Rede des LR anlässlich 25 Jahre KG Greesberger Kommern

Meine sehr geehrten Damen und Herren, leev Fastelovendsjecke!
"kumm loss mer danze" heißt es jetzt schon seit nunmehr 25 Jahren in
Kommern.
Der Tanzwettbewerb im Kirmeszelt in Kommern, der ursprünglich dafür
gedacht war, die Kirmes attraktiver zu machen, hat sich mittlerweile zu
einem Selbstläufer entwickelt.
Die KG Greesberger richtet diesen Wettbewerb jährlich aus.
Die Aufforderung zum Tanzen spiegelt sich in zahlreichen
Karnevalsliedern von den Bläck Fööss bis zu Brings und Höhnern
wieder.
Tanzen gehört zum rheinischen Karneval wie Schunkeln, Singen und
Bützen.
Der karnevalistische Tanz ist vielfältig.
Er ist mehr als nur eine Form der Bewegung als sportliche
Herausforderung.
Er drückt in besonderer Weise das Gefühl aus, auf dass es im
rheinischen Karneval ankommt:
Das Wir Gefühl!

Hier gibt es keine Solotänzer.
Vielmehr ist jede Tanzdarbietung auch eine Gesamtleistung der ganzen
Gruppe.
Jeder muss sich fest auf den anderen verlassen können, wenn man sich
gegenseitig in Schwindel erregende Höhen katapultiert.
Diese Kunst fasziniert mich immer wieder.
Durch Ihre Darbietungen verleihen Sie den häufig eher drögen Sitzungen
einen besonderen Glanz.
Sie reißen mit und sorgen für gute Stimmung in den Sitzungssälen.
Kurzum: Eine Karnevalssitzung ohne Tanzeinlage ist schlechterdings
nicht vorstellbar.
Die KG Greesberger fördert durch den Wettbewerb auf dem jährlichen
Gardetreffen gezielt, dass diese Tradition nicht ausstirbt.
Im Gegenteil: Sie fördern durch die intensive Jugendarbeit auch, dass es
weitergeht mit dem karnevalistischen Tanz.
Aus diesem Grund habe ich auch gerne die Schirmherrschaft für die
heutige Veranstaltung übernommen.
Ich bin froh, dass sich in den letzten Jahren die Veranstaltung zu einem
überregionalen Ereignis entwickelt hat.

Von der Qualität der Darbietungen konnten wir uns den ganzen Tag über
überzeugen.
Die Jury hat von den über 200 Teilnehmern die besten ausgewählt.
Diese werde ich nun auszeichnen.
Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Tänzerinnen und Tänzern für die
rege Teilnahme und den Spaß, den Sie uns Karnevalisten auf den vor
uns liegenden Sitzungen bereiten werden.

Uns heute wünsche ich eine wie gewohnt lustige und
abwechslungsreiche Sitzung und darf mit bei Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit bedanken.

