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Dle I'Falkenbergel Tanzmäuffii}

Nun lonzen die "Möuse" im Vereih

Die Zeit, sie schreilet schnell einheL
es ist fosl wie ein Troum.

lm September werden wir 20 schon,
wir gloubens olle koum.

Die Zeil, sie schreilel sChnellvoron,
wi

Do gibt Spiel
UN

Die Zeil, sie schreilel schnell dohin,
sie forderl von uns Tribul.

Wir suchen nun noch einem Sponsor.
Wer hol dofür den Mut?
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die Chronikder Gruppe vorgestellt, die Satzung diskutiert und
der Vorstand gewilhlt 
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Im vereinsvorstand werden |ö'iFi
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das omit allen Wassem gewaschenc wärr präsenl
rger Weöegemeinschaft in diesem Jahr. Doch

WeäoDrhatte schließlich ein Einsehen: Nach ungemütlichem
uftol€lten Temperaturen an den ersten beiden
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Zu den neuen musika

Pafläerstadt trnter änderem mit einem eigens
einsiudierten "Warburger Maienreigen". Und
sid*ämen nicht nur bei ihren Auftritten auf
de*? rNeustadt-Marktplatz gut an, sondern
wußtön auch die Unterstufenklassen des Hüf-
fertt-tymnasiums mit einem einstündigen Auf-
:ul{1 ztt begeistern.

Die Gruppe kann in diesem Jahr übrigens
eiheä "runden" Geburtstag feiern: Im Septem-
ber besteht sie 20 Jahre' Leiterin Erika Weger:

"Inzwischen hab' ich schon die Töchter derje-
nigen mit dabei. die ng als erste mitge-
macht haben. Die h i mir dann immer
äutomatisch wie die Mutter...u So rund 250

tänzbegeisterte Mädchen hat die FaI
rin in den zwei Jahrzehnten geschqtt
Zeit auf eine aktive TanzgruPPe
dern und Jugendlichen im Aiter
und 19 Jahren zurückgreifen terin:

durf-
teii, hat es schon ein paar Tränen gegeben Hier"Und als dann nur 27 mit nach Warburg

rväre eben jede gern mit dabei gewesen "
Nachwuchssorgen kennt die aktive ''Tanz-

mäuse.-Leiterin übrigens nicht: "Die Mädchen
sprechen mich bei Veranstaltungen vielfach
.älb.t 

".t. 
Und wenn ich eine junge Darlre sehe'

bei der ich meine, sie könnte zu uns passen'

dann gehe ich eben auf die zu'" Bedingung für
die Aüfnahme sind übrigens - neben dem Ta-
lent und dem Spaß am Tanzen - Iange Haare
und kein 'Pony". Für den mittlerweile um-

selbstl: '-*'' i"*' '
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Jabrgang 2 Freitag, den 12. Iuni1992 Nummer(

Unser 24. Park- und Heimatfest
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr schon wieder Geschichte

Herzlichen Dank all denen, die mitgeholfen haben, dieses Fest auszugestalten'

