


Liebe Mitglieder! 
 
Am 14.Mai hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Mit den Wah-
len im Präsidium hat sich eine personelle Veränderung ergeben. 
Herr Reiner Heitmann, Elferratspräsident, hat nach vielen Jahren das 
Amt des Elferratspräsidenten in die Hände eines jüngeren gelegt.  
Lieber Reiner, ich bedanke mich bei Dir für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. 
 

Die Mitglieder haben Herrn Marco Niebuhr zu 
ihrem neuen Elferratspräsidenten an diesem 
Abend gewählt. 
Zu seiner Person: Marco wird demnächst 25 
Jahre alt und ist karnevalistisch schon vorbelas-
tet. Seit guten 10 Jahren ist er bereits Mitglied 
der KG Nyge-Münster. Seine Anfänge hatte 
Marco damals in der Playback-Gruppe, danach 
wechselte Marco in die Tanzgruppe und gehör-
te als Gardetänzer mit zu der ersten gemischten 
Garde in Schleswig-Holstein. Mit Beginn der 
Bundeswehrzeit wechselte Marco von der Gar-
de hinüber in den Elferrat und unterstützte den 
Musikmeister Thomas Gries in seiner Arbeit. 

 
Mit seinem karnevalistischen Werdegang und seiner Frohnatur haben 
wir Nyge-Münsteraner einen würdigen Nachfolger für Reiner Heitmann 
bekommen. 
 
Ich wünsche dem neuen Elferratspräsident Marco Niebuhr alles Gute 
und gratuliere ihm zu seinem Ehrenamt. 
 
Frank Oswald 
Präsident 

Nach der Pause eröffneten die Wühlmäuse das Programm mit dem 

Volkstanz, die Solotänzer und Lucia August  zeigten Tänze aus den 

20er Jahren und als der Cabaret modern war. Auf niedlich gruselige 

Weise versuchten die Schwalekü-

ken als Hexen verkleidet mit Glas-

kugel den weiteren Ablauf des 

Abends zu erkennen. Ob sie da 

schon die Showgarde mit Story of 

my life oder die Exgarde mit Navy 

erkennen konnten? Am Ende wurde 

Daniela Emandi von den Aktiven 

für ihren Erfolg mit reichlichen Blu-

Eiergrogseminar, 03.10.2014 

Am 3.10.14 führte uns ein Ausflug in die Stadt Wesselburen. Sie gilt als 
Wiege des Kohlanbaus. Zuerst besuchten wir die Krautwerkstatt im 
Kohlosseum und nahmen dort an einer Vorführung und Verkostung mit 
Krautmeister Hubert Nickels teil. Im Bauernmarkt im Kohlosseum ha-
ben wir uns dann gleich mit den leckeren Produkten eingedeckt. An-
schließend führte uns unser Weg in  die wunderschöne St. Bartholo-
mäus-Kirche. Auch hier gab es eine Menge interessanter Geschichten 
und Begebenheiten zu erfahren. Kulturell wurde es mit einer Führung 
durch das Hebbel-Museum. -Viel gerührt und nicht geschüttelt- unser 
Highlight des Tages war dann aber das Eiergrog-Seminar. Bruno 
Bahnsen, Chef vom Ganzen bei der Begrüßung: „Moin, Moin ihr Lie-
ben, wir nennen uns Eiergrog-Cafè „De ole Dischlerie"  Nach einer kur-
zen Einführung in die Entstehungsgeschichte bei Kaffee satt und der 
Spezialität des Hauses, dem Spiegelei-Kuchen, ging es dann an den 
Eiergrog. Mit einem Eigelb und Zucker im Glas wurde gerührt, was die 
Kräfte hergaben. Nur die richtige Rührtechnik ergibt später auch die 
gewisse Festigkeit. Zwischendurch dann einige lustige kurze Locke-
rungsübungen für die Hände und weiter wurde gerührt. Verfeinert mit 
der richtigen Menge Rum und heißem Wasser konnte man dann das 
fertige Produkt gleich an Ort und Stelle verkosten. Umrahmt von hei-
matlichen Klängen, die zum Mitsingen animierten, Döntjes und lustigen 
Sprüchen, hat dieses Seminar uns allen viel Spaß bereitet und wir  er-
hielten natürlich ein persönliches Diplom.                   Beate Bergemann 



