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Mascherode Helau!
Das jährliche Magazin der MKG – Session 2022/23

Hurra! Es geht wieder los. Alle Aktiven, vor und hinter der Bühne, freuen sich wie
verrückt auf die neue Session. Nach fast drei Jahren Pause, hofft die ganze MKG
auf volle Säle, ein mitreißendes Programm und ganz viel Spaß und Stimmung.
Und schon mal vormerken: „‘ne Kappe Buntes“ 2024: am 27. Januar im MEC.
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Grußwort

Die Karnevalshow „‘ne Kappe Buntes“ wird zwar in bewährter Manier
vorbereitet, aber sie wird das erste Mal im Millennium Event Center (MEC)
stattfinden. Also eine Premiere für alle. Den Akteurinnen und Akteuren sowie
allen Aktiven, die schon auf Hochtouren vorbereiten, gilt daher mein Dank.

Auch die Sponsorinnen, Sponsoren, Freundinnen und Förderer, die uns in
der schweren Zeit die Treue gehalten haben, sind hier nicht zu vergessen.
Auch ihnen ein herzliches Dankeschön. Ohne Sie und Euch wäre unser
Karneval nicht das was er ist.

Besonders möchte ich mich bei unseren Mitgliedern bedanken, die mir so
wunderbar helfen mich in meinem neuen Amt zurechtzufinden.

Ich hoffe, dass wir uns am 11. Februar im MEC zu „‘ne Kappe Buntes“ oder
bei einem unserer vielen Auftritte persönlich treffen werden.

Mit einem dreifachen „Mascherode Helau!“

Ihre/Eure

Jutta Heinemann

Präsidentin der MKG
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Liebe Närrinnen und Narren, liebe Freundinnen und
Freunde der Mascheroder Karnevalgesellschaft
Rot-Weiß 1965 e.V.,

ich begrüße Sie und Euch recht herzlich als neue
Präsidentin der MKG. Dies wird meine erste Session
in dieser Funktion und sie hat es auch gleich in sich.

Nach zwei Jahren Pandemie, in denen fast nichts
gelaufen ist, soll nun mal wieder eine „normale“
Karnevalsession stattfinden. Allerdings wird es für
uns alle etwas Neues.
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Braunschweiger Karneval jedoch erhalten. Klaus-Peter Bachmann
übernahm im Sommer den vakanten Posten des Geschäftsführers II im
Komitee Braunschweiger Karneval (KBK). In dieser Funktion ist er unter
anderem für die Organisation von Veranstaltungen, wie dem Biwak am
11.11. und dem Rosenmontag verantwortlich.
Auch bei der MKG bleibt er ein wichtiger Funktionsträger. So wurde er im
November 2022 erneut zum Sprecher des MKG-Ehrenrates gewählt. Als
solcher koordiniert er die Aktivitäten der Freundinnen und Freunde bzw.
Fördernden unserer Gesellschaft und sorgt für ideelle und finanzielle
Unterstützung.
Im Zuge der Veränderung im Präsident/-innen-Amt, sortiert sich auch der
MKG-Vorstand neu und stellt sich insgesamt kompakter auf. Vor allem
saisonale Funktionen und Aufgaben sind nun nicht mehr mit einem
Vorstandsamt verbunden. Zudem tauschen Jan Brendel und Matthias
Musiol die Posten. Matthias übernimmt das Amt des Veranstaltungs-
managers, interpretiert dieses aber technischer und planerischer. Vor
allem im Hinblick auf den neuen Veranstaltungsort MEC war dies
notwendig geworden.
Jan fokussiert sich als neuer Erster Gruppensprecher stärker auf das
Programm und die künstlerische Gesamtleitung. Er ist nun, noch mehr als
bisher, Schnittstelle für alle MKG-Aktiven zum Vorstand.
Dagmar Sievert, bisher stellvertretende Schatzmeisterin, übernimmt das
neue Amt der Veranstaltungsdisponentin. Als solche verantwortet sie die
Terminplanung, das Vertragswesen sowie den Kartenverkauf. –

