
Großes Augenmerk schenken die Mitglieder
beit rhit dem Nochwuchs, So gob es osch
Hier entstond unser Foto,

der AG Kornevol Folkenberg der Ar.
in diesem Johr den Krnderkornevol,
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AG,,Kornevol" orbeitet mit Fleitt
Da.s bis auf den letzten Platz aus-
verkaufte Kulturhaus der Eisen-
irahner in Falkenberg bebte in der
I{arncvalssaison mitunter ob des

Kulturnotizen

lang anhaltenden Beifalls während
<:lel sieben Karnevalsveranstaltun-
:en Unier denr Motto .,Heut geht's
Lund" eroberte sich der Karneval-
I<lub in seinem zweistündigen
Programm, so vol Schichtarbeitern,
Genossen,schattsbauern und Rent-
nern, die Herzen In diesem Pro-
!,r:amm ging es rund um die Welt,
r om Palisel Can Can bis zul in-
dischen FaKirs,chau,
!Jnd dabei sollte.man.beachten. daß

der Falkenbergel Karnevalklub
erst "seit I979 al.s Arbeitsgemein-
schaft wilkt und 60 Mitglieder
umtafjt. ln diesem Jahr haben die
Migliedet' del AG bereits bei Pr<-r-
bearbeiten. bei der Saaldekoration
usu' l:J50 Stunden geleistet, Es rval
<-rf1 .schwierlg. dte gesamte Mann-
schaft zusarnmenzubekommen,
denn viele Mitelieder sind Eisen--
bahner im Schichtdienst.

NachwuchsaIbejt wird groß ge-
schrieben Für den Kinderkarneval
gibl es ein Kinderprinzenpaar.
Elf errat und Funken. Die Kin-
derhumorsportgrupp€ tritt in die
Spuren des grol3en Vorbildes

Für dieses Jahr hat sich der FCC
vorgenommen, den Titel .,Hervor-
ragendes Volkskunstkollektiv" zu
erringen.

Manfred Schneider, Vk
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ter zippelzapp
in Witzdorf an der Wimme

hebt seinen dicken Zauberstab
und spricht mit tie{er Stimme:
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