Karneval Eberschütz 2018
Nun ist es wieder soweit, die närrische Zeit läuft
ihren Höhenpunkten entgegen. Alle Aktiven des
Eberschützers Karneval sind wie jedes Jahr mit viel
Engagement, Ehrgeiz und vor allem viel Spaß dabei,
ein vielfältiges Programm für zwei Karnevalssitzungen vorzubereiten, um mit allen Eberschützern Bürgern und Freunden
aus nah und fern gesellig lustige Stunden zu erleben.
Die Prunksitzung findet am Samstag, den 3.2.2018 um 20:11 Uhr ( Einlass ab 19
Uhr ) in der Diemeltalhalle in Eberschütz statt. Wiiilmaaaa, das wird man wohl
den Abend öfters hören, wenn Marina Biechler und Anja Grohmann als Fred
und Wilma Feuerstein durch das bunte Programm führen. Der Karneval hat in
Eberschütz eine lange Tradition, an der sich immer alle Sparten des VfB
Eberschütz auf ihre Art und Weise auf und neben der Bühne beteiligen.
Zusammen mit Gastauftritten von der goldenen Elf aus Hofgeismar und
Karnevalsjecken aus Lamerden gibt es viel zu lachen, staunen und mitsingen.
Für Musik sorgt DJ Tobias Reidelbach, damit nach dem Programm bis in den
Morgen hinein nach Herzenslust geschunkelt und getanzt werden kann.
Einfallsreiche Kostümierungen werden wieder von einer Jury mit tollen Preisen
belohnt. Für kühle Getränke sorgt der Festwirt Frank Baumann aus Trendelburg
und für Stärkung mit leckeren Snacks sorgt Axel Manzow aus Eberschütz.
Der Familienkarneval findet am Samstag, den 10.2.2018 in der Diemeltalhalle
statt. Leckeren Kuchen und heißen Kaffee gibt es bereits ab 14:30 Uhr, damit
um 15:11 Uhr das Kinderprogramm mit voller Aufmerksamkeit von allen
Gästen starten kann. Besonders die Kinder des VfB’s und als Gastauftritt Kinder
aus Hümme sind vor ihrem Auftritt immer sehr aufgeregt und freuen sich
darauf ihren Eltern, Großeltern und allen Freunden zu präsentieren, was sie mit
viel Engagement einstudiert haben. Sie werden hoffentlich mit tosenden Beifall
vom Publikum belohnt. Durch das Programm führen Pia Grohmann und
Maddox Biechler.
Der Weiberkarneval am Donnerstag, den 8.2.2018 findet diesmal in
Hofgeismar in der Stadthalle statt. Die Eberschützer Zicken unterstützen die
jecken Weiber der Goldenen Elf mit einem fetzigen Auftritt. Die Zicken würden
sich sehr freuen, wenn sich einige Eberschützer Frauen anschließen würden
nach Hofgeismar mitzukommen und neben der Bühne ohne Männer viel Spaß
und Gaudi am Weiberkarneval zu haben.

