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Wir gehen nicht unter!
Die Pandemie hatte auch diese Session wieder voll im Griff,

Unsere frisch gekürte Gardeministerin Katrin Gray, Unter-

Prunksitzungen und Turniere konnten nicht stattfinden.Trotz-

wasser-Model, inszenierte speziell für die Lindener Narren

dem haben sich die Lindener Narren nicht unter kriegen lassen.

ein Unterwasser-Shooting in Tanzmariechen-Uniform! Die

Einiges konnte schließlich doch stattfinden, wenn auch nicht

sensationellen Bilder finden sie auf Facebook, Instagram und

in gewohnter Weise.

auf www.lindener-narren.de.

mehr auf Seite 12

Respekt und Dank
Christian Wulff, Minister- und Bundespräsident a.D. und
seine Ehefrau Bettina Wulff zollen den Lindener Narren Dank
und großen Respekt für ihr Engagement!
Christian Wulff verfasste einen offenen Brief an die Lindener
Narren und dachte dabei mit Freude an unseren Besuch im
Schloss Bellevue 2011 zurück. Bettina Wulff gab ein persönliches Interview und einen Rückblick auf ihre Zeit als Gardeministerin 2014.

mehr auf Seite 2 und 3

Bettina Wulff im Interview
Liebe Frau Wulff, im Jahre 2007 haben sie erstmalig Ihren Gatten zur Premiere der Lindener Narren begleitet. Karneval in Hannover
kannten Sie nicht. Mit welchen Gedanken oder Erwartungen sind sie zur Veranstaltung gekommen?
Tatsächlich kannte ich Karnevalveranstaltungen bis dahin nur aus meiner Kind- und Jugendzeit, wenn bei uns Zuhause am Rosenmontag ganztägig der Fernseher lief und ich nach der Schule mit einem Krapfen in der Hand die großen Umzüge gesehen habe. Von daher wusste ich überhaupt
nicht, was mich erwartet und war total begeistert von dem warmherzigen, fröhlichen Empfang der Narren und ihrem ausgefeilten Programm!

Was hat Sie besonders begeistert?
Vor allem zwei Wahrnehmungen haben mich vom ersten Moment an berührt: Die Herzlichkeit und Leidenschaft aller Beteiligten. Eine Begeisterung und unbändige Freude miteinander etwas einzustudieren, in Gemeinschaft zu proben, immer wieder zu motivieren, alle mitzunehmen. Diese
Kombination hatte ich nicht erwartet und hat mich sehr berührt.

Im Tanzsport sind die Lindener Narren seit Jahren erfolgreich und die Nr. 1 im Norden. Zweimal haben wir mit Timon Weber und
Jamie-Lee Reis den Deutschen Meister in der Disziplin Tanzpaar gestellt. Ist das Tanzen auch Ihre Leidenschaft. Spagat, Rad und
Salto können Sie das auch tanzen?
Jamie-Lee Reis und Timon Weber haben sich aus der Kindersparte heraus zu LeistungssportlerInnen entwickelt mit einer großartigen Performance,
die mich als Laie ohnehin überwältigt. Das gelingt nur mit ganz viel Begeisterung, Disziplin und kontinuierlichem Support von vielen TrainerInnen und einem Team, das immer da ist. Und nun zu mir - also tanzen immer gern – aber bei der Akrobatik ist beim Purzelbaum vorwärts schon
seit Schulzeiten Schluss ; )

2014 wurden Sie Gardeministerin. Als Gardeministerin hatten Sie die Schirmherrschaft über die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer
und mussten ein Training im Trainingslager leiten. Ihr „Hilfscoach“ war Mirko Slomka. Können Sie sich noch erinnern?
Na klar! Das war eine richtig anstrengende Trainingseinheit, bei der es vor allem um Ausdauer und Koordination ging, ein heftiges Zirkeltraining.
Während ich die Sekunden herunterzählte turnte das Team fröhlich auf seinen Stationen und lächelte mir zu. Mirko war da wirklich in seinem
Element.

Bei unseren Veranstaltungen haben Sie immer ausgelassen und fröhlich mitgefeiert. Ist Karneval für Sie zu einer Ihrer Lieblingsfeiern
geworden?
Ja, das ist über die vergangenen Jahre so gewachsen, durch die Verbundenheit mit den Menschen, die sich dort alle engagieren. Mir bereitet es große
Freude mich auch weiterhin für die Lindener Narren zu engagieren.

In diesem Jahr fällt Karneval erneut aus. 2023 soll wieder Normalität eintreten.
Wie möchten Sie die Tänzerinnen und Tänzer motivieren?
Es ist eine sehr harte Zeit und für uns alle eine Herausforderung. Aber lasst uns das Beste daraus
machen! Trainiert und choreographiert weiter, per Zoom, mit Abstand und wie wäre es auf Social
Mediakanälen aktiv zu werden z.B. mit euren Choreografien zum Lernen und Mittanzen?

