Teil
Liebe LeserInnen,
mit dem Start in die neue Saison
sammelte der Schwaaner Carnevalsverein am 11.11. Narrentaler
ein und übernahm die Regentschaft
bis zum Ende der Karnevalssaison
am Aschermittwoch (10.02.2016).
Für die ganz lieb gemeinten Zuwendungen in fester, flüssiger und geldlicher Form, sagt der Verein ganz
herzlich „DANKE“. Am 14.11.
startete dann die erste Abendveranstaltung im Partybunker, bei der
das neue Prinzenpaar gekürt und
das Thema für die Saison bekannt
gegeben wurde. Doch bevor aus
den Prinzenpaaranwärtern (Maik
und Annett Baun) auch wirklich das
amtierende Prinzenpaar werden
konnte, mussten diese einige Prüfungen
absolvieren.
Ob
nun
Bierkrug stemmen, jodeln, Brezeln
essen, Bierdeckel-Zielwerfen oder
DJ Ötzi mimen, das zukünftige Prinzenpaar hatte gut zu tun und das
Publikum hatte Spaß. Und so avancierten die Anwärter auf den Thron
zum rechtmäßigen Prinzenpaar

„Schlauch-Maik der II. von der Spritzenalm und seine
Miss Annett“.
Ihre erste Amtshandlung war das Verkünden des Themas:

„Après-Ski und Edelweiß macht die
Schwaaner Narren heiß.“

Der Carnevalsverein freut sich auf die zahlreichen Gäste
z.B. in Dirndl, Lederhosen, Skianzügen, …,
am 23.01.2016 zur 1. Abendveranstaltung,
am 24.01.2016 zum 50+ Fasching,
am 30.01.2016 zur 2. Abendveranstaltung
und am 31.01. zum Kinderfasching.

Weiteres Highlight im Kulturhaus Lindenbruch (Partybunker)
Das Kulturhaus Lindenbruch etabliert sich. „Gerade in den Monaten November, Dezember und
Januar werden die Kegel- und Bowlingbahnen und die Säle des Kulturhaus‘ Lindenbruch für Firmen-,
Familien- und Vereinsfeiern sehr gut angenommen. Wir haben viele Stammgäste, die schon mehrere
Jahre ihre festen Termine halten. Da kann es schon mal sein, dass gerade für Weihnachtsfeiern auf
andere Termine ausgewichen werden muss, weil schon alles reserviert ist“, freut sich Doreen Eichler
über den regen Zuspruch. „Doch man darf nicht „stehen bleiben“, muss seinen Gästen weitere
Highlights bieten. Und so reifte der Gedanke, dass wir 4 mal im Jahr themengebundene Brunche
durchführen wollen.“, so Dodo weiter. Und bald ist es so weit. Die Voß Company lädt zum ersten
NEUJAHRSBRUNCH „Wild - Geflüster“ am 17.01.2016 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ins

Kulturhaus Lindenbruch.

Sie haben noch kein Weihnachtsgeschenk? Dann verschenken Sie doch einfach einen
Brunch-Gutschein.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Kegelund Bowlingbahn oder telefonisch unter:
03844 - 890 400 oder 0163 - 80 666 90

Na dann, bleiben Sie weiter interessiert. Ihre Hanne Krohn