Aktuelles 

Bei der letzten Mitgliederversammlung, am
1. Oktober, stand der MKG-Präsident zur
Wahl. Amtsinhaber Klaus-Peter Bachmann
trat nicht erneut an und somit kam es zu
einer Neubesetzung auf diesem wichtigen
Posten. Erstmalig wurde bei der MKG eine
Präsidentin ins Amt gewählt.
Mit Jutta Heinemann steht nun eine
Mascheroderin an der Spitze des Vereins.
Die langjährige Lokalpolitikern und MKG-
Aktive stand bereits in der Bütt und machte
bei verschiedenen MKG-Tanzgruppen, wie
den Flotten Bienen und den Coffee-Sisters
mit. Bei letzteren ist sie nach wie vor aktiv
und wird so zur „tanzenden Präsidentin“.
Der bisherige Amtsinhaber bleibt dem
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Kinder und Jugend 

Die MKG-Kinder- und Jugendgruppe heißt Funkenzauber. Das sind zurzeit zwölf
Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren, die in der schwierigen Pandemie-
zeit nichts unversucht ließen, um dennoch gemeinsam zu tanzen und Spaß zu
haben. Sei es bei Ausflügen, beim digitalen Training, Auftritten mit Gesichts-
maske oder auch mal mit Training unter freiem Himmel.
Die letzte Session war natürlich stark von Einschränkungen geprägt und fiel
größtenteils aus. Trotzdem nutzten die Funkenzauberinnen jede sich bietende
Gelegenheit, um den Karneval und ihren ganz besonderen Zauber zu den
Menschen zu bringen und dabei die fünfte Jahreszeit auch für sich selbst zu
feiern. Sei es beim Open-Air-Karneval in Cremlingen oder auch bei einigen
Auftritten in Altenheimen, die dann mit reduzierter Tänzerinnen-Anzahl und
unter entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfanden. Dabei wurde nicht nur
getanzt sondern die Kinder trugen auch Gedichte vor und bezauberten damit
die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Im Jahr 2022 wuchs dann schnell die Vorfreude auf eine „richtige“ Session.
Nicht zuletzt durch die tollen Auftritte beim Frühlingsfest der MKG, auf einer
kleinen Sommertour durch Altenheime, Seniorenkreise und bei Sponsoren und
natürlich durch die Teilnahme beim Biwak am 11.11. auf dem Kohlmarkt.
Auch in Sachen Kreativität und Training ging es 2022 richtig voran.
Neben einem neuen Schautanz, der in diesem Jahr den Trash der 90er Jahre
zum Thema hat, wird es auch wieder eine MKG-eigene Gardeformation geben.
Die neue „Ananasgarde“ kommt mit
tollen, selbsterdachten Kostümen da-
her und tanzt zu emotionalen
Schlager-Klängen.
Ein großes Dankeschön gilt der
Trainerin Stefanie Pilz, allen Tänzer-
innen sowie deren Eltern für ihr tolles
Engagement, ihre Zeit, Ausdauer und
Kreativität. –

Ihr möchtet bei uns mitmachen? Dann wendet Euch per E-Mail an mkg-pr@web.de 7
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Musik
Unser Sven: Nicht nur in der Bütt ein
Garant für gute Laune sondern auch
als Sänger. Mit Partyschlagern,
Oldies, Hits und jeder Menge Show-
Talent, bringt er seit über zwanzig
Jahren das Publikum zum Klatschen,
Schunkeln und Lachen. Und Polo-
naisen kann er sogar auch. Egal ob
in Anzug mit Fliege oder in lustigen
Kostümen, unser Multitalent Sven
Laucke ist einfach immer gut gelaunt
und dadurch typisch MKG. –Den Karneval zu den Menschen

bringen, das ist das Herzensanliegen
der Four Ladies. Die vier Sänger-
innen Astrid Eckhout, Edeltraut
Drexler, Monika Richter und Sabine
Elfenbüttel, sind bei nahezu jedem
Auftritt der MKG mit dabei und
zaubern pro Session hunderte
Lächeln in die Gesichter der Zu-
schauerinnen und Zuschauer. Sei es
in den Seniorenheimen oder auch
auf den großen Bühnen. Deshalb fiel
den Four Ladies die Corona-Pause
ganz besonders schwer. Doch nun
bringen sie wieder Wärme und
Sonnenschein in die Herzen und
laden ein auf eine musikalische Rei-
se in die Karibik. –