Bleiben Sie dem Karneval der Lindener Narren auch weiterhin treu?
Natürlich! Die Lindener Narren stärken Gemeinschaft und Engagement. Für mich sind die
Lindener Narren der lebendige Beweis für positives Miteinander.
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Christian Wulff: Ihnen gebührt große Anerkennung!
In meiner Zeit als Bundespräsident wollten meine Frau und ich Abordnungen von Karnevalsvereinen - natürlich insbesondere die Lindener
Narren - ins Schloss Bellevue einladen. Die Entscheidung erzeugte in Berlin in unserem Umfeld viele fragende, überraschte und wohl
auch um uns besorgte Gesichter. Letztlich lud Bettina ein und wohl das erste Mal tanzte eine karnevalistische Garde im Großen Saal. Es
war bunt, sportlich, musikalisch und fröhlich. Unvergesslich.
Für meine Frau und mich war die Einladung eine sehr einfache Entscheidung. Aus ganz vielen Gründen:
Zu jeder Zeit gibt es Kritik „an denen da oben“, an den handelnden Akteuren und getroffenen oder unterlassenen Entscheidungen. Diese
mit Humor, Selbstironie und einem Schmunzeln aufzuspießen, gibt auch den Verantwortlichen stets die Chance zur Reflexion. Die Karnevalszeit ist aber auch ein Ventil, in manchen dunkleren Zeiten war es sogar die einzige Chance, Unmut zu äußern. Ein Karnevalsgag, ein
Karnevalsmotiv oder -festwagen ist uns jedenfalls sympathisch - im Gegensatz zu dem oft grenzenlosen unversöhnlichen Hass anonym
im Netz, den wir uns wegwünschen.
Die Tradition des Karnevals geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Feierlichkeiten mit der Idee der Gleichheit lassen es inzwischen egal sein,
woher jemand kommt, wie er oder sie aussieht, welchen Namen jemand trägt, wen jemand liebt, an wen jemand glaubt. Damit fördern
unsere Karnevalsvereine den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, um den es nicht immer gut bestellt ist. Unsere Elterngeneration hatte
die große Aufgabe, den Wiederaufbau nach dem Krieg zu bewerkstelligen; unsere Generation hatte die große Aufgabe, die Wiedervereinigung erfolgreich zu gestalten und nun ist nach unserem Gefühl die große Aufgabe, den Zusammenhalt in unserem Land zu sichern.
Wir sind seit langem begeistert, wie die Lindener Narren junge und alte Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Ausgangsbedingungen
zusammenführen und zu großen Leistungen motivieren. Mit enormem ehrenamtlichem Engagement wird über das ganze Jahr kreativ
geplant, trainiert, geprobt und dann Freude gebracht und Begeisterung ausgelöst. Viele Karnevalisten sind Vorbilder für unsere Gesellschaft.
Bereits die alljährliche Erstürmung der Staatskanzlei zur „Weiberfastnacht“ reduzierte meine Krawattensammlung; Bettina als „Gardeministerin“ und ich als „Ehrensenator“ durften immer wieder das enorme Engagement bewundern. So fühlen wir mit:
Corona hat dem Karneval die größte Herausforderung beschert. Und in dieser traurigen Situation haben die Lindener Narren nie den Kopf
in den Sand gesteckt, sondern so weit als möglich weitergemacht. Online per Video, auf Distanz, mit Masken, in sozialen Netzwerken.
Wir hoffen sehr, dass Vereine Unterstützung erfahren bei abgesagten Veranstaltungen und dass 2023 wieder Normalität zurückbringt.
Wir glauben, es im Namen ganz ganz vieler
Menschen auszudrücken: ganz großer DANK und
riesige ANERKENNUNG den Lindener Narren!
Dem Einsatz aller bei den Lindener Narren gebührt
allergrößter RESPEKT!

Christian Wulff
Minister-und Bundespräsident a.D.
Die Lindener Narren 2011 im Schloss Bellevue
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Die Johanniter grüßen die
Lindener Narren mit einem herzlichen

2020/01049

„Linden Alaaf!“
Informationen erhalten Sie unter:
Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)
www.johanniter.de/hannover
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Impfzentrum in der Narrhalla

Regionspräsident Steffen Krach und Vizepräsident Günter Dickti
eröffnen das Impfzentrum in der Narrhalla.
Am Band: Thalisha Toleikis und Timon Weber

„Sei kein Narr – lass dich impfen“ unter diesem Motto machten
die Lindener Narren aus der Not eine Tugend. Da das Training
nicht stattfinden konnte und das Vereinshaus somit ungenutzt
war, eröffneten die Lindener Narren zusammen mit der
Johanniter Unfall Hilfe und der Region Hannover für die Karnevalszeit ein Impfzentrum in der Narrhalla.
Regionspräsident Steffen Krach gab persönlich am 14.01.2022
Timon bekommt seine Booster-Impfung

den Startschuss. Timon Weber aus der Prinzenehrengarde sowie Ingo Zimmermann vom Männerballett erhielten die ersten
Booster-Impfungen. Rund 700 weitere Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen folgten bis Rosenmontag!
Das Angebot war besonders für
Berufstätige und Jugendliche
über den Stadtteil Ricklingen
hinaus attraktiv, da ohne Anmeldung freitags von 18 - 22 Uhr und
an den Wochenenden von 11:11
- 18 Uhr geöffnet war.
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Training unter Corona - Eine neue Erfahrung!
Das Jahr 2021 begann und es war bereits klar – kein Kind

Kontakt. Eine korrekte Ausführung beugt Verletzungen vor.

steht auf einer Bühne, um die erlernten Tänze aufzuführen.

