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21. Karneval in Goldenstedt:
Nr. 14 · Das einzig wahre Käseblatt zum Karneval in Goldenstedt am 02. + 03. März 2019
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www.karneval-in-goldenstedt.de

RENT A
KNEIPE!

WEITERE INFOS ERHÄLST DU AN DER THEKE

DU WILLST FEIERN?
WIR VERMIETEN DIE LOCATION!



Grußwort des Bürgermeisters 
zum 21. Karneval 2019
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ANZEIGE

Alaaf und Helau liebe Karnevalsfreunde in Goldenstedt und umzu! 

Mit diesem Gruß heiße ich alle Närrinnen und Narren aus 
Goldenstedt und Umgebung zum Goldenstedter Karneval 
herzlich willkommen. 

Mit dem 11.11. ist die Karnevalszeit wieder angebrochen. 
Auch wenn in unserer Gemeinde die 5. Jahreszeit weniger 
mit dem alljährlichen Karneval verbunden ist, sondern 
mehr mit dem Stoppelmarkt, so haben sich doch die 
Karnevalsumzüge in Lutten und Goldenstedt einen festen 
Platz im Jahresablauf erobert. Sie finden in diesem Jahr 
am Samstag, den 02.03.2019 in Lutten und am Sonntag, 
den 03.03.2019 in Goldenstedt statt. 

Mein Dank gilt allen Initiatoren und Organisatoren der über 
unsere Gemeindegrenze hinaus sehr beliebten 
Straßenumzüge. Mit viel Phantasie und Kreativität werden 
auch in diesem Jahr die Wagenbauer und Fußgruppen für 
sehenswerte Umzüge sorgen.
 
Mein Dankeschön gilt allen Aktiven des Goldenstedter 
Karnevals. Vor allem aber haben Bernd und Barbara den 
Dank aller Goldenstedterinnen und Goldenstedter 
verdient. Die beiden haben den Goldenstedter Karneval 
ins Leben gerufen, dessen Initiatoren und Motoren sie bis 
heute sind. Eine großartige und unvergessliche Leistung! 

Neben allen Akteuren gilt mein besonderer Dank den 
Musikkapellen, die die Karnevalsstimmung anzuheizen 
verstehen sowie der Goldenstedter Polizei, der Feuerwehr, 
dem MHD und dem Bauhof der Gemeinde Goldenstedt, 
die mit Fingerspitzengefühl für eine dem Anlass 
angemessene Ordnung Sorge tragen. 

Ich begrüße alle Gäste des karnevalistischen Treibens und 
wünsche ihnen, dass sie viel Spaß daran haben und die 
närrische Zeit als angenehme Unterbrechung des Alltags 
und als Ablenkung von den kleinen Sorgen und Nöten 
genießen werden. Ich freue mich, dass sich die 
Karnevalsumzüge in den letzten Jahrzehnten so etabliert 
haben, dass sie als heimatlicher Brauch aus unserer 
Gemeinde nicht mehr wegzudenken sind. 

Und das ist gut so; denn wissenschaftliche Studien 
belegen, dass fröhlich und optimistisch gestimmte 
Menschen leichter durchs Leben kommen. Und wer kennt 
nicht den Spruch: 
„Wer lacht, lebt länger." 

Und eine fernöstliche Weisheit lautet: 

„Das Leben meistert man lächelnd oder gar nicht." 

In diesem Sinne wünsche ich allen Besucherinnen und 
Besuchern viel Spaß an dem Karnevalswochenende! 

Alaaf und Helau! 

Euer Bürgermeister 

Willibald Meyer 
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Das Karneval-Festprogramm im Überblick

Große Karnevalsparty
Samstag, 02.03.2019

Das muss gefeiert werden.
Zum 21. Mal stellen die Jecken
in Goldenstedt das Festzelt auf 
den Kopf. In fantasievollen 
Kostümen wird auf dem 
Bürgermeister-Dierkes-Platz 
getanzt und gefeiert.
Wer das verpasst, dem ist 
nicht mehr zu helfen...

