
Seppenrade. An den tol-
len Tagen sind die Narren
im Rosendorf wieder mit
viel Spaß und Humor außer
Rand und Band. Die Karne-
valsgesellschaft Stabil dao-
bi Seppenrade hat auch in
diesem Jahr für den Sep-
penrader Karneval ein bun-
tes Programm für alle Al-
tersgruppen zusammen ge-

stellt, das im Festzelt auf
dem Sportgelände an der
Dülmener Straße Besuchern
nicht nur aus Seppenrade
und Lüdinghausen in sei-
nen Bann ziehen wird. 

Zur Weiberfastnachtspar-
ty am heutigen Donnerstag,
31. Januar, unter dem Motto
„Der Berg ruft“ konnte der
bekannte DJ Enrico Osten-

dorf aus Berlin verpflichtet
werden, der mit seinem Par-
tymix für die richtige Stim-
mung sorgen wird. Der Ein-
lass zu der großen Sause ist
ab 18.11 Uhr. Mit einer
Happy Hour werden die Be-
sucher der Weiberfast-
nachtsparty für ihr frühes
Kommen belohnt.  

Im Laufedes Abends wird
die Band „Lady Midnight“
mit ihrer Live-Show ihr De-
büt in Seppenrade geben
und die närrischen Party-
gäste in beste Laune ver-
setzen. 

Ein besonderes Highlight
erwartet die Besucher bei
der großen Verlosung. Die
Teilnehmer können bei der
Tombola zwei Eintrittskar-
ten für das Musical „We
will Rock you“ in Köln –
verbunden mit einer Über-
nachtung – gewinnen. Die
Eintrittskarten dienen hier-
bei als Los. 

Große Party mit Star-DJ 
Närrische Tage starten heute ab 18.11 Uhr mit Weiberfastnachtfete 

Zur Weiberfastnachtsparty werden sicher viele Möhnen fantasievoll verkleidet ins Festzelt an
der Dülmener Straße kommen. Fotos: privat  

Mit einer Happy Hour werden die Besucher für ihr frühes
Kommen belohnt. 

Seppenrade. Wenn die
große Weiberfastnachtspar-
ty in den frühen Morgen-
stunden im Festzelt zu Ende
geht, heißt es für die Sep-
penrader Narren Kraft zu
sammeln für die übrigen
tollen Tage im Rosendorf. 

Der Karnevalssonntag am
3. Februar ist zunächst den
Kindern vorbehalten. Ab
10.11 Uhr startet der Umzug
durch das Dorf, zu dem sich
die Kleinen und ihre Eltern
vor dem Festzelt und auf
dem Parkplatz des Edeka-
Marktes Tembaak formie-
ren. Begleitet wird der Um-
zug durch den Spielmanns-
zug Klingendes Spiel Sep-
penrade und die Seppenra-
der Dorfmusikanten. 

Im Anschluss an dem
Umzug beginnt im Festzelt
die Kindersitzung mit ei-
nem abwechslungsreichen
Programm nicht nur für die
kleinen Besucher unter mu-
sikalischer Begleitung der
Dorfmusikanten. Ihren Auf-
tritt haben die Snoopies aus
Ondrup und die Tetekumer
Funken und die Mini-Fun-
ken zugesagt.  

Das diesjährige Kinder-
prinzenpaar wird auftreten
und der Spielmannszug
Klingendes Spiel karneva-
listische Lieder vortragen.
Ein Bauchredner und eine
Kinderzirkus-Show runden
das etwa zweieinhalbstün-
dige Programm ab, das mit
dem Auftritt der Amboß-

funken, die ihren Showtanz
darbieten, endet. 

Der Kindersitzung
schließt sich nahtlos ein
Frühschoppen an. DJ Chris-
toph Niehues wird für die
musikalische Unterhaltung
sorgen. Ein Teil des Fest-
zeltes wird den Kindern
überlassen. Die Eltern kön-
nen sich im anderen Teil
des Zeltes unterhalten und
tanzen – ihre Kinder haben
sie stets im Blick und kön-
nen einen entspannten
Nachmittag verbringen. 

Für das leibliche Wohl –
auch bei den anderen Ver-
anstaltungen – zeichnet die
Firma Uli Lüling aus Sep-
penrade mit einem reich-
haltigen Angebot an Spei-
sen sowie Kaffee und

Kuchen verantwortlich.  
Die ganz große Sause star-

tet am Rosenmontag, 4. Fe-
bruar, wenn der Elferrat von
Stabil daobi mit dem Kin-
derprinzenpaar, den Am-
boßfunken und den Dorf-
musikanten zuerst vormit-
tags dem Josefshaus, dem
Clara-Stift und dem Kinder-
garten St. Dionysius einen
Besuch abstattet. 

Höhepunkt und Ab-
schluss der närrischen Sep-
penrader Tage ist die Ro-
senmontagssitzung im Fest-
zelt. Ab 14.11 Uhr wird den
Besuchern ein über drei-
stündiges Programm gebo-
ten – Einlass ist um 13 Uhr. 

Mit dem Büttenredner De
Erdnuss, dem Akrobatik-
Duo Big und Bigger, einem

Bauchredner sowie Cito Pi-
lini, einem Clown, Jongleur
und Comedy-Künstler, sor-
gen namhafte Akteure für
ein buntes Programm, das
durch die Seppenrader
Tanzgarden des Karnevals-
vereins Ümmes de Ollen
und den Amboßfunken der
KG Stabil daobi sowie den
Comedian Harmonists ab-
gerundet wird. 

Musikalisch aufgelockert
wird das Programm durch
die Sängerin Sünke, die
auch zum Abschluss des
Programms ihr Können un-
ter Beweis stellen und zum
Tanz überleiten wird. Die
Dülmener Band Motion
wird das Programm beglei-
ten und ab etwa 18 Uhr
zum Tanz aufspielen. 

Vom Bauchredner  
bis zur Tanzgarde 

Rosenmontagssitzung als Höhepunkt der tollen Tage 

Wenn der Bauchredner beim Kinderkarneval seine Show präsentiert, sehen die Jüngsten dem
Künstler auf der Bühne gebannt zu. Foto: privat  
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