Außerdem ist es nun einmal ein völlig anderes Gefühl in einer

Kein Publikum, keine stolzen Eltern bei Tanzturnieren, die

Gruppe zu tanzen als allein im eigenen Wohnzimmer. We-

ihren Kindern zujubeln. Fertige Kostüme landeten ungetra-

niger Platz, kürzere Laufwege, keine Positionswechsel. Jede

gen im Schrank.

einzelne Übung musste detailliert gezeigt und auch wörtlich
beschrieben werden. Einmal falsch erlernte Übungen sind im

Aber deshalb gleich alles aufgeben? Unsere klare Meinung

Nachhinein nur schwer zu korrigieren.

in der Jugendgarde: Nein!
Trotzdem mussten wir oft lachen, weil die Kinder natürlich
Wir wollten nach einer bereits abgesagten Session 2021 und

keine Technikprofis sind. Und wir übrigens auch nicht! Oft

den vielen verlorenen Trainingseinheiten zumindest den Kon-

sahen wir nur Köpfe, weil sie zu nah an ihren Bildschirm

takt halten. Also wurde das bereits im Herbst 2020 erprobte

standen, um uns genau sehen zu können. Oder die Kinder

Onlinetraining bis April fortgesetzt. Onlinetraining mit Kin-

mussten eine Übung auf dem Boden machen und waren auf

dern hört sich erst einmal gut an. Ist jedoch gar nicht so einfach

einmal nicht mehr im Bild. Das Gerät/die Kamera musste

und brachte viele unbekannte Herausforderungen mit sich.

mit auf den Boden, damit wir alles und jeden sehen konnten.

Wer einmal mit Kindern gearbeitet und sie trainiert hat, weiß

Wir sind mächtig stolz, dass unsere Kinder trotz aller Hin-

nur zu gut, dass Kinder nicht immer die größte Aufmerksam-

dernisseviel dazu gelernt haben.Sie haben sich schnell an das

keitsspanne haben. Sie schweifen gerne ab und brauchen bei

Programm gewöhnt. Auch an die Videotechnik.Wir haben

vielen Übungen und Tanzschritten direkte Hilfestellung und

uns aufgewärmt, haben getanzt und gespielt.
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Dennoch waren wir sehr froh als es nach langer Zeit im Juni

die Session durchgeführt werden? Wir wünschten es uns für

2021 in Kleingruppen mit Präsenztraining losging. Dabei-

die Kinder sehr, aber natürlich nicht um jeden Preis.

haben wir festgestellt, dass alle Kinder die Tanzschritte durch
das Onlinetraining spiegelverkehrt gelernt haben. Also alles

Der Karnevalsauftakt am 11.11. war ein hoffnungsvolles Zei-

wieder von vorne und diesmal richtig herum.

chen.Jedoch wurde im gleichen Monat wieder auf Onlinetraining umgestellt. Bei zwanzig ungeimpften Kindern, die

Im Sommer haben wir uns entschieden den Kindern danke

unterschiedliche Schulen und Kindergärten besuchten, eine

zu sagen. Ein Dank an all die wundervollen Kinder, die trotz

logische Entscheidung.

der Umstände weitergemacht haben. Und immer mit großer
Freude. Die ganzen Strapazen durch Schulschließungen und

Zum Jahreswechsel dann die ernüchternde Nachricht: Es

Dauerdigitalbetrieb sollten bei einem Ausflug in den Zoo für

wird keinen Karneval geben. Erneut! Das ehrgeizige Enga-

ein paar Stunden vergessen werden. Die Sonne strahlte, es

gement der Kinder wurde wieder nicht belohnt. Wie sollten

wurde getobt und gelacht. Mit neuer Motivation starteten

wir sie so motivieren weiterzumachen? Viele trainieren seit

wir wieder mit der Kostümproduktion. 2021/2022 sollte es

zwei Jahren und haben noch nie ein Kostüm getragen. Aber

endlich wieder auf die Bühne gehen. Alle waren begeistert

auch diesmal haben uns unsere Kinder überrascht. Richtige,

dabei. Im Trainingslager trainierten die Kinder fleißig und

kleine Kämpfer.

probierten die ersten Kostümrohlinge an.Außerdem wurde die
Bühnenschminke ausprobiert. Die Eltern holten ihre Kinder

Sie machen einfach weiter. Also machen wir das auch! Wir

mit bunten Gesichtern ab.

bieten weiterhin Onlinetraining an. Zudem hoffen wir, dass
bald wieder Präsenztraining möglich ist. Wir sind voller Vor-

Im Herbst gabes auf Grund steigender Inzidenzen erste Be-

freude, unsere Tänze 2022 auf einer Bühne zu zeigen!

denken. Auch Omikron war bereits im Anmarsch. Konnte

Veronique Metzner
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Ihr lieben Narren,
zaubernMasEuch mit unserem
Wir können Sie auch in dieser ganzwir
besonderen
kenzeit begeistern!
tollen Sortiment auch in dieser
ganz
besonderen
I.G. VON DER LINDE DAS IDEENHAUS FÜR
WÄSCHE,
HAUS- Maskenzeit
einUND
Lächeln
UND HEIMTEXTILIEN, BADEMODE, DESSOUS
JUNGE ins Gesicht!
INNOVATIVE IDEEN IN HANNOVER
Die vielen, schönen Ideen für
Wir freuen uns auf Ihrenkleine
Besuch!und große Narren werden
Euch begeistern. Kommt vorbei!
Wir freuen uns auf Euch!
I.G. von der Linde GmbH & Co. KG
Osterstraße 18 · 30159 Hannover
Telefon: 0511 . 36 60 60
www.IGvonderLinde.de
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Elfter Elfter 11Uhr11 - Der Podcast
Es sollte eigentlich nur ein kleiner Ersatz für die Session

Stars der Lindener Narren und prominenten Ehrengästen aus

2020/2021 sein. Eine Art „moderner Lückenfüller“ in einer

der Region und dem Karneval wie z.B. Dietmar Wischmeyer,

Session ohne Veranstaltungen. Doch es wurde ein riesieger

Bernd Stelter, Matthias Brodowy, Matze Knop, Desimo und

Erfolg! Fast 30.000 Mal wurden die Folgen auf allen Kanälen,

Oliver Pocher. Starke Frauen, wie Tina Voss, Soyeon Schrö-

bis heute gehört. Unser Podcast gehört damit zu den erfolg-

der-Kim, Nariman Hammouti und Kaya Laß durften nicht

reichsten mit karnevalistischem Inhalt!

fehlen und gaben spannende Einblicke in ihr Leben und wie
sie zum Karneval der Lindener Narren kamen.

