Am 30.01.2011 starteten die Karnevalisten des Mühlberger Carneval
Clubs (MCC) in die Saison 2011, die unter dem Motto "Alles nur
geklaut" steht. Anders als in den Jahren zuvor fand die offizielle
"Thronbesteigung" nicht in einer Abendveranstaltung, sondern während einer
Nachmittagsveranstaltung, dem Familien- und Seniorenfasching, statt. Zunächst
übernahmen die Tollitäten Cora I. und
Thomas V. die Regentschaft. Sie outeten
sich, wie in Mühlberg Tradition, am Ende
eines kleinen Sketches. Auch in dieser Saison ist es dem MCC gelungen, die Namen
des Prinzenpaares geheim zu halten.
In reichlich 4 Stunden wurde dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ihren ersten Soloauftritt
hatte gleich zu Beginn Laura Weih. Sie
begeisterte mit einem gelungenen Potpourri.
Dies galt auch für die anschließend aufgetretenen (neuen) Tanzminis, welche sofort die
Sympathie des Publikums auf ihrer Seite hatten. Ein Garant für gute Stimmung sind seit
Jahren das Tanzmariechen, die Tanzeinlagen der Tanzmäuse und Prinzengarde, die
Büttenreden, Sketche sowie die "Burgbachschwimmer". Letztere fuhren in diesem Jahr
u.a. mit dem Rad nach Röhrensee. Natürlich
durfte auch eine Einlage der "Tanzbären" MCC-Männerballett - nicht fehlen. Ihr Auftritt
brachte den Saal so richtig zum Kochen war ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten.
Aber auch übers Land ging es in diesem Jahr. Am 12.02.2011 war der
MCC ein weiteres Mal in Neudietendorf zu Gast. Auf dem Saal "Drei
Rosen" wurden abermals die Neudietendorfer Jecken mit allerhand
Klamauk unterhalten. Doch das ist eine andere Geschichte.

Hier noch einmal die weiteren Sitzungstermine des MCC:
05.03.11 Gala Abend
(Abendveranstaltung)
06.03.11 Kinderfasching
(Nachmittagsveranstaltung)
07.03.11 Rosenmontagsball (Abendveranstaltung)
Alle Veranstaltungen finden im Schützenhof Mühlberg statt.
Aber auch auf die Homepage des MCC - www.muehlbergfasching.de - sei hingewiesen. Hier kann sich jeder informieren
und Interessantes über den MCC erfahren.
Ihr / Euer MCC

6. Kinderflohmarkt in Mühlberg am 26.März 2011
Es ist wieder soweit: der Frühling
kommt! Es wird warm werden! Raus
aus den ollen dicken Klamotten! Die
Kinder sind aber gewachsen! Der
Kleiderschrank ist voll, aber nichts
passt mehr! Da hilft nur eins! Der Förderverein des Mühlberger Kindergartens "Waidspatzen" veranstaltet die 6.
Kinder- und Babykleiderbörse für die
Frühlings- und Sommersaison.
Neben Kleidung werden wie gewohnt auch Spielzeug, Kinderwagen
und anderes Zubehör angeboten.
Am Samstag, 26.03.2011, findet der Flohmarkt von 13.00
bis 16.00 Uhr in der Kulturscheune und der anliegenden
Turnhalle in Mühlberg statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich
nebenbei auch bei Kaffee und Kuchen stärken. Ein Teil des Verkaufserlöses wird für den hiesigen Kindergarten gespendet werden. Weitere Informationen für die Verkäufer wird es wie gewohnt
kurzfristig über Aushänge oder per E-Mail geben.
Wir freuen uns auf einen turbulenten Markttag! Kontakt über kitawaidspatzen@gmx.de.
Claudia Lucke, Förderverein Waidspatzen e.V.
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"Neudietsch, Helau!", so hieß es am 12.02.2011 in Aro-City, auch
Neudietendorf genannt.
Aufgrund der guten Resonanz beim Neudietendorfer Publikum im
vergangenen Jahr hatten die Kameraden der Neudietendorfer Feuerwehr den Mühlberger Carneval Club
auch in diesem Jahr wieder eingeladen.
In der voll besetzten "Drei Rosen" Narrhalla war von Anfang an eine hervorragende Stimmung. Dazu trug auch
bei, dass die Neudietendorfer Narren
alle in bunten Kostümen erschienen waren. Das Publikum begrüßte den MCC bereits beim Einmarsch stehend mit viel Beifall. Das war natürlich eine
extra Portion Ansporn für die Narren aus
Mühlberg. In reichlich drei Stunden wurde
dem Publikum ein abwechslungsreiches
Programm geboten. Mit zahlreichen Beiträgen ließen es die Narren so richtig "krachen" und boten eine abwechslungsreiche Kost. Egal ob Tanzeinlagen, Büttenreden, Sketche oder Gesang - alle begeisterten das närrische
Publikum. Aber auch das Männerballett der
Neudietendorfer Feuerwehr begeisterte und
brachte den Saal, wie bereits im letzten Jahr,
zum Kochen. Die nachfolgende Tanzeinlage
von Ellen und Anke standen dem nicht nach.
Die Begeisterung des Publikums fand kein
Ende, selbst auf den Tischen wurde getanzt.
Die gute Laune reichte bis in die hintersten
Reihen und bei so manchem Jecken blieb da
kein Auge trocken.
Ein besonderer Dank des MCC gilt dem hervorragenden Neudietendorfer Publikum und den Kameraden der Feuerwehr für die gute
Organisation. Resümee: Es war ein gelungener Abend.
U. Nieke
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