Großer Karnevalsumzug
Sonntag, 03.03.2019

Das absolute Highlight des gigan-
tischen Karneval-Wochenendes ist der 
Umzug. Ganz Goldenstedt verwandelt 
sich in eine riesige Straßenparty.  
Um 13:11 Uhr starten die bunten 
Wagen und lustigen Fußgruppen. 
Gut gelaut ziehen sie am Straßen-
publikum vorbei. Nach dem Umzug 
wird im Festzelt der "Goldene Willy" 
verliehen. Seid dabei und feiert mit!

21. Karneval21. Karneval21. Karneval
in Goldenstedtin Goldenstedtin Goldenstedt
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Wir sagen: DANKE WILLIBALD!
Für die langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit möchten wir besonders unserem Bürgermeister 
Willibald Meyer danken, da es in diesem Jahr sein letzter Karneval in Amt und Würden ist. 
Durch seine tatkräftige Mithilfe und Organisation des Karnevalumzuges, hat er den Goldenstedter Karneval 
mit vorangetrieben. Wir ernennen ihn daher zum 1. Goldenstedter Ehren-Narr.
Helau und Alaaf - mach‘ et jut.

Barbara & Bernie



Wagenbauer

2018
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Fußgruppen

2018
Danke!
Nur durch Euch wird Goldenstedt an
Karneval zu einer intergalaktischen
und unvergesslichen Partymeile.
Macht weiter so.... wir brauchen Euch!
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Dei dröckste Pappen
van Alfred Kuhlmann ut Elenste

Regeln für
Festwagen
Für die Verantwortlichen, die mit einem Fest-
wagen am Karnevalsumzug teilnehmen, gelten
folgende Regeln:

·

·

·

·

·

·

·

·

Für jedes Fahrzeug muss ein/e Kraftfahrzeug-
versicherung bestehen.
Für jedes eingesetzte Fahrzeug muss eine
Betriebserlaubnis vorhanden sein (TÜV).
Die Länge eines Zuges darf nicht über 18 m,
die Breite nicht über 3,30 m sein.
Der Festwagen ist technisch und personell
so abzusichern, dass eine Gefährdung der
Zuschauer ausgeschlossen ist.
Die Räder des Festwagens ist so zu verklei-
den, dass Kinder und andere Personen, die
unter Umständen vor einem Wagen geraten,
nicht überrollt werden können.
Die Ladefläche von Anhängern muss eben,
tritt- und rutschfest sein und für jeden Sitz-
und Stehplatz muss eine ausreichende 
Sicherung gegen Verletzungen und Herunter-
fallen des Platzinhabers bestehen.
Die Aufbauten sind sicher zu gestalten und
am Anhänger fest anzubringen.
Um Unfälle während des Umzuges zu ver-
meiden, ist auf jeder Seite der eingesetzten
Zugmaschine ein Ordner zu postieren, der
mit einer einheitlichen Armbinde kenntlich
zu machen ist.

Wir möchten alle Verantwortlichen bitten, die
genannten Auflagen zu beachten. Wir denken,
dass dies machbar ist, denn dann werden wir 
alle unbeschwert den Karnevalsumzug 
genießen können.

Gemeinde Goldenstedt

Wat wör dat köttens för ‘ne Kabbelei inne 
lüttken Schaule. Dei Jungs sträwden sick 
all morgens vör ‘n Ünnerricht, wecker den 
dröcksten Pappen tau Huuse hätt. All bold 
‘ne Virrelstünn‘ güng dat d‘ orig bilanges. 
Kienein vanne Jungs wull naogäben. 
„Mien Pappen, dei fäuhert ‘n groten 
Lastwaogen“, larmde Paul, datt et jederein 
uppen Schaulhoff hörn kunn, „un dei 
Reifen van den LKW sünd grötter at wi 
sünd. So hoge.“ 

Dorbi hüllt hei siene lünke Hand wiet äöwer 
sien’n Kopp. Un denn schöt hei achteran: 
„Mit den Lastwaogen jaogt mien Pappen 
bold mit hunnert äöwer dei Autobaohn – 
wenn se frei is. Hei wör lessens aomds laote 
in twei Stünn‘ van Mönster bi us tau Huuse. 
Dunn hätt hei aower önnlick Gas gäben. 
Gas, sägge ick jau!“

Mit ein’n Schlag was dor dei Sträwerei 
vörbi. Dei ännern Bussen keeken sick an 
un wüssen woll nich so recht, off se dat 
glöben kunn’n or nich. Bloß dei lüttke Ulli 
mit siene knapp nägen Johr hollde dor forts 
gägen. „Weiß du wat, Paul? Mit hunnert 
döre Gägend zuckeln, dat is doch gor nicks. 
Dor schlöpp man ünnerwäg’ns jo bold bi 
in.“ Un at wenn dat so wör, füng Ulli 
luuthals an tau hojaohnen.