Der Podcast wurde in Kooperation mit ABC Communication produziert. Besonderen Dank geht hier an unsere

Also gleich mal reinhören, überall, wo es Podcast gibt und

Ehrensenatorin Ina Tenz, die uns nicht nur auf die Idee

bei uns auf YouTube!

brachte, sondern uns auch bei jeder Aufnahme unterstützte! Moderiert wurde der Podcast von unserem Präsidenten
Martin Argendorf. Die Gäste waren eine Mischung aus den

LINDEN ALAAF

Immer tolle Angebote für alle Narren.
Karoline-Herschel-Straße 2
30966 Hannover-Hemmingen
Tel.: 05 11/87 41 94-0 • www.gabrisch.de
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Sommertreffen der Lindener Narren
Im August kamen die Mitglieder der Lindener Narren zum
großen Sommertreffen zusammen! Auf dem Schulhof der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg konnte getobt und
die Sonne genossen werden. Es gab Gegrilltes (vielen Dank
an unseren Sponsor Gramann & Ahrberg) und Gebackenes.
Alles kostenlos. Es war ein herrlicher Nachmittag, an dem man
sich nach langer Zeit mal wieder in den Arm nehmen konnte.
Natürlich durfte auch die beliebte Bingo-Runde nicht fehlen!

Malin, Stephanie, Jasmin und Marvin chillen
Dinah, Sybille, Gaby und Kathrin stoßen an

Ben räumt ab
Hannoversche Str. 19 ● 30926 Seelze ● Tel. 05137 - 3100
www.rilling-partner.de
www.hausgeraete-seelze.de
www.iq-rilling-partner.de

Unterhaltungselektronik ● Küchen-Einbaugeräte ● Haushaltsgeräte
Ersatzteile ● Kundendienst ● Verkauf

SERVICE, OHNE WENN UND ABER.
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Sophie und Paul verstecken sich

Andreas und die Empelder-Connection

Die Grillmeister Heiko und Frank

Minis, Jugend und Junioren am Schwungtuch

Frank und Michael schenken aus

Der Australier
mit Boomerang-Effekt!
Lennard und Elisa spielen „Vier gewinnt“

Ida schwingt die Seifenblasen

Lassen Sie den Tag im OutbaxSpirit
bei leckerem Essen und
einem original OutbaX Craft Beer
ausklingen.

Groß-Buchholzer-Kirchweg 68 • Tel. 0511- 57 82 51 • www.outbaxspirit.de
Mi.–So. ab 17 Uhr geöffnet
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Karnevalseröffnung am 11.11.2021
„Erst impfen, dann feiern!“ unter diesem Motto begann am

Poolnudeln aus Hartschaum hielten sich die Feiernden ge-

11.11.2021 die Karnevals-Session.Für die erste Veranstaltung

genseitig auf Abstand.

in der Corona-Krise sind wir extra in größere Räumlichkeiten

Höhepunkte des Abends waren zwei Ehrungen: Franky,ehem.

umgezogen, von der Narrhalla in die Leonore-Goldschmidt-

Morgenmän von ffn, ernannte Katrin Gray zur Gardemin-

Schule. Die Sessionseröffnung fand unter der strickten 2G-

isterin.Die 36-Jährige hat sich als Mermaid Kat ein kleines

Regel statt, die rund 50 Aktiven auf und hinter der Bühne

Meerjungfrauen-Imperium erschaffen. In Hohenhameln bei

wurden zusätzlich sogar noch getestet.

Peine hat sie einen Gutshof gekauft, dort soll die „Mermaid

„Jetzt sind die Narren los“, sang Steven Vroon und schon

Kat World“ entstehen. Gray war früher Tanzmariechen bei

standen die 250 Gäste und grölten laut mit.„Heute sind wir

den Lindener Narren und „total gerührt, dass ich jetzt hier

aber richtig gut drauf“, fand Martin Argendorf und zündete

vorne stehe und so einen tollen Titel tragen darf“.

die dreistufige Lindener Rakete.Einer jungen Frau im Kostüm

Ebenfalls 36 Jahre jung ist Dr. Vanessa Erstmann, die seit

kamen dabei die Tränen: „Ich habe das so vermisst, mal die

August 2020 Vorsitzende des Jazz Clubs ist. Sie bekam den

Sau rauszulassen. Das tut so gut, das hat mir so gefehlt.“

„Narrenotto“ verliehen, Laudatorin war Kaya Laß: „Wenn du

Tänzerische Höhepunkte waren die gemischte Garde mit

rund um die Hildesheimer Straße aufgewachsen bist, kannst

ihren Hebern, sowie Tanzmariechen Marlyn Blaß, die mit

du alles im Leben erreichen“, sagte die NDR-1-Moderatorin

ihrer Akrobatik begeistern konnte. Als Heike Beckmann mit

über die Südstädterin: „Und jetzt ist sie Chefin auf dem Lin-

dem Gabalier-Hit „Ich sing ein Lied für dich“ und Helene

dener Berg. Im Moulin Rouge Hannovers.” Ihr zu Ehren

Fischers „Atemlos“ auf die Bühne ging, gab es kein Halten

tanzte Tanzmariechen Talisha und beim Finale bebte wieder

mehr und bei den Bierfahrer gab es eine besondere Überra-

der Saal, als alle „Viva Hannovera“ sangen.

