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Keine Teilnahme am Altstadtzug
Der Altstadtzug findet dieses Jahr ohne
einen Fußgruppe des Kanu-Clubs statt. Wir
hatten während des Weißwurstessens
begonnen, Anmeldungen zu sammeln,
leider war kurz
darauf alles anders.
Die Meinungen
gingen von Absagen
bis jetzt erst recht und
wie so oft gibt es kein
klares richtig oder
falsch. Am Ende
mussten wir uns für
Absagen entscheiden, da wir mit der

verbliebenen Teilnehmerzahl schlicht nicht
ausreichend Kapazitäten zur Vorbereitung
sprich Wagenbau und Kostüme schneidern
gehabt hätten.
Das wir nicht
teilnehmen, heißt
natürlich nicht, dass wir
nicht zuschauen dürfen
und als Treffpunkt
könnte sich die
Hauptstraße auf Höhe
Jesuiter-Hof anbieten.
Der Zug startet am
23.02.um 14:11.

Das Karnevals Konzept 2021
In den vergangenen Jahren ist es
regelmäßig zeitlich eng geworden, Wagen
und Kostüme fertigzubekommen. In der
Vorweihnachtszeit liegen die
Schwerpunkte verständlicherweise anders,
gerade in kurzen
Sessionen wird es dann im
Januar aber schon zeitlich
eng. Besonders Nachhaltig
waren unsere Kostüme
leider auch nie, zwar
haben wir immer wieder
überlegt, Teile alter
Kostüme in das aktuelle
einzubauen, wirklich
geklappt hat das leider nie,

da die Teilnehmer nicht immer gleich sind
und vielen irgendwas gefehlt hat. Was liegt
also näher, als hier anzusetzen und mal für
ein paar Jahre ein Dauerkostüm
auszuprobieren? Die Idee ist, dass wir das
Motto Piraten vorgeben, wir als
gemeinsame, einheitliche
Accessoires Schärpen mit KCK
Logo und Schriftzug zur
Verfügung stellen und jeder den
Rest seines Kostüms selber
zusammenstellt und ggf. von Jahr
zu Jahr verändert oder ergänzt. Da
das Kostüm über längere Zeit im
Einsatz ist, ist auch kein Problem,
mal ein Jahr auszusetzen.
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Fischessen am Aschermittwoch, 26. Februar 2020, 19:00 Uhr
Auf unser traditionelles
Fischessen möchten wir trotz
allem in diesem Jahr nicht
verzichten, und wir haben
wieder im Jesuiter-Hof
reserviert. Bitte werft einen
Blick in die Speiskarte und
meldet Euch per E-Mail
unter

oder telefonisch bei
Rosi Siegel unter
02223/26666 an.
Anmeldeschluss ist der
21.02.2020.

VORSPEISEN
316 ein gratinierter Ziegencamembert-Taler
auf hausgemachtem Mango-Tomaten Chutney
148 hausgemachtes Räucherlachstatar mit
Kartoffelrösti und Kräuterquark
HAUPTSPEISEN
112 Sahneheringsfilets mit Pellkartoffeln
157 hausgemachte Spinatknödel mit warmer Butter,
gehobeltem Parmesan und gemischtem Salat (vegetarisch)
frisches Rotbarschfilet (paniert) mit Remoulade, Kartoffeln und Salat
260 frisches Filet vom Winterkabeljau (Skrei)
auf Rote Beete Ragout und Kartoffeln
DESSERT
202 gerne verraten wir Ihnen welche Kreation wir aktuell anbieten
205 unsere Käsevariation mit Brot und Quittengelee

Terminvorschau
08.03.2020

Winterwanderung

13.03.2020

Jahreshauptversammlung

8,50€
10,00€
11,50€
13,50€
17,00€
19,50€
6,90€
10,50€