Ein besonderes Dankeschön gilt dem unermüdlichen Einsatz der Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr, an der Spitze ihr Wehrführer Wilhelm Felkl, den Partner- und Gliste-
wehren sowie dem Kameraden Günter Barth, welcher wie sooft, auch zum Heimatfest vieles im
Bild festhielr
Die Krönung - der historische Festumzug - ein einmaliges Erlebnis. Auch die traditionelle Feuer-
wehraüsstelfung bleibt unvergessen.
Unsere Vereine stellten sich dar. Erste Schritte unternahm der neugegründete Heimatverein "Elster-
tal" e. V. am Vorabend des Festes durch heimatkundliche Plaudereien mit Lichtbildern und lusti-
gen Begebenheiten.
Kaum ein freier Platz im Zuschauerbereich der Freilichtbühne bewies wieder einmal die bewähr-
ten känstle{pchen Qualitäten des Falkenberger Jugendblasorchesters und der Falkenberger T4nz:-,
mäuse.
Neu - aber kein Verein - stellte sich junger Nachwuchs sehr erfolgreich in der Mini-Play-Back-
Show vor; gesponsort von,den Unternehmungen "City-Moden" Richter, Videothek "Hollywood"
Janke und Elektroingenieur Franczak.
Ein herdiches Dankeschön auch den Mitarbeitern des städtischen Hortes für das gelungene Pro-
gramm und allen Helfern in der Mal- und Bastelstraße.
Immer wieder ein Erlebnis sind die "Original Falkenberger Blasmusikantsn".
Als eine abwechslungsreiche Erglinzung präsentierte sich die "Warburger-Bier-Big-Band".
Stets dabei, wenn es um Unterstützung und Hilfe geht, sind die Handwerker und Gewerbetreiben-
den. Herzlichen Dank den 103 Sponsoren, den Spendern für Kuchen'und Wurst, an die Kamera-
den sowie den Teilnehmern an der besüens gelungenen Gewerbeschau.
Ohne Bierzelt kein Fest, auch Weinkeller und Gulaschkanone fanden Zuspruch. Dan! dem Unter-
nehmen Wigra für die Bewirtschaftung und Beteiligung an den Musikprogrammen im Bierzelt.
Traditionsgemäß bereicherten Händler und Schausteller das Fest, darunter eine willkommene Neu-
heit u. a. Bachmanns Musik-Expreß.
Nicht nietztrundete der sehr gepflegte Park das heimafestliche Bild ab.
In Vorbereitung auf das kommende Park- und Heimatfest sprechen wir heute schon alle an. Unter
dem Motto "Ein Vierteljahrhundert Tradition" ' wie ausgestalten, bitten wir um Zuschriften.

P e ter Woffianim, Bürgermeistär
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wenn die Falkenberoer.,T.glT.njigse" auftreten, dann ist ihnen pubrikum ge-wiß. wie auch hier be-im i. wonrränrtir;slü;ü;"'iö; üö; i; i{ää'ü;ö.-
Foto: D. Mrüller

Die Ne er war sehr enuänscht
1. Wohlfahrtsfest fand guten Anldang bei den Besuchern

Wochenendtip
Herzberg. Heute findet in der

Zertvon 9 bis 14 Uhr auf dem Herz-
berger Markt das 1. Wohlfahrtsfest
statI. Die einzelnen Verbände und
Vereine der Freien Wohlfahrtspfle-
ge wollen sich aus diesem Anlaß den
interessierten Leuten vorstellen, mit
ihnen ins
eventuell
sten. Die
Blutdruck
wertbestimmung bis hin zu ver-
trauensvollen Gesprächen. Auch für
ein Rahmenprogramm mit stim-
mungsvoller MusIk und flotten Tän-
zen wurde gesorgt.
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22. Oktober 1992.

=_
Vereine stellen sich vor:

In der Partnerstadt Waburg führlen die Falkenberger Tanzmäuse zum Maifest den "Waburger Tanz" vor

Falkenberg (CH). ln diesem Jugendtreff. Genäht werden
Jahr können die Falkenber- dieKostümefürdenentspre-
gerTanzmäuse mit Stolz auf chendenAuftrittmeistselbst.
ein 2Ojähriges Bestehen zu- Diesübemimmt Elfriede Kop
rückblicken. Als eingetrage- penhöfer, die auch für die
nerVerein seit dem 10. März Musik zuständig ist. Selbst-
dieses Jahres sind es an die verständlich fließen dabei
71 aktiven Mitglieder vom auch ldeenderTänzerinnen
Kindergartenalter bis zum mit ein. Getanä wird nicht
Teenager.SomancheTanz- nur Polka, Reigen, Holzhak-
maus" ist schon seit mehre- kertanz und Maisaner, um
ren Jahren dabei. Unter der nureinigevonden30Tänzen
künstlerischen Leitung von zu nennen, die auf dem Re-
Erika Wegertrainieren die in pertoire stehen, sondern
dreiAltersgruppen eingeteil- auch Märchen. Zur Zeit ist
ten Mitglieder jeweils einmal dieDarstellungdesMärchens