schung für die Gäste: Die erste Poolnudel-Polonaise!Mit 50

Katrin Gray ist neue Gardeministerin und
Dr. Vanessa Erstmann bekam den Narrenotto
von Martin Argendorf verliehen.
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Steven Vroon heizt das Publikum ein

Poolnudel-Polonaise mit Matthias Waldraff

Franky hält die Laudatio

Das Gastroteam ist gut drauf

Kaya Laß sorgt für Stimmung

Die gemischte Garde in Action
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Nenndorfer Str. 4 A . 30952 Ronnenberg OT Empelde . fon: 0511 / 43 83 30 10

. fax: 0511 / 43 83 30 09

FENSTER. TÜREN. FUSSBODEN. INNENAUSBAU . REPARATUREN

www.obst-kraeling.de
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SARS-CoV-2 oder Coroni oder wie auch immer...
...oder wie eine Pandemie das Leben eines Musikers von

Resümee: Natürlich war es und ist es auch noch gelinde ge-

heute auf Morgen verändert.

sagt: Sch.....

Status Quo: wir befinden uns in einer Krise. Und das nicht

Man muss die Situation nehmen, wie sie ist, vielleicht muss

erst seit gestern. Es regiert das Virus.

man sich noch einen kleinen Job suchen, um die Kosten
zu bestreiten (Brotjob), das sollte uns aber nicht die Laune

Als die Geschichte im fernen China seinen Lauf nahm,

vergällen, und uns vergessen machen, warum wir seinerzeit

dachte in unseren Breiten niemand daran, dass das Ganze

beschlossen haben, diesen Weg zu gehen.

in so schneller Zeit solch Ausmaße annehmen könne. Und

Wir wollen Menschen unterhalten, wir wollen ihnen ein

vor allem gerade die beträfe, die am wenigsten damit zu tun

Lächeln aufs Gesicht zaubern, wir wollen die Leute „en-

haben.

tertainen“.. Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall in naher

Gemeint sind die Menschen, die sich auf die Fahne ge-

Zukunft. Und davon hält uns auch kein Virus ab

schrieben haben, andere Menschen zu unterhalten, denn wir
wissen, der Mensch braucht „Entertainment“,braucht Spaß,

Es gibt so viele schönen Sachen, die CORONA heißen, wie

sonst geht er kaputt, verblödet, stumpft ab (ich könnte an

z.B. ne Biersorte, ne Automarke, Zigarren, der Vulkan auf

dieser Stelle noch unzählige Beispiele nennen).

Lanzarote, ne Stadt in Californien, in der hochwertige Gitarren gebaut werden.......

So, wie der normale Homo Sapiens Unterhaltung braucht,

Da lassen wir uns doch von solch einer Pandemie nicht

benötigt der Musiker, Künstler, der/die/das was auch immer

kleinkriegen, oder?

für Kultur schaffende ein Feedback seines Publikums, damit
er/sie/es auch eine Bestätigung hat, dass das, was man gerade
getan hat, auch das Richtige war. Also Applaus.

In diesem Sinne ein dreifach donnerndes Linden Alaaf !
Frank Marpoder

Wie heißt es so schön im Volksmund: Applaus ist das Brot
des Künstlers......na dann guten Appetit!
Wenn dir von heute auf morgen kurzfristig sämtliche
Aufträge wegbrechen, und du die Veranstalter nicht einmal
in Regress nehmen kannst, weil die Situation, die gerade
vorherrscht, quasi noch nie da gewesen ist, dann kannst du
schon mal anfangen Klimmzüge am Brotkasten zu machen,
es sei denn, du hattest sowieso vor, eine Diät zu machen.
Und dann die Zusagen der Regierung....wir helfen euch durch
diese schwere Zeit.....Es gibt den/die eine(n) oder andere(n),
der/die heute immer noch auf Unterstützung warten oder
hoffen.
Schlaumeier würden jetzt sagen: Augen auf bei der Berufswahl! Aber mal ganz im Vertrauen, das sind doch diejenigen,
die bei der nächsten Fete die Polonäse anführen, oder?

Penny Simms & Frank Marpoder live bei den Lindener Narren
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AUGEN AUF BEI
DER KOSTÜMWAHL

©Raﬁnade/ stock.adobe.com

WIR WÜNSCHEN EINE SCHÖNE
KARNEVALSZEIT

#LE

IDENSCHAFT #TR

TENZ

ADITTION #KOMPE

GESUNDHEITSTECHNIK SEIT 1947

SANITÄR · HEIZUNG · LÜFTUNG
Kundendienst · Sanierung von Wohngebäuden · Trinkwasserhygiene · Komplettbäder

Beekestraße 54 · 30459 Hannover
Telefon 0511/942990 · www.carloettinger.de

Danke an alle Unterstützer
Auch in diesem Jahr wieder möchten wir uns im Narrenspiegel ganz herzlich bei allen Sponsoren und denjenigen bedanken,
die uns gerade in dieser schwierigen Pandemie-Zeit unterstützten und weiterhin unterstützen werden. Unser Dank gilt
ebenfalls allen Firmen, die uns mit Ihrer Werbeanzeige im jährlichen Narrenspiegel oder bei den durchgeführten Podcasts
unterstützten:
ABC-Communication