Die Familie Bumsfallera ist längst Kult
im Braunschweiger Karneval. Seit gut
zehn Jahren, begeistert die schräge
Sketch- und Gesangstruppe mit Hits
wie „Im Lindi“, „Noch ‘n Wolters“,
„Der Prinz heißt Rosi“ und vielen
weiteren Songs rund um Braun-
schweig, Lebensfreude, Karneval
und Partyspaß. Immer anders, immer
launig und immer typisch Masche-
roder Karneval. Auch wenn die
Familie in dieser neuen Session pau-
siert, wird bestimmt der eine oder
andere Song von ihr zu hören sein. –

Ihr möchtet bei uns mitmachen? Wir suchen vor allem noch Musiker und  
Instrumentalisten. Wendet Euch gern per E-Mail an mkg-pr@web.de 9
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Büttenreden

Sven Laucke ist Büttenredner seit
über 20 Jahren. Bereits als Kind
begeisterte er das Publikum mit
legendären Figuren, wie dem
Mephisto oder einem Casanova.
Auch als Erwachsener verstand es
Sven, in verschiedenste Rollen zu
schlüpfen und diese mit seinem ganz
eigenen Stil zum Leben zu erwecken.
Sei es als kauziger Fußballtrainer, als
affektierter Friseur, als ungarische
Wahrsagerin oder als Tierpfleger aus
dem Leipziger Zoo.
Für das neue Karnevaljahr hat Sven
wieder eine interessante Figur er-
dacht, die sicher dem einen oder
der anderen bekannt vorkommen
dürfte.
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden
Braunschweiger Persönlichkeiten sind
natürlich rein zufällig. –

Voller Magie ging es im
Jubiläumsjahr 2020 zu, als
Kerstin Musiol in der Rolle
eines Zauberlehrlings zeigte,
wie viele heraufbeschwo-
rene Geister es doch gibt,
denen man widerstehen
muss.
Nun möchte sie uns
als ebenso zauberhafte
Silberbraut treffende Poin-
ten und besinnliche Wahr-
heiten über die Ehe be-
scheren.
Vielleicht wird sie dabei
aber auch genderkorrekt
als Silberbräutigam*in auf-
treten. –

Ihr möchtet mal eine Büttenrede schreiben und auf der Bühne vortragen? 
Dann wendet Euch per E-Mail an mkg-pr@web.de 11
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Tanz
Schon seit vielen Jahren tanzt Kira Knackstedt als Mariechen
über die Karnevalbühnen. Mit schönen Tänzen und viel
Freude am Tanz begeistert sie das Publikum immer wieder.
Sie möchte so in die Fußstapfen des bisherigen Mariechens
Joyce Willie treten.
Nach der Pandemie will sie endlich wieder auf die Bühne
und ihren Tanz zum Besten geben. Außerdem wird sie das
Publikum mit einem neuem Kostüm überraschen.
Sie trainiert zwei mal pro Woche mit ihrer neuen Trainerin
Annika von Hagen. Die beiden sind ein tolles Team und
warten voller Freude auf den ersten Auftritt.

Die Taktlosen sind die wahrscheinlich viel-
fältigste und bunteste Tanzgruppe der
MKG. Denn egal wie jung oder alt man ist,
ob man viel oder wenig Tanzerfahrung
mitbringt und egal ob weiblich, männlich
oder divers.
Hier zählt nur eins: Spaß daran zu haben,
sich selbst nicht allzu ernst zunehmen.
Ab 2024 sind die Taktlosen dann wieder im
Programm mit dabei. –

-Anzeige-
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Tanz

Die MännerTanzTruppe (MTT) ist ein
Garant für gute Laune. Obwohl, oder
gerade weil, sie eben kein klassisches
Männerballett darstellen.
Die Choreographien und Kostüme sind
kernig-maskulin und die Themen viel-
fältig, jedoch immer mit einem gewissen
Anteil an Partyspaß verbunden.
Die Jungs und Herren waren schon
Wikinger, Bauarbeiter, Bajuwaren, Rocker
und Matrosen.
In der neuen fünften Jahreszeit, liefern

