
3 Tage ausverkaufte Hütte beim Karneval in Rio 

Der Meimbresser Carnevals Club, freute sich riesig über die tolle Resonanz an 
allen Tagen !! 

Am 28.02. feierten 260 Frauen ausgelassen beim Karneval in Rio. 

Und die Gäste wurden als Dankeschön mit einem tollen Programm und toller 
Stimmung belohnt. Der Elferrat, dieses Jahr direkt aus dem Krankenhausdienst 
zum Karneval gekommen, berichtete über einige Anekdoten, besonders wie oft 
das männliche Geschlecht wegen einer Männergrippe in der Notaufnahme 
landetet. Das Programm überzeugte mit tollen Garde- und Showtänzen, 
Sängerin Natascha Lefert erhitzte den Saal mit tollen Stimmungsliedern. Das 
Männerballett mit Gold glänzendem Outfit, musste versprechen nächstes Jahr 
noch mehr Haut zu zeigen. 

Am Samstag konnten leider nicht alle Jecken bei der Veranstaltung dabei sein, 
da es einfach keine Steh- oder Sitzplätzchen mehr gab. An diesem Abend 
begrüßte Präsident Bernd mit viel Witz und Charme das Publikum. Der 
Gardetanz der Damen, einer der Höhepunkte, eröffnete ein tolles, 
abwechslungsreiches Programm. Die kleinsten im Sommer Dress, Witze, 
Gesang von Natascha alles trug zur guten Stimmung bei. Zur Musik von Klaus 
Schelzig und in der Sektdisco wurde anschließend bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert. 

Sonntag war für die kleinen Gäste reseviert. Gern wollten die Balletts vom MCC 
mit Ihren Tänzen die Gäste verzaubern.  Unterstützt wurde das Programm 
durch den Gesangsvortrag der flotten Tönchen aus Fürstenwald und einer 
Tanzgruppe aus Burguffeln.  Für die toll verkleideten Kinder gab es außerdem 
Geschenke bei der Polonaise und am Ende des Programms Süßigkeiten, die 
beim Zerstören der schönen Pinatas heraus fielen. 

Im Jahr 2020 feiert der MCC 66 Jahre Karneval und wird sich auch dafür wieder 
einiges einfallen lassen. Bei der Jahreshauptversammlung des MCC wurde für 
dieses Jubiläum ein Festausschuß gegründet, der in den nächsten Monaten die 
Jubiläumskampagne planen wird.  

Ein paar Termine stehen dafür schon fest: 

Karneval ist vom 20.2. bis 24.2.2020 



Zum Abschluß der Jubiläumskampagne konnten wir noch einmal Comedian 
Maddin Schneider mit seiner neuen Tour „ Denke macht Kopfweh“ gewinnen. 

Reserviert Euch den 13.03.2020 für einen humorvollen Abend im Gasthaus 

Bornmann!! 

Als nächstes steht aber erstmal die Ausrichtung des Sonnenwendfeuers an. 
Dieses Fest findet wie immer an dem Samstag nach der Sonnenwende statt!! 

Am 22.06.2019 ab 18 Uhr auf dem hellen Platz in Meimbressen, mit 

einem wunderschönen Blick über den Ort. 

Wir hoffen auch dort einen schönen Abend mit genauso vielen Gästen 
verbringen zu dürfen, wie beim diesjährigen Karneval !! 

 

Rio Helau ! 

 

 


