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BesucherrekordbeiBüttenabenden
WienserKarnevalisten präsentieren 52.Bunten Narren-Zauber

VONROLANDSCHRADER

Wiensen–EinHauchvonMu-
sicalwehte amWochenende
durchs Wienser Dorfgemein-
schaftshaus. Peter Pan und
die Darsteller des Starlight-
Expressgabensichmit weite-
ren Hobby-Künstlern beiden
zwei Büttenabenden der 52.
Karnevalssession die Klinke
in die Hand. Der TSVfreute
sich über einen Rekord mit
zusammen 900 Besuchern.
Mit einem Piratenschiff

fuhr Käpt’n HookgenBühne,
um sich mit PeterPaneinen
Schwertkampf zuliefern. Pe-
ter Pan gewann, sodassdie
vierstündige Show mit über
120Aktiven begann.DasPrä-
sidenten-Duo Christin Rie-
menschneider und Henning
Gehrke begrüßte das Publi-
kum mit einer Hymne auf
den „Breiweinser Karneval“
zum bunten Narrenzauber
musikalisch.
UslarsBürgermeister Tors-

ten Bauer proklamierte das
neuePrinzenpaarundbekam
auchseinFettweg.Präsident
Gehrke überreichte ihm ei-
nen35-Kilo-SackTorsten-Bau-
er-Fertigbeton. „Nach dem
Stein2019jetzt Beton,dieGe-
schenke werden immer grö-
ßer. Ich freue mich aufs
nächste Jahr“, soBauer.Mit
Markus Bönisch und Nicole
Bönisch-Mascher übernahm
alsBesonderheiteinverheira-
tetes Paar die Regentschaft.
PrinzMarkusI.erklärtesei-

ne Kandidatur für das Amt
desBürgermeisters,denndas
könne jaHinz und Kunzpro-
bieren. Auch Kevin Deutsch-
ler will auf denneuen Trend
„keine Ahnung zuhabenund
trotzdem in derPolitik etwas
zusagenhaben“ aufspringen.
In derBütt erklärte derLehr-
amtsstudent seine Kandida-
tur fürs Bürgermeisteramt.
„Keine Ahnung haben sieal-
le, aber ich geb’ eswenigs-
tenszu.“ BeiseinemSiegwill
er den Verwaltungssitz ins
Wienser DGH verlegen. Au-
ßerdem sollen drei weitere
KreiselinderUslarerWiesen-
straße gebaut und digitale
Zeitnehmer installiert wer-
den,damit dieAutofahrer ih-
reRundenzeitenerfahren.
Mit sächselnden Dialekt

und Witzen am laufenden
Band brachten Marius Her-
bold sowie im Bettgespräch
Patricia Katowiez und Dirk
Rettberg dasPublikum zum
Lachen.

Der Junggesellenverein
sorgtemit einemSketchüber
Aschenputtel und den schö-
nen Prinzen für Heiterkeit,
für musikalische Leckerbis-
sentraditionell gleichmehre-
re Bands: Die Dorfrocker
„Schunkelatzen“ mit Thomas
Tappe, Florian Reschkeund
Freddy Matuschek mit
Schunkelmusik ;die Wienser
Formation „Project:Haven“
sangalsIndianer Cover-Songs
vom Feinsten; seit über
20JahrenaufderShowbühne
imDGHistdieWienser-Wun-
der-Combo(WWC)dabei.

Ihr Debüt feierten die
„Schnapsdrosseln“, die äu-
ßerst schräg sangen, dafür
aber mit 30 Sängern auftra-
ten.Applausgabestrotzdem
nicht zuknapp.
Tänzerische Höchstleistun-

gen boten Prinzengarde, die
„Hudus“ (mit dem Prinzen-
paar), die „Wienser-Street-
BoysandGirls“ mit ihrem Va-
lentins-Liebes-Grußund „Ce-
lebrations“ mit ihrer Version
vonStarlight-Express.
„Das war klasse“, freute

sichGlenn-TankoRöber.„Der
Karneval ist die wichtigste
Veranstaltung nicht nur für
den 480-Mitglieder zählen-
denTSV,sondern fürs ganze
Dorf“, sagtederVereins-Chef.
„DasWichtigste ist,dassesei-
neGemeinschaftsaktion fürs
ganzeDorf ist.“

KamenmitRollerskatesundWunderkerzen:DieTanzgruppe Celebrations präsentierte beim WienserKarneval denStarlight Express. FOTOS:ROLANDSCHRADER

Tanzgruppe mit
Valentins-Gruß

Prinzenpaar:Erstmalswurde inWiensenmit Markus Bö-
nischund Nicole Bönisch-Mascher ein Ehepaar prokla-
miert.

