
Dem Karneval in Meimbressen - Ein dreifach donnerndes Rio Helau  
 
Bereits zum 64 Mal veranstaltet der MCC seinen Karneval in Meimbressen und die  
Session startete wie gewohnt mit dem Weiberfasching am Donnerstag, den 
08.02.2018 im Gasthaus Bornmann. Die Präsidentin Birte Neutze führte mit Hilfe 
ihrer 10 Nonnen ganz im Sinne von „Sisters Act - I will follow him“ gekonnt durch den 
Abend. Durch die eine oder andere Anekdote wird auch schnell klar, Männer sind 
hier nicht erwünscht – heute feiern nur wir Frauen. Zwei Männer sind allerdings 
geduldet und wagten sich in die Höhle der närrischen Weiber. Zum Einem DJ Tobi, 
der für stimmungsvolle Partymusik sorgte, welche die Frauen noch bis spät in die 
Nacht tanzen ließ und zum Anderem unser Techniker Siggi Merkus, der für einen 
reibungslosen Ablauf bezüglich der Mikros und Musik an allen Veranstaltungstagen 
sorgte.  
 
Ein stimmungsvolles Programm mit vielen tollen Tänzen und vielen lustigen Auftritten 
wartete auf die Weiber. Unter Anderem bespaßte die Donnerstags-Spielegruppe die 
närrischen Weiber  mit einem Ausschnitt aus dem Leben einer Würstchenbude, 
nämlich  der heißen Ecke in Rio , direkt vor Mikes Kneipe. Ganz im Sinne der 
Reeperbahn  mit einem Zuhälter und Prostituierten, aber auch mit einem kleinem 
Junggesellenabschied und sogar ein Auftritt eines Musikers 
 
Die Chefsekretärin Herta Maschke, alias Inge Köster, stattete Rio ebenfalls einen 
Besuch ab und berichtete von Ihren Atemübungen in einer Frauengruppe. Diese 
fabrizierte sie dann anschließend mit dem kompletten Festsaal, wodurch einfach 
jeder herzhaft lachen musste. Herta hatte die Weiber im Griff und begeistert mit 
Charme und Witz.  
 
Doch das besondere Highlight dieses Jahr waren natürlich die Männerballetts. Ja, 
dieses Jahr waren es sogar zwei Männergruppen, die sich in die Höhle der Weiber 
trauten. Zum Einen überzeugte die  „Schmeggerwöhlerchen“ aus Holzhausen, die 
einen Tanz zum Thema Superbowl präsentierten. Aber das absolute Highlight dieses 
Abends ließ auf sich bis zum Schluss warten. Was haben sie sich auch wieder 
hübsch gemacht - das Männerballett des MCC´s überzeugte natürlich auch dieses 
Jahr wieder optisch wie auch tänzerisch. Unter der Leitung von Corina Lückl und 
Sabrina Homburg bewegten sich die Piloten zu Beginn rhythmisch zum Thema Top 
Gun, doch die große Überraschung kam im Anschluss. Hübsche Badenixen betraten 
den Saal und tanzten ganz im Sinne von Pamela Anderson zu Baywatch - quasi 
Riowatch! Tolle Kostüme, stimmungsvolle Musik und wirklich was fürs Auge. Alle 
Närrinnen im Saal waren begeistert und kamen aus dem Lachen und aus dem 
Staunen nicht mehr raus.  
 
Am Samstag, den 10.02.2018, wurde dann zur großen Prunk- und Fremdensitzung 
geladen. Mit neuer Kapelle rund um Klaus Schelzig „Duo Inflame“ und alt bewährtem 
Präsident Bernd Middendorf ging es stimmungsvoll in das gut 4 Stündige und 
abwechslungsreiche Programm.  
 
Einen besseren Start in den Abend hätte es kaum geben können. Das Jugendballett 
des MCC´s hat einen stimmungsvollen Gardetanz zu der Musik von Dschingis Khan 
Moskau vorbereitet. Trainiert wurden die Damen von Sophia Kesseler, Anna Lena 
Middendorf und von Luisa Dinges. Der Festsaal war begeistert und so konnte es 
auch gleich weiter gehen.  



 
Die Samstags-Spielegruppe des MCC´s trat mehrfach am Abend auf, denn die 
Gruppe bereitete insgesamt 4 lustige Sketche vor. Ob Bettgeschichten mit speziellen 
Vorlieben, ein Besuch auf der Herrentoilette oder ein Besuch in einer Boutique - es 
wurde sehr viel gelacht und die Spielegruppe überzeugte auch in diesem Jahr mit 
tollen Kostümen und kreativen Bühnenbildern.  
 
Das Funkenmariechen Vivien Radtke, trainiert von ihrer Schwester Lea Radtke, 
sorgte für ordentlich Stimmung im Festsaal und faszinierte ebenfalls mit einem 
großartigen Tanz zu einem schnellen Marschmusik Mix mit allen 
Körperverbiegungen, die man sich nur so vorstellen kann.  
 