„Wät’t gi wat?“, vertellde hei denn wieter: 

„Mien Vadder, dei is bie Baohn; dei fäuhert 
jeden Dag dei Tour van Brämen bit nao 
Hamborg. Hen un her. Nich mit hunnert, 
nä, dei Zug, dei krigg äöwer hunnertfüfftig 
drup. Man denkt, dei flügg äöwer dei 
Schienen. Un binnen in ‘n Zug markt man 
nich eis, datt man so drocke fäuhern dait. 
Dei Lüe maokt sick dat in ehre Sitze 
kommaudig, gäwt wat in ehrn Laptop in or 
drinkt ‘n Köppken Tei.“ Rumms, dat seet! 
För ‘n Oogenblick sä kienein wat.

„Wor ick jüst ‚Laptop‘ un ‚Tei‘ hör, dor kann 
ick uck van mitschnacken“, pußde Steffen 
ute veierte Klasse sick achteran düchtig up. 
Rischkede sick un kraihde: „Wenn gi 
mennt, hunnert or uck hunnertfüfftig tau 
fäuhern, dat is klacke, denn kann ick dor 
bloß äöwer lachern. Hahaha! Dat is doch 
nicks, reinweg nicks. Mien Pappen is all 
siet Johrn Beamter, in Vechte anne Stadt. 
Un ick sägge jau, dei is dröcker at dei Wind. 
Dei mott jeden Nömmdag bit Klock fiewe 
arbeiten un is meisttied all üm drei tau 
Huuse.“

Wortverklorn/Worterklärungen:
Elenste – Ellenstedt; dröckste – schnellste, 
flinkste; orig bilanges – heftig streiten; off – 
ob; kommaudig – bequem, gemütlich; ‘n 
Köppken Tei – eine Tasse Tee; wor – wo; 
klacke – schnell; Nömmdag – Nachmittag 
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Golden Willy

Wagen

Die originellsten Karnevalswagen
und Fußgruppen wurden auch
2018 vom Elferrat mit dem 
begehrten Karnevalsoskar
„Golden Willy“ ausgezeichnet:

1.

2.
3.

Varnescher Jugend:
„Candy Land“
Ellenstedt: „Schwarzes Haar“
Ausrast AG: „Familie Feuerstein“

Fußgruppen
1.

2.

3.

Michi Beering & Friends:
„Quallen“
II. Handballdamen Frisia:
„Barbie im Karton“
HCV - Goldenstedt Heide:
„Gewitterwolken“

1. Platz Wagen

3. Platz Wagen2. Platz Wagen

2. Platz Fußgruppe

3. Platz Fußgruppe1. Platz Fußgruppe
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2018
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Die schönsten Bilder aus 2018 
vom 20. Karneval in Goldenstedt
von Heino Muhle, Werner Günther, Lars Johnsen und Werner Weber
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Die Gemeinde wünscht allen 
Närrinnen und Narren viel 

Vergnügen beim bunten 
Treiben in Goldenstedt



13



14

Montag,
04. März 2019 0,00 �

Wild
Überparteilich und jeck

Vermeindlich genialer Plan aufgeflogen

Goldenstedter Karneval Fan wollte bei Machtübernahme der Jecken
über das Rathaus helfen und geriet ins Visier des Verfassungschutzes.

Ein Bericht von Sensationsreporter
Wolfgang (Schlotti) Schlotmann

O tt m a r  Z .  a u s  G o l d e n ste d t  i s t 
unzufrieden mit der Kommunalpolitik 
seines Heimatortes! Er fühlte sich 
übergangen, nicht ernst genommen 
und nahm dieses zum Anlass einen lang 
gehegten Plan in die Tat umzusetzen.

