
Die"Dollgower Tanzperlen " B~linda Willke (41) und Melanie Pape ( 39 ) aus GroBwoltersdorf feierten ziimtk! mit 

aulder-Fasching •n 
Zotig geht es in 

Mit seinem 50. Auftritt beweist der Rheinsberger Karne 

"Das bisschen Haushalt machtsich vonallein" 
kam beso nders gut beim Publikum an. 

Auch Anke HoHmann aus Schulzandorf und 
Kai Andert aus Dollgowsind an Bord. 

ollgow: 
ue Sais 

Isverein aufs Neue seine 

Vo n J osefine Kuh ne l 

Doligow. Der Rheinsberger Kame
valsverein bat vergan genen Sonn
abend allen gezeigt. wie Peste ge
fe iert werden: In schwindelerreqen
dem Tempo folgte beim Kameval in 
Seeligs Gast-und Logie rhaus Doll 
gowam See ein Fest akt dem nachs
ten. Das Biihn enprogramrn platzte 
a us allen Nahten, ebenso "vie der 
Saal : Etwa 50 Caste lauschten dem 
grundsatzlicb zotigen Prograrnm
Unterton . So emte te die hu bsche 
Krankenscbwester sehr viel Beifall 
fur ihre Schwanke uber Ante au s 
dem Krankenhausalltag. 

Eine Gruppe frus tIierter Haus 
frauen sang feudelschwin qend 
•Das bisscben Haushalt macht sich 
von allein", cis dann docb endlich 
der lang ersehnte Ebemann na ch 
Hause ka rn urn zu fragen, was die 
liebe Ehefrau denn de n gamen Tag 
zustande gebracbt hatte , Die Sket
cbe grillen aIte Vorurteile auf und 
nehrnen ste au; die Schippe . Das ge 
h el auch Ing:: d J anicki. Die 77-Jah-' 
Iige besuch:e am Wochenende ZUlU 

ersten Ma l die Rheinsberger Fa
schinqsverenstaltunq. 

Feierfertigkeiten und steckt das Publik m a
 

Fasch ing ist 
einfach eine 
Auszeit vom 

Ailtag. 

Sabine Koch 
Show-Krankenschwes
te r und Vereinsrnitglied 

seit 2001 

"Man freut sich ja immer, wenn es 
hier ein Highlight gibt. Ich nab den 
Verein zum ersten ?-- lal im letzten 
Jahr ZUlU Frauentag geseh en. Das 
hatte mir so gut gefall en . dass icb 
neugierig wurde, was die noch so al
les konnen, Und nun sitz ich m er mit 
meinen beiden Kindem und arnu
siere mich kostlich." Ingrid Janicki 
qefiel der Abend so gut, dass sie 
. auf jeden Fall wiederkommen" 
wi.i.rde. Aber auch die jUngeren Ga s
te waren angetan. So gen ossen Inge 
66) und Wolfgang Bemel (66) aus 

Gransee "di e ausgelassene Atm o
sphere ". Auch der Gro13wolte rs
dorfer Ortsvorsteher Andreas Ott 
...:..11d seine Frau Melanie Pap e (39) 
ieierten kraftig mit. Er im Bischofs
:':ostiim und sie a1s Magd verkleidet . 
::)er President des Rheinsberger 
Kamevalsvereins (RCq , Hans
>'-orbert Cast . belustigte das Publi
~ UID. als Clown mit serniseriosen 
Zau bertricks, holte hier und da Da
me n und Herren aus dem Publikum 
zur seine Ske tebe nach Yom, die nur 
: 1J gem mitwirkten , Auch Dick und 
Doof waren vertreten, tanzten, san
gen und stri tten sich vor versammel
: i::Z \-lannscbaft , wer nun eigentlieh 

dick und wer do of se i. In die sem 
Jehr beqeht d er Rheinsbe rqe r Kar
nevalsduo seine 50. Saison. Den Je
cken bedeutet das Fest • alles". 

Unter ihnen ist auch Btihnen-Kran
kenschwester Sabine Koch . Sie ent
spannt beim Feiem: "Fasching ist 
einfaeh eine Auszeit vorn Alltaq" . 

So tanden die Jecken und Besucher den Abend 

"Die Veran- .Ich genieBe "Wir haben 
staltung be- das toile 2018 unsere 
kommt von Showpro- 50. Saison. 

lr elne gramm und Die Gaste 
glatte 1! Die die Tanzrnoo- \ieben unser 
Atmosphare lichkeiten hier Gaukler
ist super! " im Saal." Motto." 

Wolfgang Bemel (66), B~1inda Willke (41), Hans-Norbert Gast(65), 

Gransee Grofswo ltersdorf Prasident vorn RCC 