Tanzzauber, 20.09.2014 
 

Von Rock bis Pop, von Show bis 
Ballett, Daniela Emandi zeigte wie-
der einmal mit ihren Tänzern und 
Tänzerinnen ihr breites Spektrum 
an Choreographien. Es war der 5. 
Tanzzauber der KG Nyge-Münster. 
Den zahlreichen Gästen wurde im 
Theatersaal der Stadthalle Neu-
münster ein durchweg buntes Pro-
gramm geboten. Und das nicht nur 

musikalisch. Leuchtend gelbe Kostüme zu graziösen indischen Bewe-
gungen oder leuchtende Herzen der Legende Michael Jacksons ge-
denkend, die Welt des Tanzes offenbarte sich dem Betrachter zu jeder 
Minute. Beneidenswert lieblich ließen Victoria Kaufmann und Alexan-
derAugust im bayrischen Look 
gerade die Mütter, Omas und 
Opas dahin schmelzen. Farben-
froh zeigten sich ebenfalls die Rot-
füchse mit ihrem Auftritt aus dem 
modernen High-School-Musical 
und auch die Wühlmäuse brach-
ten mit Opa Gangnam Style 
Schwung auf die Bühne. Im bunten 
Pariser Stil der 50ger Jahre prä-
sentierte sich die Ex-Garde beim 
Can-Can. Von Frankreich nach Amerika war es für Präsident Frank 
Oswald, der sich als Kapitän der MS Neumünster durch die Weltmeere 
des unterhaltsamen Abends moderierte, nur ein kleiner Schritt. Und so 
war es ihm auch möglich, die Paartänzer der KG Nyge-Münster als 

Cowboys und Cowgirls auftreten zu 
lassen. Ruhiger ging es indes bei 
den Rotfüchsen mit ihren Single-
Ladies oder dem Stück Hunger Ga-
mes aus dem Film Tribute von Pa-
nem, das tänzerisch von Christina 
August und Angela Muth vorgetra-
gen wurde, zu.  
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Holstenköste 2014 
 
Im Rahmen der vom 12.06. bis 15.06.2014 
veranstalteten Holstenköste der Stadt Neu-
münster konnte sich die KG Nyge-Münster 
wieder eines gutgelaunten Publikums er-
freuen. Auf dem Hof des Rathauses konn-
ten sich die zahlreichen Besucher nicht nur 
deftiger kulinarischer Genüsse erfreuen. Ne-
ben Wurst und Fleisch, Bier und alkoholfrei-
en Getränken gab es auch in diesem Jahr 
wieder an unserem Cocktailstand allerlei 
leckere Getränke vielfältiger Art für große 
und kleine Genießer. Dazu ließ das bunte 
Bühnenprogramm die Herzen der Unterhal-
tung höher schlagen. Die Bratz-Band des 
SVT, Teenager Melody, die Bands Silo-B, 
Groveline und Get Wet, die Tanzgruppe 

Bahar und viele mehr trugen zur guten Stimmung bei. Für vollbesetzte 
Plätze sorgte natürlich auch das Programm der KG Nyge-Münster. 
Das Jugendshowballett eröffnete das Bühnenprogramm der diesjähri-
gen Köste. Der Volks-, Maus-, Zug– und Schmetterlingstanz der Wühl-
mäuse sorgten ebenso für strahlende Gesichter, und das nicht nur bei 
den Angehörigen, wie der Gangnam Style, Cowboy-Tanz, Mambo und 
Hanna Montana der Rotfüchse und der Schwaleküken. Am Sonn-
abend zeigte sich das Showballett ebenfalls noch einmal mit dem 
Tanz Candyman.  

