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Presseblick 2004

RUPPINER ANZEIGER vom 11.11.2004:
FKK probt den Erfolg
Fehrbellin startet am Sonnabend in die närrische Session
Von Markus Kluge
FEHRBELLIN o Lampenfieber ist etwas, was den Narren vom Fehrbelliner Karnevalsverein
wahrscheinlich eher unbekannt ist. Bei der Generalprobe am Dienstagabend ging es
jedenfalls schon hoch her - mit viel Beifall, Musik und Spaß, aber noch ohne Publikum.
Im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Region verzichten die Jecken aus der Rhinstadt
am heutigen 11.11. auf die Schlüsselübergabe vor dem Rathaus. Zu viele FKKler müssen
arbeiten, zumeist auch außerhalb. "Bei uns geht es richtig am Sonnabend los", sagte die
Vorstandsvorsitzende Irmhild Zemlin. Dann zeigen sie im Fehrbelliner Hof noch einmal ihr
Jubiläumsprogramm "Gestern, heute, Morgen dicke da - seit 50 Jahren FKK!". Schon in der
vorangegangenen Session haben die Karnevalisten damit Erfolg gefeiert.
Seit September sind wieder Proben angesagt. Wöchentlich treffen sich die Darsteller im
Saal der Gaststätte, um am Programm zu feilen. Bei der Generalprobe am Dienstag waren
sich die Karnevalisten schon selbst ein sehr gutes Publikum. "Bei uns geht es immer sehr
locker zu, und wir können immer über unsere eigenen Gags lachen", sagt Zemlin. Tanz-,
Show- und Quizeinlagen werden den FKKlern selbst nach der 100. Probe nicht langweilig.
Vorschläge für das Programm kommen meist aus dem Vorstand, anschließend wird es mit
den Mitgliedern besprochen und die Rollen verteilt. Das bekannte und das neue Programm
"Jubel, Trubel und auch Heiterkeit - der FKKJahrmarkt hält alles bereit!" waren schon fest im
Probenplan eingebaut. Über die neue Show will Zemlin noch nicht zu viel verraten: "Es wird
einen neuen Gardetanz geben. Und das Programm beschäftigt sich mit Marktgeschehen
und wird sich um das Mittelalter drehen." Märchen spielen auch eine Rolle, aber mehr soll
wirklich nicht bekannt gegeben werden. Dass es lustig wird, dafür braucht der Verein, der
derzeit 41 Mitglieder im Alter von 16 bis 57 Jahren zählt, unter Fehrbellinern nicht mehr zu
werben. Ab dem 22. Januar kann jedes Wochenende bis zum Rosenmontag mit dem FKK
gefeiert werden - Rhinland alaaf!
Informationen über und Ticktes für die FKK-Veranstaltungen gibt es in Fehrbellin bei Elektro
Sternbeck, Berliner Straße 21, Telefon (03 39 32) 7 06 55).
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