Oft mit Witz, modernen Klängen und pfiffigen
Ideen, bringen die Funkies die Bühnen zum
beben. Denn sie haben den Rhythmus ebenso
im Blut, wie die Liebe zum Karneval. Und das
von Kindesbeinen an, denn die Funkies tanzten
bereits als kleine Mädchen zusammen.
Zwar gab es über die Jahre immer mal wieder
Zu- und Abgänge, aber der harte Kern besteht
seit den frühen 1990er-Jahren aus Kinder-
garten- und Schulfreundinnen.
In der neuen Session geben sich die zehn
Funkies mechanisch. Sicherlich nicht tänzerisch,
aber thematisch. Man darf gespannt sein. –

die Männer ein tänzerisches Tribut an eine Berufsgruppe ab, die, gerade in der Zeit
der Pandemie, Großartiges vollbracht hat: Das Versandpersonal. –

zu machen. Auch finden sich immer talentierte und kreative Tanztrainerinnen, die es
verstehen, die Energie der Damen gepaart mit heißen Rhythmen in ein Feuerwerk zu
verwandeln. Im Laufe der Jahre haben sie musikalisch schon die ganze Welt bereist
und so manche Hits optisch mit Leben gefüllt.
In den Corona-Jahren haben die Coffee-Sisters, wann immer es möglich war, fleißig
für ihre tänzerische Ägyptenreise trainiert und sind jetzt voller Vorfreude, diese end-
lich antreten zu dürfen. –

13Ihr möchtet bei uns mitmachen? Dann wendet Euch per E-Mail an mkg-pr@web.de

Der Name war noch nie Programm!
Mitnichten besteht diese Showtanzgruppe aus
klönenden Kaffeetanten, sondern immer aus
flotten Frauen mittleren Alters, die keinen
Auftritt und keine Party auslassen und auch oft
privat in aller Freundschaft unterwegs sind.
Vor 40 Jahren gegründet aus dem Stamm der
legendären „Tattergirls“ der MKG und immer
wieder verstärkt und verjüngt durch „Fünk-
chen“-Mütter, begeisterten Zuschauerinnen
und inspirierten Kolleginnen, brauchten sich
die Coffee-Sisters nie Sorgen um Nachwuchs
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Die Schwarzen Husaren sind das
traditionelle Garderegiment der
MKG. In den Farben des Braun-
schweiger Landes, Blau und Gelb,
nehmen sie seit 2009 die alte karne-
valistische Tradition der Verball-
hornung von Obrigkeit und Militär
wieder auf. Highlight ist dabei stets
der Auftritt der Regimentstochter
mit ihrem Solo-Tanz. –

Zeremoniell

Die Moderation in den Altenheimen übernehmen
seit einigen Jahren die beiden Sängerinnen der
Four Ladies Sabine Elfenbüttel und Monika
Richter. Mit Schwung und vielen Liedern, bringen
sie den Frohsinn in die Herzen der Zuschauerinnen
und Zuschauer.
Bei den großen MKG-Shows am Wochenende,
schwingt seit 2012 Jan Brendel das Zepter und
moderiert die Karnevalshows der MKG auch mal
singend und stets charmant und eloquent. –

Den feierlichen Rahmen gestaltet
bei einer Mascheroder Karneval-
show Pagin Beate Kriegel, gemein-
sam mit Oberzeremonienmeister
Serge Toumeni und Standarten-
träger und Zeremonienmeister Wer-
ner Lawrik. Ergänzt werden sie, je
nach räumlichen Gegebenheiten,
um die Repräsentantinnen und Re-
präsentanten des Mascheroder
Elferrats, der, mal elegant, mal stim-
mungsvoll und witzig, das Programm
begleitet. –

Als Teil des Braunschweiger Drei-
gestirns ist der Mascheroder Bauer
(r.), neben dem Till und dem Prinzen,
eine von drei Symbolfiguren.
Er steht für die ländliche Tradition der
MKG und ist sowohl auf der Bühne,
als auch bei vielen anderen karne-
valistischen Festivitäten mit dabei.
Dargestellt wird der Bauer seit
2019/20 von Dirk Herrmann. – 15
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-Anzeige-
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Solide Tontechnik ist unabdingbar für eine gelungene Karnevalshow. Deshalb
kann man unseren Tontechnikern Jan-Frederick Musiol (Mitte) und Marc
Reimann (r.) nicht genug danken, für ihren fleißigen Einsatz bei allen Auftritten
der MKG.

