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Narrenschiff nimmt sauf Stechlin 
Karnevalsauftakt in Neuglobsow und Dollgow 
Stechlin (Ies) Narrisches Trei- - -
ben hoch zwei sorgte am Sonn
abend dafur, dass Stechlin min
destens fur einen Abend die 
lustigste Gemeinde im AmtGran
see war. Gleich in zwei von drei 
Orten hielt narrischer Frohsinn 
Einzug. Irn Stechlinsse-Center 
Neuglobsow unterhielt der Frei
willigeKarnevalKlubLindow die 
Caste . In Seeligs nur zwolf Ki
lometer entfernten Casthaus in 
Dollgow tab len sich die Jecken 
vom Rheinsberger Carneval Club 
aus. Wie es unter guten Freun
den Usus ist - und gut befreun
del sind die beiden Vereine seit 
Jahren - trug es keiner dem an
deren nach, dass ausgerechnet 
die Castspiele im Nachbarkreis 
am selben Abend stattfanden. 
Ein jeder tr at vor toller Kulisse 
und begeistertern Publikum auf, 
so dass alle Beteiligt en auf ihre 
Kosten kamen . 

Die Lindower, klassisch auf
gestellt mit Elferrat und Funken Strippenzieher: In Doligow sind die Narren aus Rheinsberg seit Jah
mariechen, machten Stimmung ren gern gesehene Gaste und sorgen, wie immer, fur gute Laune . 
nach dem Mota . Das Narren
schiff sticht ietzt in See - mit die Globsower zu ertragen hat tung organisiert hatte. hier ist unser Warm up", erklarte Heck", "Donna Summer" und 
4 mal 11 Aloahe!!!" Es dauerte ten. .Das ist das erste MaJ seit Dauergaste in Dollgow sind Prasident Hans-Norb ert Gast. "Dick und Doof", sondern auch 
nicht lange, bis "Neuglobsow he der Wende. dass wir wieder Kar dagegen die Aktiven des Rheins "Wir kommen mit voller Beset die Jugend von heute. Als ..New 
lau " wie selbsrverstandlich tiber neval feiern", erzahl te Kerstin berger Carneval Clubs, die seit zung und vollem Prograrnm". Generation" sind sie sozusagen 
die Lippen alier kam - und das Borret, Ortsvorsitzende und Che mehr aJs 14 Jahren zurn Auftakt Und zur ,,50. Gaukelei", so das der Silberstreif am Horizont des 
nach einer sehr, sehr langen kar fin des Heirnatvereins Neuglob des Session-Hohepunkts iensens aktuelle Mono , kamen nicht nur Rheinberger Karnevals, 
nevalistlschen Durststrecke, die sow/Dagow, der die Veranstal- der Kreisgrenze auftreten, . Das Prorninente wie "Dieter Thomas 

Pi lrh Porfo ('t :tSenio-Vital: schaft GmbH Zehdenick: 

Narrische GruBe: Die Lindower Funkenmariechen rnarschieren ins
 
Stechlinsee-Center ein. F0 10S (2): Stephanie Fedders
 