Kermer Klassik

AHG Nissan Gabrisch

Kräling

RA U. Albrecht

Autowerkstatt Fred Kose/Inh. Maik Vogler

B&G Elektrotechnik

Jörg Lange – Restaurant Lindenkrug

Bezirksrat Linden

MCK Markus C. Kulz

Bezirksrat Ricklingen

Carl Oettinger

Tischlerei A. Bischoff

Outbaxx Spirit

CDL Krankenbeförderung

Wolfgang Pittau

Elektro-Fundgrube

Restaurant Salz & Pfeffer

filmmusic.io

Reuter Immobilien

Fleischerei Gramann/Ahrberg

Rilling & Partner

Fussoase Crista Meier

Dirk Roßmann

Hannoversche Volksbank

Schmalstieg GmbH

Haus & Grundeigentum Service

Dr. Thomas Stock

Hermanns Tomaten

Swiss life Hall – Hannover Concerts

I.G. von der Linde

Taxi 3811

Johanniter Unfallhilfe

ZAG GmbH

Kams Gebäude-Dienste
Wir freuen uns darauf, Sie und alle anderen Gäste in der nächsten Session 2022/23 wieder persönlich bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu können. Bis dahin wünschen wir alles Gute!

Kulzi`s Schnitzel-Paradies
…hier in der Clubgaststätte 1897 Linden - Tel.: 0511 / 646 999 49

ZUM HIER ESSEN ODER AUCH ZUM MITNEHMEN

Dienstags - Sonntags 17:00 Uhr - 20:30 Uhr
!!! ÖFFNUNGSZEITEN OHNE GEWÄHR !!!
Aufgrund von privaten Feiern & Caterings, kann es vorkommen, dass wir leider geschlossen haben.
Auf www.kochprofi-hannover.de erfahrt ihr immer Zeitgenau, wann wir für Euch da sind.

FRISCHE & SAFTIGE SCHNITZEL…
…vom Schwein, von der Pute oder Veganes Sojaschitzel
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hannoversche-volksbank.de

Harald Matzke
Filialdirektor Hannover-West
KompetenzCenter Linden
Telefon 0511 1221-0
Minister-Stüve-Straße 22 · 30449 Hannover
linden@hannoversche-volksbank.de

· Elektroinstallationen
· Gebäudeautomation
· Kälte- & Klimatechnik
Hansastraße 1 · 30952 Ronnenberg
Telefon 0511.2287312 · Telefax 0511.2287314

www.bg-elektrotechnik.de

Wie erleben die Mitglieder diese Session?
Birgit Lorek (62)
Es geht zwar ohne Karneval, ich habe aber die Veranstaltungen,Tanzturniere und das ganze “Drumherum”
schon sehr vermisst und erkannt, wieviel von meinem Herzen daran hängt. Gut, dass ich in dieser Zeit
Oma geworden bin. :-) Ich hoffe, Corona wird bald zur Nebensache und wir können uns bald wieder
ohne Einschränkungen treffen, feiern und an Turnieren teilnehmen.

Eckart Busche (73)
33 Jahre auf der Bühne, in jeder Session eine andere närrische Person, ein neuer Text und dann...2020...
Corona. Nichts geht mehr, bis heute. Du hockst zu Hause, als älterer Mensch besonders, und hörst dir
all das blödsinnige Geschwafel hirnloser Querdenker, Coronaleugner und Reichsbürger an, die rein gar
nichts begreifen wollen und hast nur ein Ziel vor Augen: Vollständig geimpft mit all deinen Lieben
diese Pandemie zu überleben. Ein kleiner Wunsch wäre da noch: Wenn all dieser Wahnsinn vorbei ist,
dann noch einmal auf der großen Bühne einen tollen Vortrag halten, um damit dann einen Deckel auf
die aktive Zeit zu setzen.
Ivka-Larissa Höfler (30)
Die Zeit während des Lockdowns gestaltete sich für mich komplett ohne Karneval sehr schwer. Es ist
nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft und ein großer Teil meines Lebens. Die abwechslungsreichen Podcast-Folgen unseres Vereins und das Onlinetraining haben mir jedoch ein bisschen Normalität und Karneval nach Hause gebracht. Die Gemeinschaft fehlt mir sehr. Ich wünsche mir sehr,
dass mein mittlerweile 2-jähriger Sohn bei unserem tollen Karneval und Sport live dabei sein kann,
und wir wieder die gemeinsamen Trainings in der Narrhalla erleben können.

Hartmut Kusznir (68)
Tatsächlich habe ich in der Zeit vom 11.11. bis zum 31. Dezember letzten Jahres schöne Texte für die
Müllboys und Spottdrosseln gesammelt und mich insofern schon mit dem Karneval befasst. Die kommen
dann alle in unsere Mülltonne. Gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit bleibt uns nichts anderes übrig
als positiv zu denken, negativ zu sein, und neutral zu bleiben. Um die Zeit nicht zu langweilig werden zu
lassen betreibe ich mit meiner Lebensgefährtin Cornelia viel Sport und gehe mit ihr regelmäßig spazieren.

Tanja Olvermann (50)
Die erste Zeit war sehr erholsam nach den ganzen Tunieren, aber auch sehr komisch, so von Null auf
Hundert, dass alles vorbei ist. Und mittlerweile fehlt es mir sehr. Das Treffen mit anderen, das Feiern,
der Spaß und auch ein bisschen der Stress. Also hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. An manchen
Tagen schaut man sich mal eine DVD an oder Fotos, um zu sehen, wie es eigentlich gerade sein könnte.