Narrenkracher 

Sagt die Mutter zur Tochter: „Lisa, wenn du weiter so unartig bist, be-
kommst du später auch unartige Kinder.“  
Darauf die Tochter.“ Mama, du hast dich gerade selbst verraten!“ 



R.SH-Kindertag, 07.09.2014 
 

Eine Mischung aus Musik, Tanz, Unterhaltung, Spaß und guter Stim-
mung, dazu zahlreiche Wurst, Getränke, Kuchen und Crepesstände 
und oben drüber heller Sonnenschein, das war der R.SH-Kindertag am 
07.09.2014. Hunderte große und kleine Zuschauer drängten sich vor 
der JVN-Bühne im Renck`s Park und beobachteten das Programm, 

dass die KG Nyge-Münster in Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendver-
band Neumünster veranstaltete.  
Im Anschluss an den Familiengot-

tesdienst, geleitet von Pastor Got-

tesleben, lernten die Kinder bei ei-

ner Aufführung von Supersani und 

Auch zunächst etwas über die 1. 

Hilfe. Im weiteren Tagesverlauf 

betraten die Cheerleader des GHN und die Ballettschulen Jungklaus 

und Tawormina die Bühne. Schmidt City Gym zeigten Sportliches 

beim Kickboxen und Felix Zarbock ließ immer wieder mit seinem 

schnellen Speedstacking seine Becher fliegen. Natürlich durften die 

Kindertanzgruppen der KG Nyge-Münster an so einem Tag nicht feh-

len. Rotfüchse, Schwaleküken und Wühlmäuse ernteten immer wie-

der reichlich Beifall für ihre tänzerischen Darbietungen. In einem hu-

morvollen Dialog moderierten Harald Peters und Marco Niebuhr Cow-

boytanz, Can Can und Gangnam Style. Besondere Begeisterung der 

Zuschauer entlockten Vici und Alexander mit ihrem Bayerntanz. Der 

Chor Lichtblick ließ dann das Bühnenprogramm mit locker fröhlichen 

Liedern ausklingen. 



Narrenkracher 

Zwei Vertreter prahlen in der Kneipe: 
"Ich verkaufe schon seit zehn Jahren 
Kühlschränke an die Eskimos."  
"Na und? Ich verkaufe seit zwanzig 
Jahren Kuckucksuhren an die Amerika-
ner!" 
"Das kann doch jeder!"  
"Na ja, ich verkaufe aber pro Uhr noch 
zwei Säcke Vogelfutter." 

Ein Polizist hält einen Rad-
fahrer an: "Wenn Ihr Licht 
nicht funktioniert, dann müs-
sen Sie absteigen!" 
Darauf der Radfahrer: "Das 
habe ich schon probiert, 
aber es brennt trotzdem 
nicht!" 

Ein Bayer steht vor Gericht, weil er zwei Preußen angefahren und 
schwer verletzt hat. 

Richter: "Angeklagter, sagens' die Wahrheit!" 

Bayer: "D'Strass war eisig, mei Wagen is ins Schleidern kemma." 

Richter: "Mir ham August, Sie soin die Wahrheit sagen!" 

Bayer: "Es hod grengt und Laub war auf der Strass." 

Richter: "Seit Tagen scheint d'Sunna. Zum letzten Moi, die Wahrheit!" 

Bayer: "Oiso guad. D'Sunna hat gschiena und scho von weitem hob i 
die Scheiss-Preissn gsehn. Dann hob i einfach auf sie draufghaltn. Der 
oane is durch die Frontscheibn, der ander is in einen Hauseingang 
gflogen. Ich bereue nichts!" 

Richter: "Na, oiso. Warum denn net glei aso? Den oana belangen ma 
wegen Sachbeschädigung, den andern wegen Hausfriedensbruch!". 

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr 
abends von einer Party heim. 
Sagt die eine: "Jetzt wird meine Mutter 
vor Wut kochen." 
Sagt die andere: "Du hast es gut, ich 
krieg um diese Zeit nie etwas War-
mes." 

Der Jüngling zu seinem Va-
ter: "Du Paps, soll ich dir 
von meiner ersten Fahrt mit 
deinem Auto erzählen, oder 
willst du es morgen in der 
Zeitung lesen?  