DieEröffnungistdasMarkenzeichen beim WienserKarneval, diesmalmit Käpt’n Hook und PeterPanimMittelpunkt.

Singende Indianerin:
Ann-Katrin Hagedorn
vonProject:Haven.

FeiertePremiereinWiensen:DieGesangsgruppeSchnapsdrosselnmit 30Sängern.

Tempomessung:
„Tagessieger“war
36km/hzuschnell
Volpriehausen/Goseplack–Die
Polizei hat am Samstageine
Vielzahl von Geschwindig-
keitsüberschreitungen beiei-
ner Tempomessung zwi-
schen 10.45und 14 Uhr auf
der Bundesstraße 241 zwi-
schen Volpriehausen und
Hardegsenfestgestellt: 30Au-
tofahrer wareninderTempo-
50-ZonebeiderAbfahrt Gose-
plack zu schnell, der „Tages-
sieger“ lag 36 km/h drüber.
DiePolizeiahndetedieVer-

stößeundermahnte dieTem-
posünder. Die Geschwindig-
keitskontrolle war Teil der
Verkehrsüberwachungsma ß-
nahmen im RahmenderVer-
kehrssicherheitsiniti ative
2020desLandesNiedersach-
sen. Ziel sind weniger Tote
und Verletzte im Straßenver-
kehr. Um das zu erreichen,
werden künftig vermehrt Ge-
schwindigkeits kontrollen im
BereichdesPolizeikommissa-
riats Uslarstattfinden. fsd.

Hirschkuh
verendetnach
KollisionmitAuto
Schönhagen– Mit einer
Hirschkuh kollidier tedasAu-
to eines 59-jährigen Mannes
ausHeinade in der Nacht zu
Sonntag auf der B 497 zwi-
schenSchönhagenund Neu-
haus.
Um 0.10 Uhr lief dasTier

laut Polizei vor dasAuto und
richtete 2000 Euro Schaden
an.Der Autofahrer blieb un-
verletzt, das Tier verendete
amUnfallort. fsd

Unfall dank
Zeugenaussage
aufgeklärt
Bodenfelde– Dank Zeugen-
aussagenist eine 78-jährige
Frau aus der Gemeinde Bo-
denfelde als Unfallfahrerin
ermittelt worden.
Die Polizei berichtet, dass

sieam Freitag um 17.10Uhr
anderBleekstraßein Boden-
felde einen Unfall verursach-
teund weiterfuh r, ohne sich
um den Schaden zu küm-
mern. Sie beschädigte laut
Polizei beim Ausparken das
Auto eines 65-Jährigen und
richtete 2000 Euro Schaden
an. Als sie einfach wegfuhr,
meldete daseinZeuge. fsd

Autopralltgegen
Verkaufswagen

Bodenfelde–EinVerkaufswa-
genaufdemParkplatz vorei-
nemSupermarkt inBodenfel-
de ist am Freitag bei einem
Unfall beschädigtworden.
LautPolizeifuhr ein22-jäh-

riger Autofahrer ausWabern
um16.20Uhrmit seinemAu-
to gegen den fahrbaren La-
den und richtete 4000 Euro
Schadenan. fsd

Kirchelädtzum
Begegnungstreffenein

Volpriehausen– Die katholi-
schen Kirche lädt für Mitt-
woch, 19.Februar,ab15Uhr
zum Begegnungstreffen in
denGemeinderaum (beheizt)
in Volpriehausen ein. Haupt-
thema ist der Weltgebetstag
derFrauen. fsd
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