Heiko Motzkuhn (57)
Für mich heißt Corona: Verzicht auf Freizeit, Verzicht auf alles, was ich JEDEN TAG LIEBE und
das ist ja auch die Familie der Lindener Narren! Ich muss zur Zeit 75 % mehr arbeiten als vorher. Ich
freue mich jeden Morgen über ein kleines Video von meiner Enkeltochter Lia. Ihr Lachen aus vollem
Herzen ist für mich wie Karneval!
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Der kleine Tierfreund - Eine Büttenrede
Heute, meine lieben Tierfreunde, möchte ich euch von der

Nest 3811 oder dem Johannitergehege unterwegs und besorgt

Gattung Karneval berichten!

alles, was glänzt und dem Wohle des gesamten Schwarm dient.
Chef der Großvoliere Narrhalla, ist ein kleines, schmales, or-

Nach einem langen Sommer findet das Leben ab dem 11.11.

angefarbendes Exemplar der Gattung Hausmotze. Er hat sich

in der Großvoliere, ein blau-weißes Großnest in mitten von

hier häuslich niedergelassen und durch seine Brutgeschäfte

Ricklingen, mit einem Höhepunkt nach den Anderen fröhlich

erfolgreich vermehrt. Auch sein Nachwuchs ist kräftig am

statt. Plötzlich kommen sie aus allen Bereichen der Stadt und

Brüten und Jungvögel aufzuziehen. Der Nächste wäre der

Umgebung. Eine große Ansammlung von lustigen, fröhli-

Holzspecht aus der Familie der Baulummen. Er ist beru-

chen, sportlichen, bunten Zeitgenossen. Ebend ein Schwarm

flich mit den Bau von Holznestern beschäftigt und hier für

verrückter Vögel. Am 11.11. tragen alle ein sehr buntes Ge-

die Requisiten zuständig. Der Holzspecht ist nach meinen

fieder. Es ist der Beginn einer mehr monatlichen Session, der

Beobachtungen auch bei den männlichen Showgimpeln dabei.

mit dem für Vögel untypischen Fischessen endet.

Sie hüpfen in seltsamen Gefiedern umher. Andere Gruppen
haben sich auf das Singen spezialisiert.

Neben der Färbung des Gefieders, spielt bei den Vögeln auch
die Größe und die Gestalt eines Exemplares, besonders aber

Aushängeschild des blau-weißen Großschwarms sind

seine Bewegungsweise und sein Verhalten eine große Rolle.

natürlich die Hupfdohlen. Vom Küken bis zum Altvogel ist

Oft sehen wir nur ein Tier einer Art. Doch manchmal lohnt

alles vorhanden und dank einer Trainingsglucke, markant

es sich ein wenig zu warten und schon erscheinen sie auch

durch ihr blondes Kopfgefieder, sehr erfolgreich in den ver-

als Pärchen oder im Schwarm.

schiedenen Großnestern der Republik. Der besondere Stolz
des Schwarmes ist das junge Gurgelhupfpaar aus der Gattung
der Turnierkehlchen. Sie haben es in der weiten Vogelwelt

im stylisch toppen Gefieder, nicht mehr ganz jungen Hahn der

schon zu Meisterehren gebracht. Es gibt aber auch zwei Grup-

Rasse Blaukappenzeisig angeführt. Dieser Blaukappenzeisig

pen von bis zu 15 Hupfdohlen. Wobei bei der etwas älteren

kann von seiner erhöhten Beschallungswarte, der Bühne, den

Hupfdohlen-Gruppe sogar das Muttertier unseres weiblichen

ganzen Schwarm zu Höchstleistungen motivieren, wenn er

Jungstars mittanzt. Der neue Showtanz soll sogar von der Vo-

seinen Gesang „ Jetzt geht’s los“ erschallen lässt. Der ganze

gelhochzeit handeln. Eine Hupfdohle hat es sogar geschafft,

Schwarm reagiert dann mit einem kräftigen „Linden Alaaf“!

mit ihren fröhlichen Kontaktrufen in Form eines Liedes die

Einer seiner Vize ist ein kleiner, bebrillter Vogel aus der Gat-

Massen zu erfreuen. Sie war auch einmal schönster Vogel in

tung der Elstern. Er ist ständig in fremden Nestern, wie z.B.

unserem Land.

ua

lität aus de

Hannover Döhren
Abelmannstraße 1 b

Hannover Ricklingen
Wallensteinstraße 23

Hannover Lindener Markt
Lindener Marktplatz 8

Hannover Südstadt
Schlägerstraße 1

Hannover Lister Platz
Jakobistraße 1

Seelze (REWE-Markt)
Brüggefeld 1

WERKSVERKAUF
Pattensen
Ludwig-Erh.-Str. 25
30982 Pattensen
05101 9989822
Di. - Fr. 8-18 Uhr
Sa.
8-14 Uhr

Öffnungszeiten und weitere Filialen unter:
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Beste Fleischund Wurstwaren
aus der Region
www.gramann-ahrberg.de

Liebe Tierfreunde, besonders schön anzusehen ist das blau-

Meine lieben Tierfreunde, zum Ende meiner Beobachtun-

weiße Tanzgefieder. Auf den Köpfen eine Haube mit weißem

gen möchte ich feststellen, diese bunte, lustige Schar geht

Federwerk, knappe, kurze Rockfedern und dazu weiße

während ihrer Session auch in die Großnester von Altenvögel,

Füßlinge.

um ihnen ein paar schöne Stunden zu bescheren. Die größte
Aufgabe ist es doch, sich um den Nachwuchs, die Küken zu

Um die Hupfdohlen gibt es natürlich auch noch andere wich-

kümmern und so freut sich der Blaukappenzeisig über die

tige Vögel, z.B. die Nähdommeln, Schminkamseln und die

vielen Unterstützungen von Betriebsschwärmen, wie z.B. die

vielen Technikpieper. Einen Pieper möchte ich stellvertretend

Johanniter-Gelbhelmchen , die 3811-Roller oder die grünen

für alle anderen erwähnen.

