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Unsere beliebte Seite

Der Druffeler Lauftreff hat seinen Karnevalsumzug 
in den Sommer verlegt: Mit 16 kostümierten Läufern zogen  
sie mit dem Bollerwagen durch und um den Ort Druffel. An-
schließend gab es noch einen gemütlichen Grillabend, bei dem 
natürlich viele lustige Geschichten und nette Unterhaltungen 
nicht zu kurz kamen.   Foto: privat

Bei angenehmen Temperaturen hat Anfang Au-
gust das diesjährige Prinzenpaarsommerfest stattgefunden. Viele 
Karnevalsfreunde fanden sich auf dem Hof Röer am Tiergarten-
weg ein, um bei bestem Wetter – ganz anders als am Rosen-
montag – ordentlich zu feiern. Der Fanfarenzug, unter bekannt 
zackiger der Leitung von Jürgen Descher, eröffnete den Abend 
mit fröhlichen Klängen. Dem Präsidenten Robert Junkerkale-
feld oblag die Ehre, das Prinzenpaar Sascha I. Vogt und Sabri-
na I. Lukas feierlich zu begrüßen. Beste Stimmung, kühle Ge-
tränke und perfekt gegrillte Würstchen trugen dazu bei, dass 
bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert werden 
konnte. Da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Petrus den Je-
cken im kommenden Jahr wieder etwas mehr gewogen ist und 
den Karnevalisten einen schöneren Rosenmontag beschert als 
in diesem Jahr.  Foto: privat
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Viele Bewohner und 
Angehörige des Altenheimes 
„Haus St. Margareta“ im Riet-
berger Ortsteil Neuenkirchen 
waren der Einladung gefolgt: 
Gemeinsam haben sie das Fest 
der Namenspatronin, der hei-
ligen Margareta, gefeiert. Das 
Fest begann mit einem Gottes-
dienst. Die Hausleitung Ber-
nadette Laskowski begrüßte
neben vielen Bewohnern auch
einge Gäste zum Kaffeetrin-
ken. „Bella Italia“ lautete das 
Motto des diesjährigen Som-
merfestes. 
Grund: In den 1960er Jahren 
fuhren viele Menschen zum 
Camping nach Italien, um dort
ihren Sommerurlaub zu ver-

bringen. Ein Campingplatz mit
kleinem Sandstrand, Camping-
bulli und Wohnwagen aus den
70er Jahren, Zelt, Liegen, Cam-

pingtisch und vielen liebevoll 
hergerichteten Details, erin-
nerten an solche Campingur-
laube in den 60er Jahren. Alle 

Einnahmen dieses Festes sol-
len für die zur Anschaffung ei-
nes Klangschaukelstuhls ver-
wendet werden.   Foto: privat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

