des traditionsreichen
Hotels Möller, wo in vergan-
genen Jahrzehnten viele Lie-
besbeziehungen und Ehen
ihren Anfang nahmen. Das
Kneipensterben in Emsbü-

ren wird auf einem anderen
Motivwagen thematisiert.
Dagegen wollen die Cliquen-
mitglieder selbst etwas tun
und für Umsätze sorgen.

Das Rauchverbot in Knei-
pen wird kritisiert: „In Sa-
loons, da gab’s kein Rauch-
verbot, da schoss man eher
den Sheriff tot.“

Positiv wird bewertet, dass
man in Emsbüren künftig fei-

ern kann, bis der Bürgerbus
kommt. Die Drievordener er-
innern an den „Wettkampf
zwischen Gigant gegen
Schlappschwänze“.

Die Listruper fanden: „Im
Ortskern Emsbüren ist alles
saniert, im Listruper Kern ist
nichts passiert.“

Eine komplette Schran-
kenanlage hatten die Elber-
gener auf ihrem Wagen in-

stalliert und kritisierten das
Schauspiel DLG/DB.

Sehr kreativ präsentierten
sich die vielen Fußgruppen,
die in tollen Kostümen den
Emsbürener Umzug berei-
cherten. Das galt ebenso für
die Jecken im Publikum.

Bildergalerie vom Rosen-
montagsumzug in Emsbüren
unter www.lt.net.de