Hinter der Bühne

Ihr möchtet bei uns mitmachen? Dann wendet Euch per E-Mail an mkg-pr@web.de

Viele Kostüme werden bei der MKG
selbst gemacht und das Jahr für
Jahr. Angelika Laucke von der MTT,
Nina Elbracht, Fünkchenmutter und
Nadine Bredau von den Coffee-
Sisters sind wahre Genies an der
Nähmaschine. Sie bezaubern Ak-
tive und Publikum mit stets neuen
Ideen. Oftmals bringen aber auch
die Tänzerinnen und Tänzer viele
kreative Ideen mit ein, in die Kos-
tüme und Accessoires. –

Trainerinnen und Choreografinnen der
MKG sind Angelika Laucke bei der MTT
und den Taktlosen, Kerstin Knackstedt
als tanzende Trainerin der Coffee-
Sisters, Annika von Hagen für MKG-
Tanzmariechen Kira, Stefanie Pilz als
Trainerin des Funkenzaubers und
Rianne Sand als Trainer-Tänzerin bei
den Funkies.

Regimentstochter Jule Bredau-Graß
trainiert gemeinsam mit Tanzpartnerin
Leonie Busch. –

Und bei den größeren Bühnen-
veranstaltungen, kommt zusätzlich
noch eine professionelle Lichtanlage
ins Spiel, die bedient und auf viel-
fältige Bedürfnisse angepasst werden
will. Hier schwingt ebenfalls Jan-
Frederick das Zepter.
Die Gesamtkoordination in Sachen
Technik, inklusive Auf- und Abbau
sowie die individuelle Planung für
jeden Veranstaltungsort, liegt bei
Veranstaltungsmanager Matthias
Musiol (links). Für Transport und Logistik
verantwortlich ist Fahrzeugwart Axel
Reimann (2.v.r.) –

19
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Bilder Frühlingsfest

Impressionen vom 
MKG-Frühlingsfest
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Vereinsleben
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Anfang Mai 2022 fand am MKG-Vereinsheim
ein Frühlingsfest statt. Anlass war vor allem der
Neustart des Vereinslebens, nach den langen
Monaten der Pandemie. Es gab eine Hüpf-
burg, Spiel und Spaß für Groß und Klein und
natürlich ein Bühnenprogramm, welches
Matthias Musiol, in Vertretung des Corona-
erkrankten Sitzungspräsidenten moderierte.
Der Funkenzauber gab sich als „Cosmic Girls“
die Ehre und auch die Welfen- und Brunonia-
garde der KTG waren mit tänzerischen Auf-
tritten mit dabei.
Das Highlight war zweifelsohne die Premiere
des neuen MKG-Mariechen-Duos, bestehend
aus Jule Bredau und Leonie Busch. Diese
Performance bezauberte die Gäste so sehr,
dass MKG-Ehrennarr und lebende Braun-
schweiger Karnevallegende Horst Melzer (95)
spontan eine Lobesrede anstimmte.
Darüber hinaus wurde der neue Oberbürger-
meister Thorsten Kornblum von Präsident Klaus-
Peter Bachmann, vor einem Spalier aus
Schwarzen Husaren, zum MKG-Ehrennarren
ernannt.
Der Abend klang mit Musik, Tanz und einem
Kneipenquiz aus, nachdem die Gäste ein
großartiges Buffet von MKG-Ehrennarr Jens
Neubauer genossen hatten. Ein riesiges Danke-
schön an das Organisationsteam rund um die
Betreuerinnen und Eltern des Funkenzaubers,
an alle Sponsoren und SpenderInnen sowie alle
fleißigen Auf- und Abbauhelfenden für ein
gelungenes Frühlingsfest 2022. –
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Vereinsleben

Ein Tag nach dem 11.11. fand, auf dem Saal der Gaststätte „Zum Eichen-
wald“ in Mascherode, die traditionelle MKG-Sessionseröffnung statt.
Die, nach einem Treppensturz zwei Tage zuvor, an Unterarmgehstützen
laufende, neue Präsidentin Jutta Heinemann führte charmant durch die Ver-
anstaltung, die reich an Ehrungen und Programmpunkten war.
Neben dem Funkenzauber mit ihrem „Cosmic Girls“-Tanz sowie der Zugabe
„Polka“, traten Sitzungspräsident Jan mit ein paar Liedern (eines zusammen
mit Sohn Jonathan) sowie die Coffee-Sisters in einer All-Star-Formation auf.
Besonders dieser tänzerische Rückblick der „Coffees“ in die Vergangenheit
der am längsten bestehenden MKG-Tanzgruppe, sorgte bei den Mitgliedern
und Gästen für tolle Erinnerungen und jede Menge Spaß.
Alles in allem war die Sessioneröffnung 2022 ein gelungener und stimmungs-
voller Auftakt für eine hoffentlich tolle Session 2022/23. –