...in derWoche im ehemaligen " Die Schneekönigin " in Ar-

beit. Alles in allem sind die auchahivamFestivalteilge-
Darbietungen nicht nur bei nommen.
öffentlichenVeranstaltungen In den Ferien werden Tral-
beliebt. Sie tanäen und tan- ningslager durchgeführt und
zen, zwat nicht auf jeder bald steht auch eine Weih-
Hochzeit,aberbeivielenJu- nachtsfeier auf dem Pro-
biläen und Geburtstagen. gramm. In der nächsten Zeit
Es henscht natürlich auch stehen noch einige Auftritte
einregesVereinsleben, Ende bevor. So zum Beispiel zwei
Mäz vergangenen Jahres Weihnachtsfeiern für Rent-
fuhren die Tanzmäuse mit ner aus Rehfeld und Falken-
dem Falkenberger Jugend- berg.
blasorchester, welches die- Sspgs um Vereinsmitglieder
se Reise organisierte, zum muß der Verein wohl sicher
intemationalen JugendfestF nicht haben. Wer steht nicht
val nach Calella ( Spanien ). schon malgem im "Rampen-
Neben der Erholung wurd€ lichf?



Die neuen Orion und Escort mit tollem

mm vorgestellt
2\. 0&Aüt $ g$.

@ A u r o HA v s Seä42.ä/",GmbH
- Fordhaupthändler -

7930 Hezberg' Lugstraße2' I 0 95 89/60 60' Fa,r0qi89/61 60

Oi, knOettanzgruPPeTanz-
mäus€" erhielten wie schon

oft rasenden Beifall. Fast zwei

Stunden zeigten die großen

wie auch die kleinsten "Mäus'

chen'ihr Können.



Dle großen und klelnen Tanzmäuse aus Falkenberg/E. bekamen rasenden Beifall für ihr
hervorragendes Programm. Fotos:Müller
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Herzlic)t n

6lückw,^nsch '

zum 25jährige.n
J.bilä.^,nt
ols W.hrführ."
in Falkenberg

Oberbrandinspektor
Wilhelm Felkl

Seit 1955 ist Wilhelm Felkl als Miglied der FFw zunächst
5 Jahre akti. v in Beyern und seit 1960 in Falkenberg tätig.
Am 16.f0.1967 übernahm er die Leitung der FFw Falken-
berg.
Weit über die Stadtgrenze hinaus ist die Einsatzkraft der Fal-
kenberger Wehr bekannt. Das konnte nur durch das rtihrige
und altive Wirken des Wehrführen, Herrn Wilhelm Felkl,
eneicht werden.
Ftir eine weitere gute wünschen wir ihm
alles Gute, Gesundhei Wohlergehen.

P. Wolfframm





Aus dem Vereinsleben wird berichtet
Nachde
e.V. mi

Heösferien genuvt,urn unter
foppenhöfer eine neue pro_
der Vorweihnach tszeit habenuv rq,rzrr.ruse ernen norren .rerÄi;ü;ä

3::19***t z_um Jahresausg_leich in unserem Vereinslebenwird die Weihnachsfei", ä, äriJz.'gä'.:#:1; oeren Rahmerlauch das 20j:ihrige Besrehen d., iilgüö'gäwürdigt wird.
Weiterhin freuen sich die "Tanzmäuse,, auf eine geplante Fahrtam 19.l r.r99z in den Friedriail;Jü^rä.'ä. rin" ,,Kinder_
revue" steht auf dem programm.
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knhart, Vorstand
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Senioren feierten

rung kaum zu unterscheiden
war, richtete der Falkenberger
Bürgermeister, Herr Wön-

Blasorchesters
Klänse. und im
der thor des
ekannte Weih_

nachtslieder. Zwei Schüler be-

In ihren Dankesworten rich-
tete sich Frau Schankat an alle
Mitwirkenden und an die
Sponsoren dieser Veranstal-
tung, die aus dem medizini-
schen Bereich kamen. Diese

er war so recht
weihnachtliche
Herzen ,ranztt-

Gisela Seifert

Ein Dankeschön den fleißigen Helfern und
großzügigen SPendern

portieren.

Auch unsere Tanzmäuse und das Blasorcheste-r mitdem Chordes

öyänitiu*t gestalteten für die Senioren das Programm zum

Nulltarif.

NochmalsvielenDankfüralles!::::::::::::::::,:::::::,::::::,.::::::::::;:::

Falken be iger Mittöilün gSblätt
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