Die vereinigten Allagener Karnevalisten wollen mit vielen Gästen den 50. Geburtstag ihrer Gesellschaft feiern. 쐍 Fotos: Franke

Bücherei stellt
Buchangebot aus
BELECKE 쐍 Am verkaufsoffenen Sonntag, 3. November,
findet in Belecke die diesjährige Buchausstellung der katholischen öffentlichen Bücherei Belecke in den Räumen der Volksbank statt. Geöffnet ist die Ausstellung von
13 bis 18 Uhr. Die etwa 250
präsentierten Medien können direkt vor Ort bei den
Mitarbeitern der Bücherei bestellt werden. Für jedes bestellte Buch erhält die Bücherei eine Provision, von der
dann neue Bücher für die
Ausleihe angeschafft werden.
Zusätzlich kann man im angegliederten Flohmarkt gegen einen geringen Obolus
Bücher erwerben. In der Cafeteria werden Waffeln, Kaffee
und kalte Getränke angeboten. Sitzgelegenheiten sind
vorhanden. Die Bücherei ist
aus diesem Grund morgens
geschlossen.

Völkerschlacht im
89. „Kirchspiel“
MÜLHEIM/SICHTIGVOR 쐍 Die
neue und damit 89. Ausgabe
der Zeitung „Unser Kirchspiel“ mit den Themen Völkerschlacht-Befreiungskriege
liegt ab sofort an folgenden
Stellen aus: am Schriftenstand in der Pfarrkirche St.
Margaretha Mülheim/Sichtigvor, bei Foto Schäfer und im-

VAK-Geburtstag festlich
und ausgelassen feiern
Allagener Karnevalisten freuen sich am Samstag auf viele Geburtstagsgäste
Von Arno Franke
ALLAGEN 쐍 50 Jahre alt werden
die VAK Allagen, die Vereinten
Allagener Karnevalisten, in diesem Jahr. Eine tolle Jubiläumssitzung haben sie schon zu Beginn des Jahres gefeiert - ein
weiteres Highlight steht am
kommenden Wochenende noch
an. Bereits um 15.30 Uhr fällt
am Samstag, 2. November 2013,
in der Möhnetalhalle der Startschuss für den offiziellen Geburtstags-Festakt. Geladen sind
Abordnungen der Karnevalvereine und - gesellschaften aus
dem Stadtgebiet und darüber
hinaus Vertreter aller in Allagen
tätigen Vereine, Gäste aus dem
BWK (Bund Westfälischer Karnevalisten) und BDK (Bund Deutscher Karnevalisten) und natürlich gewichtige Ehrengäste.
Nach der Begrüßung aller Besucher durch VAK-Präsidenten Sebastian Koch warten
die heimischen Karnevalisten
mit einem kurzen Programm
auf, das es allerdings in sich
hat. So überbringen natürlich
die offiziellen Vertreter des
BWK und BDK Grüße und haben dann vielleicht auch in
Allagen die ein oder andere
Überraschung im Gepäck. Es

folgt die Festrede „50 Jahre
VAK Allagen“ vom VAK-Ehrenpräsidenten
Heinrich
Münstermann. Und hier dürfen sich die Gäste sicher auf
einen ganz besonderen rethorischen Leckerbissen freuen.
22 Jahre war Heinrich Münstermann VAK-Präsident, kurz
„Präsi“ genannt. In dieser
Zeit hat er gemeinsam mit
vielen Freunden maßgebliche Veränderungen im heimischen Karneval bewirkt. Er
war ihr Initiator, hat aber zugleich immer mit Hand angelegt, wenn Helfer gebraucht
wurden.
In seiner Laudatio wird er
sich sicher nicht auf eine reine chronologische Aufzählung von Fakten beschränken, sondern vielmehr auf
seinen überreichen Erfahrungsschatz
zurückgreifen
und vielleicht (oder auch hoffentlich) ein wenig aus dem
Nähkästchen plaudern.
Es folgt ein Auftritt von Magier Carsten Risse, an dessen
phantastische Vorstellung bei
der Jubiläumskappensitzung
zu Beginn dieses Jahres sich
bestimmt noch viele Besucher erinnern. Ein Auftritt
des in Allagen sehr geschätzten „Motzki-Chores“ und Vor-

VAK-Ehrenpräsident
Heinrich
Münstermann hält die Festrede.
führungen der drei VAK-Garden runden das kleine, mit
Höhepunkten gespickte Programm ab, bei dem abschließend Vertreter der Gast-Gesellschaften und der heimischen Vereine zu Wort kommen dürften, um ihre Glückwünsche zu überbringen.
„Wenn wir dann gerade so
richtig in Stimmung gekommen sind, wechseln wir den
Raum und ziehen in den vorderen, größeren Teil der Möhnetalhalle ein. Hier erwarten
wir ab 19.30 Uhr Euch alle,
liebe VAK-Fans, die Ihr unsere

Sitzungen besucht, mit uns
zusammen Spaß habt und
uns seit Jahren die Treue haltet. Mit Euch zusammen wollen wir unseren 50. Geburtstags ausgelassen feiern“,
rechnet VAK-Präsident Sebastian Koch fest mit einer Geburtstags-Party der Extraklasse. Und damit die Stimmung
schnell ihren Siedepunkt erreicht, haben die VAK-Verantwortlichen die Partyband
„Habanera“ verpflichtet. Bestens bekannt sind Betty (Gesang) und ihre fünf männlichen Begleiter (Thomas, Ralf,
Martin, Thias und Zappi) im
Kreis Soest aufgrund zahlreicher toller Auftritte. Sie präsentieren
Klassiker
und
Chartstürmer sowie PartyEvergreens in reichhaltiger
Auswahl.
„Man muss einfach mitmachen, wenn diese Erfolgsgaranten auftreten“ weiß auch
das amtierende VAK-Prinzenpaar Caroline Kemper und Julian Melcher und freut sich
schon riesig auf die Geburtstags-Party am Samstagabend
in der Allagener Schützenhalle. Zur Deckung der nicht unerheblichen Kosten erheben
die Karnevalisten einen Eintritt in Höhe von sechs Euro.

