
Der Verein um Sitzungspräsident Michael Koch (1.), den Vorsitzenden Rüdiger Lazar (2.v.l.), 
Geschäftsführer Christi an Halbe (r.) und den scheidenden Tollitäten Sascha I. und Silke I. so
wie dem Kinderprinzenpaar Yannic I. und Mia I. freut sich auf die kommende 53. Karnevals
session in Schönau. Foto: Mario Wurm 

Schönau auf Prinzensuche 
Sessionsbeginn mit neuer Standarte und eigenem Orden 

• Von Mario Wurm 
m.wurm@sauerlandkurier.de 

Schönau. 
Die neue Karnevalssession 
steht vor der Tür. Zwn Auf
takt der fünften Jahreszeit 
geht der Karnevalsverein 
Schönau-Altenwenden am 
Samstag, 17. November, auf 
Prinzensuche. Die Suche 
wir~ begleitet von einem 
kunterbunten und vielseiti
gen Programm mit zahlrei
chen Highlights, Tänzen und 
Gesangseinlagen. 

Pünktlich zur 53. Session 
wartet der Karnevalsverein 
Schönau-Altenwenden mit ei
ner besonderen Neuerung 
auf: Zum ersten Mal wird die 
Standarte, die in diesem Jahr 
angeschafft wurde und in ei
ner "baseUNE"-Andacht von 
Pastor Michael Kleineidam 
gesegnet wurde, am morgigen 
Sonntag zum Auftakt in die 
närrische Zeit im Vereinslokal 
"Bützer" ab 11.11 Uhr bei ei
ner öffentlichen Veranstal
tung präsentiert. 

"Darüber hinaus wird der 
zum ersten Mal selbstgestal
tete Sessionsorden vorge
stellt", erklärte Sitzungspräsi-

dent Michael Koch. 
Am darauf folgenden Sams

tag, 17. November, lädt der 
Verein zur Prinzenproklama
tion ab 19.11 Uhr ins Festzelt 
an der Wagenbauhalle in 
Schönau ein. Einlass ist ab 17 
Uhr. "Auch wenn die Tischre
servierung online nicht mehr 
möglich ist, stehen genügend 
freie Tische zu VerfÜ.gung", 
freute sich Geschäftsführer 
Christian Halbe über den gro
ßen Andrang für die Prokla
mation. 

Im Fokus des Abends steht 
die Suche nach einem neuen 
Prinzen und somit Nachfolger 
für das Prinzenpaar Sascha 
und Silke Sachs. "Interessierte 
dürfen sich im Vorfeld gerne 
melden. Wer das Rennen je
doch macht, entscheidet das 
Los", bemerkte derVorsitzen
de Rüdiger Lazar. Vorausset
zung an der Losung teilzuneh
men ist die Mitgliedschaft im 
Verein. 

Die Suche nach einem neu
en Prinzen geht einher mit ei
nem kunterbunten und viel
seitigen Programm. Alte Schö
nauer Programmhasen stellen 
ihre neuen Choreografien und 
Tänze vor und heizen dem 

Publikum mit ihren Shows 
ein. Von den Tanzsternen und 
Konfettis des Karnevalsver
eins Schönau-Altenwenden 
über ihre Blauen und Roten 
Funken präsentieren die Prin
zengarde Neu-Listernohl, mit 
denen der Karnevalsverein 
schon eine langjährige 
Freundschaft pflegt, und das 
Männerballett Ihnetal, das 
erst vor kurzem sein 40-jähri
ges Bestehen feierte, . ihre 
Choreografien. 

Abgerundet wird das Show
programm mit Auftritten der 
Prinzengarde Grün-Weiss 
Neuenhof, der Powerfrau des 
Popschlagers "Ma:ry" und der 
Karnevalsgesellsschaft Rot
Weiss Denklingen, die ge
meinsam mit dem Musikver
ein Lichtenberg die Bühne en
tern. 

In der Prinzenproklamati
on, die gegen 23 Uhr stattfin
den wird, stellt der Karnevals
verein dem närrischen Volk 
die neuen Tollitäten vor. An
schließend folgt die große 
Prinzenparty, bei dem DJ 
Markus Koch das musikali
sche Zepter in die Hand 
nimmt und zum Weiterfeiern 
einlädt. 


