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Im Februar fi nden die 
Faschingsveranstaltun-
gen des Karneval Clubs 
Biere in der Gemeinde 
Bördeland statt. Die Vor-
bereitungen für die große 
Zirkusshow laufen auf 
Hochtouren.

Von Julia Puder
Biere ● Eine gewisse Zeit dau-
ert es, bis sich die bunte Ras-
selbande beim Karneval Club 
Biere zur fi nalen Aufstellung 
formatieren kann. Spagat, Brü-
cke und andere akrobatische 
Kunststücke müssen dabei ko-
ordiniert werden. Das diesjäh-
rige Thema des Karnevalspro-
gramms ist dabei unschwer zu 
erkennen: Zirkus.

„Wir wollen eine kunter-
bunte Show auf die Bühne 
stellen“, erzählt Tanztrainerin 
Josefi ne Radmer. Sie koordi-
niert die einzelnen Tanzgrup-
pen des Karnevalsvereins und 
hat sozusagen den Hut in der 
Manege auf. „Die Rolle des Zir-
kusdirektors übernimmt dann 
aber wahrscheinlich mein Va-
ter, Karnevalspräsident Gerd 
Siebert“, sagt sie. 

Er soll, so viel darf verraten 
werden, das Programm ge-
meinsam mit den Tanzgrup-
pen Crazy Girls und Dancing 
Devils eröff nen. Es folgen dann 
zwei Büttenreden und Auftrit-
te der anderen Tanzgruppen. 
„Unsere Frauen werden mit 
den Dancing Devils auftreten 
und unsere Männer mit den 
Crazy Girls“, verrät Josefi ne 
Radmer.

Auf die Männertanzgrup-
pe ist sie besonders stolz. „Wir 
haben in diesem Jahr neun 
Männer gefunden, die einen 
lustigen Tanz auff ühren wer-
den. Der Jüngste ist 16 und der 

älteste 60. Eine bunte Truppe 
also“, freut sie sich auf den Auf-
tritt der Herren.

Josefi ne Radmer hat sich 
als kreativer Kopf hinter der 
Faschingsveranstaltung auch 
das Motto ausgedacht. „Ich 
habe ein neutrales Thema aus-
gesucht, mit dem sich jedes 
identifi zieren kann“, erzählt 
sie. Die passenden Requisiten 
und Kostüme für das Thema 
„Zirkus“ habe man bereits im 
Fundus des Vereins gehabt be-
ziehungsweise zur Verfügung 
gestellt bekommen. „Die Kin-
der tragen teilweise auch ihre 

eigenen Faschingskostüme, so 
kann jeder seinen Geschmack 
und seine Vorlieben in das Pro-
gramm mit einbringen“, so Jo-
sefi ne Radmer.

Inspiration aus 
dem Fernsehen

Die Inspiration für die ver-
schiedenen Choreografi en  
holt sich Radmer von der RTL-
Fernsehshow „Let‘s Dance“. 
Auch dort wird jede Woche ein 
anderes Motto ausgewählt, an 
welches die Choreografi en an-
gepasst werden.

 Musikalisch sei für jeden 
etwas dabei, verspricht Josefi -
ne Radmer. „Wir haben Schla-
ger, Rockmusik und moderne 
Chart-Hits eingebaut.“ Beson-
ders die jungen Mitglieder des 
Vereins freuen sich zu Musik, 
die sie kennen, zu tanzen.

Über Nachwuchs braucht 
sich Josefi ne Radmer und der 
Verein keine Gedanken zu ma-
chen. „Die Nachfrage wächst 
stetig. Ich muss die Eltern 
dann immer vertrösten, dass 
wir erst Kinder ab fünf Jahren 
aufnehmen können“, sagt Rad-
mer. Allein in der Nachwuchs-

garde seien zur Zeit fast 30 Kin-
der. Mittlerweile übernehmen 
ihre Vereinskolleginnen das 
Training der kleinsten Nach-
wuchsjecken.

Am 22., 23. und 29. Febru-
ar fi nden dann die Faschings-
veranstaltungen im „Werk II“ 
in Biere statt. Die Zuschauer 
dürfen sich auch gern entspre-
chend dem Motto verkleiden. 
Für hungrige Gäste steht ein 
kleines Imbissangebot zur Ver-
fügung. Im Anschluss an die 
Hauptveranstaltung soll noch 
eine Faschingsdisko stattfi n-
den.

Kunterbunter Zirkus zur Faschingszeit
Karneval Club Biere geht mit akrobatischem Motto in 48. Session

Die Mädchen und Jungen des Karneval Clubs Biere üben fleißig ihre akrobatischen Tanzeinlagen. Foto: Julia Puder

Die Abendveranstaltungen 
fi nden am 22. und 29. Februar 
statt. Jeweils ab 20 Uhr.
Karten gibt es unter der Tele-
fonnummer (039297) 2 14 47.