Uhu-Fahrt, 24.08.2014 
 

Am Sonntag, 24.08.2014, trafen sich mor-
gens um 08:00 Uhr 21 Karnevalisten, um auf 
Uhu-Fahrt zu gehen. Diesmal ging es zur Eu-
lenspiegelstadt Mölln. Nach 2,5stündiger 
Fahrt erreichten wir unser Ziel und machten 
uns zu Fuß auf zum Schiffsanleger des 
Bootsunternehmens Morgenroth, wo uns 
erst einmal ein Stadtführer erwartete, der lau-
nige Geschichten über Till Eulenspiegel und 
eine Menge über Mölln zu erzählen wusste. 
Diejenigen von uns, die die einstündige Füh-
rung nicht mitmachen konnten, machten es 
sich am Anleger bei Kaffee und Klönschnack 
gemütlich und genossen die Ruhe und die schöne Aussicht über den 
Stadtsee. Danach ging es auf das Ausflugsboot, um Mölln auch von 
der Wasserseite kennenzulernen. Mölln ist durch den Elbe-Lübeck-
Kanal, der durch den Stadtsee fließt, mit der Ostsee verbunden. Man 
kann also auf dem Wasserweg von Mölln aus in die weite Welt fahren. 
Das Boot setzte uns dann pünktlich am Anleger des Hotels Schwanen-
hof ab, wo wir das Mittagessen bekamen. Nach dieser leckeren Stär-
kung ging es zu Fuß zurück in die Altstadt. Dort gab es noch einen rie-
sigen Flohmarkt und allerlei Buden mit Leckereien von Bratwurst bis 
Eulenspiegelbier, das in Mölln gebraut wird. Hier hatten wir genügend 
Zeit, auf eigene Faust loszuziehen. Gegen 16:00 Uhr trafen wir uns am 
Bus, um die Heimfahrt anzutreten. Frank Bracker, unser unermüdli-
cher Fahrer, führte uns aber erst einmal nach Gröhnwohld, einigen 
aus dem Fernsehen als Büttenwarder bekannt. Leider war der Gast-
hof „Unter den Linden“ geschlossen und wir konnten in Brakelmanns 
Stammkneipe kein „Lütt und Lütt“ genießen. Gegen 18:15 Uhr kamen 
wir wieder in Neumünster an und waren uns einig, dass Sabine Heit-
mann und Hella Clausen eine schöne Tour organisiert hatten.  
 
Nächstes Jahr geht es wieder auf Uhu-Fahrt. Wohin? Lasst euch über-
raschen!  
                                                                                         Hella Clausen 

Sitzt eine alte Dame im Zug, kommt der Kontrolleur: "Sie haben ja ei-
ne Kinderfahrkarte!" 
"Ja, da sehn Sie mal, wie lange ich auf die Bahn warten musste." 



Kutterfest Büsum, 27.07.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 27.07.2014 fuhr ich mit einigen anderen Karnevalisten, mit dabei 
waren auch Prinz Michael I. und Prinzessin Erika I., zum Kutterfest 
nach Büsum. Etwa um 09:30 Uhr ging es ab Hauptbahnhof Neumüns-
ter los. Weil eine Zugfahrt nach Büsum seine Zeit braucht, hatte ich al-
lerlei nützliche Dinge zum Zeitvertreib dabei. Mit Malbuch, Keksen und 
Saft wurde es dann auch eine gemütliche Fahrt. In Büsum angekom-
men, musste es dann aber schnell gehen. Zügig ging die ganze Grup-
pe der KG Nyge-Münster zum Hafen. An Bord der FK Damkerort 
wartete ich geduldig auf den Start der Regatta. Die Wettfahrt der Kutter 
war ein großer Spaß für alle. Die FK Damkerort ließ alle anderen 
Schiffe mühelos hinter sich und brachte ihrer Besatzung den Sieg. An-
schließend blieb noch ein wenig Zeit, den Jahrmarkt am Hafen zu be-
suchen. So konnte ich noch Autoscooter und die Riesenrutsche benut-
zen, bevor es wieder mit dem Zug nach Hause ging.                                                          
                                                                 Kinderprinzessin Sara I.   

Endlich weiß ich, wie die Bezeichnungen „ Steuerbord“ und „Backbord“ 
entstanden: 
Der Kapitän hält mit der rechten Hand das Steuer, mit der linken Hand 
kratzt er sich an der Backe. 

Narrenkracher 