23

Bei der Sessionseröffnung wurden einige Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt.
Ausgezeichnet wurden v. l. (Jahre der Mitgliedschaft in Klammern): Jörg Finster (11 Jahre),
Christina Schuster (22 Jahre), Julia Flindt (11 Jahre), in der Mitte: Christin Reimann (11
Jahre), 3. v. r.: Thomas Laucke (22 Jahre), 2. v. r.: Moni Finster (11 Jahre) sowie ganz rechts:
Axel Reimann (11 Jahre).
Nicht im Bild und dennoch ausgezeichnet wurden im weiteren Verlauf des Abends:
Christine und Steffen Behme (je 11 Jahre).
Ebenfalls im Bild: Pagin Beate Kriegel (4. v. l.) und Präsidentin Jutta Heinemann (4. v. r.) 
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Bilder Weihnachtsmarkt

-Anzeige-

Impressionen vom 
MKG-Weihnachtsmarkt
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Vereinsleben

Erstmalig fand im Dezember ein Weihnachtsmarkt am MKG-Vereinsheim
statt. Die Mitglieder hatten zahlreiche Stände aufgebaut, an denen sowohl
für das leibliche Wohl, als auch für Inspiration in Sachen Weihnachts-
geschenke gesorgt wurde.
Oberzeremonienmeister Serge grillte zusammen mit den Neffen der
Präsidentin Bratwurst, Husarin Angelika sorgte für Glühwein und Waffeln und
Sitzungspräsident Jan schmiss gemeinsam mit Funkies-Tänzerin, und Familie-
Bumsfallera-Sängerin Julia die Theke.
Darüber hinaus verzierten die Tänzerinnen des Funkenzaubers fleißig Leb-
kuchen und verkauften selbst gebackene Plätzchen.
Und auch einige Handarbeitsstände waren vertreten. Fünkchenmutter Nina
bot selbstgemachte Dekorations-Artikel an, MTT-Trainerin Angelika präsen-
tierte eigens genähte Kuscheltiere und Husarentochter Jule begeisterte mit
tollen Pralinen. Von den Funkies steuerte Verena zudem selbstgemachte
Weihnachtsliköre und Aquarell-Weihnachtskarten bei.
Zahlreiche Gäste besuchten den ersten MKG-Weihnachtsmarkt und
anschließend wurde bei einer kleinen Après-Markt-Party im Vereinsheim noch
ein bisschen gefeiert. Besonderer Dank gebührt allen Vorbereitenden und
Helfenden für diese gelungene Veranstaltung. –

25
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Ehrungen
Beim MKG-Frühlingsfest im Mai hat der Vizepräsident der Federation of
European Carnival Cities (FECC), Martin Hortig, den scheidenden MKG-
Präsidenten und FECC-Mitglied Klaus-Peter Bachmann zum Ehrensenator der
Deutschen Sektion der FECC ernannt. In der Amtszeit von Bachmann, als
Präsident der MKG, wurde die MKG ebenfalls Mitglied der deutschen FECC-
Sektion.
Klaus-Peter Bachmann war von 1994 bis 2017 Mitglied des Niedersächsischen
Landtages und ab 2013 auch dessen Vizepräsident. Er hat sich auf
Landesebene in Niedersachsen zahlreiche Verdienste um die Förderung und
Unterstützung des Karnevals als „immaterielles Kulturgut“ erworben.
Gemeinsam mit FECC-Vizepräsident Martin Hortig setzt er sich, auch in
seinem neuen Amt als Geschäftsführer II des KBK, eindringlich dafür ein, auch
die norddeutsche Karnevalshochburg Braunschweig als FECC-Mitglied zu
gewinnen. –