Die Nachmittagsveranstal-
tung fi ndet am 23. Februar 
ab 15 Uhr statt. Karten gibt 
es unter der Telefonnummer 
(0178) 5 31 42 01. (Kaff ee und 
Kuchen sind inklusive, Kinder 
bis 12 zahlen den halben 
Preis)

Fasching

Kleinmühlingen (jp) ● Zwei Olym-
piasieger und Weltmeister des 
Straßenradsports trafen sich 
zu einer Gesprächsrunde im 
Kleinmühlinger Radsportmu-
seum. Hennie Kuiper, Rad-
sportler in den 1970er Jahren, 
kam mit Freunden aus den Nie-
derlanden. Aus Gera gesellte 
sich Radsportler Olaf Ludwig 
dazu. Er war der Radsportheld 
der 1980er Jahre, sagt Horst 
Schäfer vom Museum. 

Nach einem gemeinsamen 
Rundgang durch das Museum 
berichteten beide Sportler über 
ihre Radrennen. Diese bestrit-
ten sie zwar nie zusammen, 
waren aber zur gleichen Zeit 
aktiv.

Zum Ende der Gesprächs-
runde erhielt das Museum ein 
überraschendes Geschenk. 
Hennie Kuiper überreichte 
Horst Schäfer sein Weltmeis-
ter-Trikot. Schäfer bedankte 
sich und versprach den Sport-
ler, sie bald in den Niederlan-
den besuchen zu kommen.

Zwei Größen des 
Weltradsports in 
Kleinmühlingen

Sportler Hennie Kuiper über-
reicht ein Trikot. Foto: Schäfer

ANZEIGE

Wöchentlich 
mehrfach punkten.

   Sensationspreis   

 1.99 

 Peru/Chile/

Argentinien:  

  Heidelbeeren   
 Kl. I,   

 je 300-g-Schale  

 (1 kg = 6.63)       

Sensationspreis
 Großpackung 

beim Kauf von  GEKÜHLTEN 
JOGHURTS U. DESSERTS  10FACH 

PUNKTE 

   Aktionspreis   

 1.29 
 Spanien:  

  Mandarinen   
 Sorte: siehe Etikett, Kl. I,   

 je 1-kg-Netz          

 36%   gespart   

 1.39 

     Weihenstephan
Butter oder 
Die Streichzarte   
 versch. Sorten,   

 je 250-g-Pckg./Becher  

 (100 g = 0.56)       

   Aktionspreis   

 0.99 
 Italien:  

  Wirsing   
 Kl. I,   

 je 1 kg          

 41%   gespart   

 0.99 

     Salzburgmilch
Bergkäse   
 österr. Hartkäse, 

50% Fett i.Tr.,   

 je 100 g          

 20%   gespart   

 1.59 
     Schulte
Edelsalami   
 mit Rind,   

 je 100 g          

   Aktionspreis   

 6.99 
     Kasseler Nacken    
 ohne Knochen, am Stück, 

SB-verpackt,   

 je 1 kg          

 44%   gespart   

 0.49      oder Herzensküche 
Würzpaste Bolo       

 je 65-g-Btl.   (100 g = 0.75)       

 50%   gespart   

 0.49 

     Pepsi   
 versch. Sorten, 

teilw. koffein-

haltig,   

 je 1,5-l-Fl.  

 (1 l = 0.33) 

 zzgl. 0.25 Pfand     

Die Punktegutschrift kann erst ab  einem Mindestumsatz 

 41%   gespart   

 3.49 

     Jacobs
Krönung   
 versch. Sorten, 

gemahlener 

Bohnenkaffee,   

 je 500-g-Pckg.  

 (1 kg = 6.98)       

     Maggi
Fix
Chili con Carne       

 je 33-g-Btl.  

 (100 g = 1.48)       

 33%   gespart   

 2.99 

     Bad Harzburger
Mineralwasser   
 versch. Sorten,   

 je 12 x 0,75-l-Fl.-Kasten  

 (1 l = 0.33) 

 zzgl. 3.30 Pfand     

   Aktionspreis   

 0.65 

     Ileburger
Brause   
 versch. Sorten,   

 je 1,5-l-Fl.  

 (1 l = 0.43) 

 zzgl. 0.25 Pfand     

 23%   gespart   

 1.99 
     Kieler Sprotten   
 geräuchert,    

 je 150-g-Pckg.  

 (100 g = 1.33)       

 KW  05  Gültig vom  29.01 . bis  01.02.2020 

Frische wie vom Wochenmarkt.
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rewe.de In vielen Märkten Mo. – Fr. von 7 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.


