Berauschendes Fest
Augustendorfer Jecken feiern ihre Prunk- und Schunkelsitzung
VON

UWE BREDEHÖFT

Augustendorf. Bereits seit 55
Jahren finden in Augustendorf
die weit über die Ortsgrenzen
hinaus bekannten Karnevalsveranstaltungen statt. Bereits
am 19. Februar war der Saal
im Vereinslokal, der Gaststätte
„Zum Huvenhoop“, zur Seniorenkarnevalsveranstaltung am
Nachmittag sehr gut gefüllt.
Übertrumpft wurden die Besucherzahlen jedoch bei Weitem
im karnevalistischen Jubiläumsjahr am Samstag bei der großen
Prunk- und Schunkelsitzung,
bei der es keinen freien Sitzplatz mehr zu ergattern gab.
Pünktlich um 19.30 Uhr begann
das karnevalistische Programm
mit dem Einmarsch des Spielmannszuges Augustendorf unter
Leitung von Tambomajor Heinz
Schütt. Mit einem dreifach kräftigen Augustendorfer „Ahoi“ und
lautstarkem Applaus wurden die
zwanzig Spielleute von der Bühne verabschiedet.
Sitzungspräsident Eike Brodtmann konnte neben dem Prinzenpaar Myriam I und Jöran
I Abordnungen der Karnevalsvereine Alfstedt, Bevern, Glinde,
Hipstedt, Elmona aus Elm, Klabautermänner aus Bremerhaven,
Stader Fastnachtsgilde und aus
Lübeck die erste Falkenberger
Karnevalsgesellschaft begrüßen.
Den Auftakt des umfangreichen
abendfüllenden
Programms
machten in diesem Jahr zum ersten Mal die kleinen Tanzmäuse
im Alter von sechs bis elf Jahren,
die als „Minions“ auftraten, und
eine tolle Tanzformation zeigten.
Ebenfalls zum ersten Mal stand
auch das Tanzmariechen Insa
Garms aus Gnarrenburg alleine
auf der karnevalistischen Bühne
und zeigte einen beeindruckenden Tanz mit vielen gymnastischen und sportlichen Höhepunkten.
Bevor die Funkengarde mit
ihrem Gardetanz brillierte, sorgte
Schlagerqueen Waltraut Wolff
für einen weiteren Auftrittshö-

Oliver Grundmann als neuer Huvenhoopsenator präsentierte den großen Boxhandschuh auf dem schon
zahlreiche Prominente unterschrieben haben und der beim Box-Event am 1. April in Bremervörde versteigert werden soll.
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hepunkt. Nach der feierlichen
Proklamation des Prinzenpaares Myriam I und Jöran I ging
es weiter mit dem Gardetanz
der Prinzengarde und einem
schwungvollen Gardetanz der
Vördelandgarde, die sich aus
jungen Tänzerinnen der Karnevalsvereine Augustendorf, Alfstedt, Elm, Glinde und Hipstedt
zusammensetzt.
Zwischendurch trat ebenfalls
zum ersten Mal in einem Karnevalsprogramm der Stubenchor
„Querbeet“ aus Gnarrenburg
auf und begeisterte mit den vorgetragenen Liedbeiträgen das
Publikum.
Der Höhepunkt der großen
Prunk- und Schunkelsitzung
war dann die Proklamation des
neuen Huvenhoopsenators, der
Bundestagsabgeordnete
Oliver Grundmann aus Stade, der
damit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ablöste.

Mit seiner sich in allen Sätzen
reimenden und oft auf „Huvenhoop“ endenden Büttenrede, in
die er auch Persönlichkeiten aus
Augustendorf, wie das anwesende Kreistags- und Gemeinderatsmitglied Kerstin Klabunde
mit einbezog, brachte er die
begeisterten Besucher zu Jubelstürmen, Bravo-Rufen und lautstarkem Beifall.
Einbezogen in seine Büttenrede
wurden aber auch die beiden
großen Boxhandschuhe, die er
bei der Wahl zum Bundespräsidenten in Berlin von vielen Prominenten signieren ließ und die
er nunmehr meistbietend beim
großen Box-Event am 1. April in
Bremervörde versteigern möchte. Der Erlös geht dann an das
Hospiz in Bremervörde.
Als Gastgeschenk für den Augustendorfer-Karnevals-Verein
(AKV) brachte er ebenfalls einen
großen roten Boxhandschuh,

eine dreitägige Berlinreise für die
große Tombola und als Weiteres
in seinem Gepäck einen Scheck
mit.
Anschließend wurden ihm dann
vom Vorstandsmitglied Ulrich
Rosanowitsch die Insignien zum
Huvenhoopsenator überreicht.
Mit einem Showtanz der Funken- und Prinzengarde, einem
weiteren Auftritt vom Stubenchor „Querbeet“ und einer
launigen Büttenrede von der
„Schütt (Anke Schütt) in der
Bütt“ ging mit einem großen
eindrucksvollen Finale die Prunkund Schunkelsitzung zu Ende.
Erst weit nach Mitternacht fand
die Karnevals-Party zur Musik
von DJ Axel ein Ende. In diesem
Jahr enden die Veranstaltungen
des Augustendorfer-KarnevalsVereins mit dem Feurigen-Frauen-Abend (FFA), der bereits ausverkauft ist, am kommenden
Samstag.