Bei der MKG-Mitgliederversammlung am 1. Oktober wurden, nach pandemie-
bedingter Pause, wieder Hannes-Mertens-Gedächtnisorden, für langjährige Ver-
dienste rund um unseren Verein verliehen.
Ausgezeichnet wurden Werner Schrader für seine langjährige Mitgliedschaft und
Tätigkeit im Elferrat sowie bei den Spatzen, Heiko Pfeiffer für seine früheren
Tätigkeiten als Vorstandsmitglied und als stellvertretender Zugleiter, Kerstin
Knackstedt als Trainerin und Tänzerin der Coffee-Sisters sowie Christina Schuster
als Tänzerin bei den Funkies und für ihre Aktivitäten als MKG-Schriftführerin im
Vorstand. –

27

von links: Braunschweigs Oberbürgermeister und frischer MKG-Ehrennarr Dr. Thorsten Kornblum, der neue FECC-
Ehrensenator Klaus-Peter Bachmann, Sabine Hortig und FECC-Vizepräsident Martin Hortig beim Frühlingsfest der MKG.
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Ehrenrat

Die MKG trauert um sein Ehrenmitglied 

Willi Holzmann
* 6. März 1928

† 20. November 2022

Er war seit 2004 Ehrenmitglied unseres Vereins und zuvor 
langjähriger Band-Leader des Süd-Swingtetts, welches das 
MKG-Programm über viele Jahre musikalisch begleitet hat.

Wir werden ihm stets ein ehrenwertes Andenken bewahren.

Der Vorstand

†

Mitglieder des Ehrenrates der Mascheroder Karnevalgesellschaft
(M: Ehrenmitglied, N: Ehrennarr/Ehrennärrin, P: Ehrenpräsident, mit Ernennungsjahr)

Gerhard Glogowski M,1988
Horst Melzer N, 1995
Heinrich Bötel N, 1996
Harald Wildhagen N, 1997
Friederike Harlfinger N, 2001
Ingeborg Koch M, 2004
Erwin Christian M, 2005
Klaus-Peter Bachmann N, 2007
Otto Görge N, 2008
Jens Neubauer N, 2009
Ursula Döbbelin M, 2010
Wilhelm Koch N, 2010
Louise Winterberg M, 2010
Kurt Gliwitzky N, 2011
Klaus Behrens M, 2012

Der MKG-Ehrenrat ist ein wichtiges Gremium unseres Vereins. Er tagt in der Regel 
zwei mal im Jahr, um gemeinsam mit dem Vorstand darüber zu beraten, wie 
man die Aktiven finanziell, ideell oder auch mit Rat und Tat unterstützen kann. 
Sprecher des Ehrenrates ist seit Ende 2022 wieder Klaus-Peter Bachmann. Er folgt 
auf Oliver Syring, der dem Ehrenrat jedoch als Mitglied erhalten bleibt.

Torben Friedrichs-Jäger N, 2012
Jürgen Buttschaft N, 2013
Norbert Czok M, 2014
Dr. Carola Reimann N, 2014
Hans-Peter Richter P, 2014
Carsten Ueberschär N, 2015
Ulrich Markurth N, 2016
Oliver Syring N, 2016
Annegret Ihbe N, 2017
Holger Bormann N, 2018
Rita Schrader M, 2018
Susanne Schütz N, 2019
Wolfgang Ulrich N, 2020
Ingrid Schulze M, 2021
Dr. Thorsten Kornblum N, 2022
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Ehrennarr
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Auf Vorschlag des MKG-Ehrenrates, ernennt der Vorstand der MKG den
Braunschweiger Bezirksschornsteinfegermeister Detlef Bade zum neuen
Ehrennarren der Session 2022/23. Detlef Bade besucht als begeisterter
Karnevalist schon lange die „Kappe Buntes“ der MKG und ist immer wieder
vom Programm und der Stimmung begeistert. Aber nicht nur als „Schwarzer
Mann“ hat er sich in Braunschweig einen Namen gemacht:
Der Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade wurde
erst vor kurzem als stellvertretender Vorsitzender der Landesvertretung der
Handwerkskammern in Niedersachsen wiedergewählt und gehört auch dem
Präsidium des Zentralverbandes des deutschen Handwerks an.
MKG-Ehrenratssprecher Klaus-Peter Bachmann: „Mit Detlef haben wir nicht nur
einen erfolgreichen und geachteten Handwerksmeister in unseren Reihen
sondern auch einen echten Glücksbringer.“
Am 11. Februar 2023 wird im Millennium-Event-Center der Ehrennarr der
vorherigen Session, Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum, die sicher
humorvolle Laudatio auf unseren neuen Ehrennarren halten.