Anschließen betraten die Jumping Ladies, Christina Rau und Yvone zu Nieden, die 
Bühne. Auf ihren Trampolins zeigten sie Höchstleistung zu stimmungsvoller Musik 
und überraschten mit Ausdauer und Rhythmus sowie mit tollen Outfits das Närrische 
Volk.  
 
Nach diesem Powerauftritt wurde es mit einem Mal ganz unheimlich und gruselig. 
Das Kinderballett, trainiert von Conny Freutl, Johanna Schindewolf und Isabell 
Umbach trat unter Anderem zur Musik von Michael Jackson Thriller in 
blutverschmierten und zombiartigen Kostümen auf. Ein toller Tanz mit großartigen 
Kostümen, der Klein wie Groß begeisterte und erfreute.  
 
Auch die Lachmuskeln aller Gäste im Saal wurden ordentlich aktiviert, denn das 
Ehepaar Karl-Heinz (Inge Cöster) und Hiltrud (Nadine Kalenka) erstattete auch in 
dieser Saison dem MCC einen Besuch ab. Dieses Mal begrüßten wir sie als 
Prinzenpaar und die beiden überzeugten dementsprechend mit tollen Kostümen. Das 
schon lang verheiratete Paar berichtete davon, wie sie zum Prinzenpaar wurden und 
begeisterten zum Abschied mit einem Lied „in the Netto“, welches über ihren Einkauf 
am Montagmorgen handelte.  
 
Nach einer stimmungsvollen Schunkelrunde und einer damit verbunden Pause ging 
es auch schon weiter. Die zweite Hälfte des Abends eröffneten die Orgelpfeiffen  
Thomas Kacetl, Markus Dittmar, Marcus Schwab und Thorsten Humburg. Im 
vergangenen Jahr ist wieder viel im und rund ums Dorf geschehen, was auf lustige 
Art und Weise von diesem besonderen Quartett besungen wurde.  
 
Anschließend kam das närrische Publikum voll auf seine Kosten, denn der nächste 
Programmpunkt war ein herausragender Tanz des Rio Trios, welches aus Lea 
Radtke, Sophia Schäfer  und Lucia Lecke besteht. Die drei Mädels trainieren sich 
selbst und begeistern immer wieder mit ihrem stimmungsvollen und auch 
akrobatischen Gardetänzen.  
 
Weiter ging es dem Auftritt von Atchy und Mike. Die beiden berichteten auch in 
diesem Jahr wieder von ihrem Lebensweisheiten im Alter, über ihre Frauen und das 
Eheleben, sogar über Tattoos und über das Kneipenleben, und sorgten somit für 
viele Lacher im Publikum.  
 
Zu guter Letzt verzauberte das Damenballett das närrische Volk als Lady Guards. 
Die Trainerinnen Sonja Koch und Sandra Klimm haben einen tollen Showtanz, 
schöne Kostüme und tolles Equipment auf die Beine gestellt. Die Ladies tanzten zum 



Thema Armee, allerdings mit viel Love und Peace – ein tolles Thema, was den 
Festsaal begeisterte.  
 
Das abendliche Programm wurde dann mit dem Finale, indem Bernd Neutze 
traditionell mit allen Aktiven zusammen auf der Bühne singt, beendet. Eine große 
Polonaise aller Aktiven gab dann die Tanzfläche frei und die Kappelle hat noch bis 
spät in die Nacht mit stimmungsvoller Musik den Saal zum kochen gebracht.  
 
Der Kinderkarneval fand am Sonntag, den 11.02.2018 statt. _________ führte 
durch den Nachmittag mit einem schönen Programm für die kleinen Karnevalisten. 
Unterstützt wurde sie dabei von der Hummel Holly, die ebenfalls die Kleinen 
unterhielt und ihnen etwas von ihren Erlebnissen berichtete. Das Kinderballett aus 
Burguffeln trat mit einem schönen Showtanz zum Thema Cowboys auf und 
begeisterten das junge Publikum. Es wurde viel getanzt, gelacht und gesungen, und 
zum Schluss gab es eine riesengroße Kinderpolonaise mit vielen Naschereien für die 
Kids. Ein Kaffee und Kuchenbuffet, organisiert von Monika Schindewolf, verwöhnte 
die Gaumen der Gäste zum Nachmittag.  
 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren haben einige aktive Karnevalisten am 
Rosenmontag an der Rathausstürmung in Calden teilgenommen. Den 
feuchtfröhlichen und stimmungsvollen Nachmittag haben wir dann zusammen im 
Haus Koch ausklinken lassen.  
 
Was soll man da noch sagen oder schreiben, Rio war halt mal wieder dicke da!!! Und 
deshalb gilt allen Aktiven, allen Helfer und Helferinnen, allen Gästen, dem Wirt Mike 
Lange für Flüssiges und ein Dach über dem Kopf, dem Caterer Andre Neutze für die 
Köstlichkeiten zum Verzehr an allen Tagen und besonders dem Vorstand und den 
Organisatoren ein dreifach donnerndes Rio Helau!!! Ohne Euch wäre solch ein 
Karneval nicht möglich. 
 
 
 
 
 
  