Die Narren erobern das Goldenstedter 
Rathaus, dieser Wunsch wurde schon 
des Öfteren hinter vorgehaltener Hand 
geäußert und eine Übernahme zum 11. 
November scheiterte aber bislang. Das 
wollte O. Zittlau ändern und aktiv dabei 
helfen das politische Ruder herumzu-
reißen. Seine Idee war nun mit Hilfe 
sensibler Daten aus dem Rathaus eine 
Übernahme am Rosenmontag zu er-
zwingen. Seine langjährige Erfahrung 
mit dem C64, sowie mit PC-Spielen wie 
z. B. Donkey Kong schienen ihm ausrei-
chend zu sein. So gelang es ihm, in einer 
Verkleidung als amtierender Bürger-
meisters Willibald Meyer, Zugriff zu E-
Mail-Accounts, Passwörtern und Codes 
der Sicherheitstechnik des Rathauses 
zu ergattern.
Auf Nachfrage bei den Bediensteten 
der Gemeinde, ob Niemanden etwas 
aufgefallen sei, gab es nur ein ungläu-

biges Achselzucken und jemand sagte: 
“Wir dachten, unser Willibald hatte 
einfach nur einen schlechten Tag er-
wischt, uns ist nichts verdächtig vorge-
kommen!“

Mit den ergaunerten Daten im Gepäck, 
wendete sich O. Zittlau nun an den 
Betreiber der Markt-Kulisse und 
Karnevalsoberhaupt in Goldenstedt B. 
Uhlhorn. Dieser sollte nun die Chance 
bekommen den lang ersehnten 
Wu n s c h  e i n e r  Ü b e r n a h m e  d e s 
Rathauses, durch die Goldenstedter 
Narren in die Tat umzusetzen. In einer 
E-Mail an alle Bediensteten sollte 
zunächst bekannt gegeben werden, 
dass das Rathaus am Rosenmontag 
geschlossen bleibt - Zwangsurlaub für 
alle! Danach wäre es nun ein Leichtes 
gewesen, die Sicherheitstechnik zu 
überwinden und in das Rathaus einzu-
dringen. Alle wichtigen und sensiblen 
Daten wären weiterhin zugänglich 
gewesen und man hätte kurzerhand 
alle Personalien austauschen können. 
Allerdings knüpfte O. Zittlau die 
Herausgabe der  Daten an e ine 
Bedingung, er wolle Bürgermeister 
werden.
B. Uhlhorn bereitete dieser Wunsch 
genügend Kopfzerbrechen, er lehnte 

das Angebot ab und informierte die 
Polizei. 

O. Zittlau wurde dingfest gemacht und 
auch der Verfassungsschutz interes-
sierte sich für diesen Fall. Nach ersten 
Aussagen der Staatsanwaltschaft droht 
im nun die Höchststrafe, die Aus-
bürgerung nach Damme!

Eine Frage bleibt: 
Wäre denn wirklich alles schlechter 
geworden in Goldenstedt? 
Wir werden es nie erfahren…



Hauptstraße 4 und 6
49424 Goldenstedt

Telefon 04444 / 317

Inh. Maria Hülk

Firma
Bernhard Hülk
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Närrischen Spaß!

Herzlichen Dank
an die Sponsoren
Auf diesem Wege möchten wir den Spon-
soren ganz herzlich für ihre Unterstützung
danken. Besonderen Dank gilt auch der
Gemeinde Goldenstedt, Feuerwehr, Polizei,
Malteser Hilfsdienst, den Anwohnern, allen
Musikvereinen, dem Team Marktkulisse und
unserem Kameramann Aloys Lünnemann.
Ohne Sie wäre der Goldenstedter Karneval
nicht möglich........................................

Barbara & Berni

Der Goldenstedter Karneval Telegraph ist das 
einzig wahre Käseblatt für alle Jecken und erscheint 
einmal jährlich zum Karneval in Goldenstedt.

V.i.S.d.P.:
Barbara & Bernhard Uhlhorn
c/o Bistro Marktkulisse
Hauptstraße 37
49424 Goldenstedt
Telefon: 0173 8576784
info@karneval-in-goldenstedt.de
www.karneval-in-goldenstedt.de
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