Oettingerschwalben.

Liebe Tierfreunde,ihn zu beobachten ist für einen Forscher ein

Ich muss feststellen, dass dieser große Schwarm noch viele

Vergnügen. Dieser Vogel, ein Gelbmützenzeisig ist tagsüber in

Jahre hier in seinem Revier für Frohsinn und Spaß sorgen

der Stadt unterwegs, um den Menschen Nachrichten per Post

wird, denn die lustigen Vögel sterben nicht aus.

zukommen zu lassen. Da seine Taschen immer sehr schwer
sind, verzichtet er auf das Fliegen und hat einen fahrbaren

Hans-Jürgen Klösel

Untersatz. Hier in der blau-weißen Großvoliere macht er fast
alles. Ich hatte schon den Verdacht, dass er sein Nest nach
hierher verlegt hat. Er bringt das Futter und das Wasser, er
ist für die Mondbestrahlung zuständig und und und. Er ist
eine richtige Versorgungsschnepfe.
Wenn nun auch noch alle Schwarmmitglieder bei der Pflege
der Großvoliere mitmachen würden, würde sich unser kleiner
Hausmotz sehr freuen.
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Die 1. KG Blau-Weiß Linden trauert um

Die 1. KG Blau-Weiß Linden trauert um

Max Pelikan
* 02. 07. 1934

† 26. 06. 2021

6 Tage vor seinem 87. Geburtstag verstarb unser Ehrensenator Max Pelikan. Max Pelikan hat als Vorstand der
Gilde Brauerei AG in den Jahren ab 1980 die Lindener
Narren durch ein dauerhaftes Sponsoring unterstützt.
Ab dem Jahr 2000 als Vorstand der Berentzen-Gruppe
war Max Pelikan den Lindener Narren immer verbunden. Als regelmäßiger Gast der Premierenveranstaltungen der Lindener Narren feierte Max Pelikan stets mit
seinen Freunden Erwin Lutz (Ehrensenator) und Karl
Ravens (ehemaliger Bundesminister).
Seine Verbundenheit und Freude am Karneval der Lindener Narren war nie zu übersehen. Wir verlieren einen
echten langjährigen Freund.
Unsere Gedanken sind bei seinen Kindern und seinen Freunden.

NIMM
DEN BALL
IN DIE HAND.
GESTALTE
DEINE
ZUKUNFT.
ZAG Personal & Perspektiven
Leo-Sympher-Promenade 65
30655 Hannover
Telefon: 0511 126060
E-Mail: kontakt@zag.de

zag.de

Peter Lehna
* 25. 03. 1952

† 28. 12. 2021

Im Alter von 69 Jahren verstarb unser Ehrenmitglied
und Sponsor Peter Lehna. Peter Lehna hat seit über 30
Jahren die Lindener Narren als Sponsor begleitet. Unter
ihm als Marketingleiter der Gilde-Brauerei AG wurden
die singenden Gilde-Bierfahrer gegründet. Später als
Geschäftsführer des Hofbrauhauses Wolters in Braunschweig standen die Gilde-Fahrer als singende Bierfahrer des Hofbrauhauses auf der Bühne.
Immer zum 11.11. eines jeden Jahres wurde ein eigenes
Karnevalsbier im Hofbrauhaus Wolters mit der Bezeichnung „Prinzensud“ gebraut. Ohne Peter Lehna als Marketingleiter der Gilde-Brauerei und Geschäftsführer des
Hofbrauhauses hätten die Lindener Narren viele Programmideen wirtschaftlich nicht umsetzen können. Wir
haben Peter Lehna unendlich viel zu verdanken und
werden ihn als Freund und Sponsor immer in Erinnerung behalten.
Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau, Christiane Lehna,
die auch Ehrensenatorin der Lindener Narren ist.
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Wir kümmern uns liebevoll um Ihren „Alten”

Restaurationen · Reparaturen
Wartung · Pﬂege · Gutachten · Unfallschäden

Die Redaktion behält sich vor,
Manuskripte nicht oder nur in
gekürzter Form zu veröffentlichen.
Der Narrenspiegel erscheint als
kostenlose Zeitschrift unter anderem
für unsere Gönner und Freunde.
www.lindener-narren.de

Beethovenstr. 2 · Hemmingen OT Arnum · Telefon (0 51 01) 9 90 38 60 · www.kermer-klassik.de
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5€-GU E TAXIFAHRT SICHERN!
FÜR DIE NÄCHST

SPIELREGELN
cab4me App über den
Barcode herunterladen

1.
2.
3.

und Versions-Nr. der
E-Mail mit Deiner Anschrift
ner-narren.de senden
cab4me App an 3811@linde
utschein warten und
Mit Vorfreude auf den Taxig
enheit testen
die App bei nächster Geleg

...WAS SONST!
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