Doch lassen wir Detlef Bade hier auch einmal selbst zu Wort kommen:

Liebe Närrinnen und Narren,

In der Lüneburger Heide vor 60 Jahren
geboren und zwar zu Silvester ein
„Scherz geworden“.
In Braunschweig aufgewachsen und
„groß geworden“ und zur Narrenzeit
feiere ich gern bis in den Morgen.

Den Glücksbringer zum Beruf gewählt,
auch die Handwerkskammer auf
meine Meinung zählt.

Ein Ehrennarr zu werden ist wirklich eine
Ehre für mich, dass ich gern dabei bin,
versteht sich für sich.

Ich wünsche allen eine schöne
Karnevalzeit und „viel Glück“.

Euer Detlef Bade
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Die MKG im KBK
Das Komitee Braunschweiger Karneval (KBK) ist der Zusammenschluss der drei
großen Braunschweiger Karnevalgesellschaften BKG, KVR und MKG. Hauptzweck ist
die Organisation und Durchführung des traditionellen Schoduvels. Aber auch die
Förderung und Wahrung der Karnevaltradition ist Aufgabe des KBK.
Die MKG-Vertreter im Zug sind Zugleiter Serge
Toumeni und sein Stellvertreter Horst Kothe.
Nachdem der Karnevalsumzug in den letzten beiden
Jahren leider nicht rollen konnte, kommen beim
Neustart einige Änderungen auf alle Beteiligten zu.
Die Zugstrecke wird nämlich eine andere sein als
gewohnt. Grund ist vor allem die Sanierung der
Braunschweiger Stadthalle, die nicht mehr als
Endpunkt des Zuges zur Verfügung steht. Der
Schoduvel ist alljährlich der größte touristische
Magnet der Stadt Braunschweig. Die Planungs- und
Durchführungsarbeit ist enorm. Dafür allen Beteiligten
ein großes Dankeschön. –

Das Biwak, die traditionelle Sessionseröffnung des KBK
am 11.11.22 auf dem Braunschweiger Kohlmarkt, war
ein voller Erfolg. Praktischerweise an einem Freitag
und bei herrlichstem Wetter, konnten die Braun-
schweigerinnen und Braunschweiger endlich wieder
gemeinsam die neue Karnevalszeit einläuten.
Vertreten durch unseren Funkenzauber, die Schwar-
zen Husaren und die Four Ladies, trug die MKG
einiges zum Bühnenprogramm bei. Zudem verkaufte
das MKG-Biwak-Team, rund um Nicole Kundt,
leckeren Kuchen und Glühwein. Es war ein toller Auf-
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Die Welfengarde gehört zur Karnevalistische Tanzsport-
gemeinschaft (KTG). Bei der KTG trainieren alle drei Vereine
gemeinsam. 30 Mädchen und Jungen trainieren zwei mal
in der Woche. Trainiert werden sie unter anderem von den
MKG-Mitgliedern Lena Reimann und Kira Knackstedt.
Mit ihrem tollen Schautanz „Krakentastik - Weg mit Plastik“,
ertanzten sie sich 2022 den Niedersachsentitel. Auch der
Gardetanz kann sich sehen lassen. Mit viel Freude und
Teamgeist tanzen die Kinder, im Alter von sechs bis zehn
Jahren, gern auf jeder Bühne und zaubern dem Publikum
ein Lächeln ins Gesicht. –

Auch die Brunoniagarde ist Teil der KTG. Hier trainieren
Tänzerinnen ab 15 Jahren. Trainiert wird dieses Team unter
anderem von MKG-Mitglied Annika von Hagen. Alle
zusammen haben eine Menge Spaß und Freude am
Tanzen und das auf und hinter der Bühne. Mit ihrem tollen
Gardetanz beeindrucken sie das Publikum. Die Mädels
trainieren zwei mal in der Woche und treffen sich auch
außerhalb der Halle zu der einen oder anderen Team-
Aktion. –

takt der neuen Session. Allen Beteiligten gilt ein herzlicher Dank für ihren Einsatz. –
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