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Grußwort
Bürgermeister Thomas Goßen

Hochzeit beim TKK

Am 12. Oktober 2019 war es soweit, unser Tanzmariechen Nicole
Zillekens–Hausmann und ihr Gatte Peter gaben sich in der Kapelle Klein
Jerusalem zum 2. Mal das Jawort.

Trecker Harry war mit seinem Planwagen dabei. Er fuhr die Braut samt
Trauzeugin Sarah (Ex Minister) und acht Bräutchen zur Kapelle hin und mit
Bräutigam Peter und Trauzeuge Michael zur anschließenden Feier in die
Gaststätte BOVES zurück.

Unter den zahlreichen Freunden und Familienmitglieder war auch Pfarrer
Herpers von Anfang an dabei, er führte eine karnevalistische Trauung durch,
mit schönen Gesängen und Schunkeleinlagen.

Wir bedanken uns für die Einladung und den schönen Tag mit euch und
wünschen euch beiden weiterhin alles Gute für eure gemeinsame Zukunft.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes TKK,

anlässlich der Ernennung der neuen
finnischen Ministerpräsidentin San-
na Marin gab es das eine oder ande-
re zum Schmunzeln, so wie: „Sie ist
hübsch, sie ist jung – und seit heute die
neue Ministerpräsidentin Finnlands“ –
wie auf der Seite eines großen deut-
schen Fernsehsenders zu lesen war.
Die Antworten auf twitter ließen
nicht lange auf sich warten: „Bei
Frauen in Spitzenpositionen bitte NIE
vergessen zu erwähnen, dass sie auch
hübsch sind. Ganz wichtige Info“, kom-
mentierte jemand anderes diesen
Post.

Es ist die Aufgabe und Privileg ei-
nes Narren, ungestraft Kritik an be-
stehenden Verhältnissen zu üben.
Und so ist Karneval immer wieder ei-
ne schöne Gelegenheit - ohne das
Narrenschiff in ein moralin-saures
Fahrwasser zu steuern – vermeintli-
che Selbstverständlichkeiten einmal
auf den humoristischen Prüfstand zu
stellen. Dazu lädt uns alle auch die-
ses Jahr wieder das Tönisvorster
Sessionsmotto 2019/2020: „50 Jahre
Tönisvorst, wer hätte das gedacht, jetzt
sind die Mädchen an der Macht!“ ein.

Sich zum Beispiel einmal ganz un-
verbindlich anzuschauen, dass Frau-
en eineinhalb Mal so viel unbezahlte
Arbeit in der Familie oder bei der
Pflege von Angehörigen leisten – und
dafür vielfach auf bezahlte Arbeit
verzichten. Oder dass sie im Schnitt
21 Prozent weniger als Männer ver-
dienen. Oder dass sie zum Schluss
dann noch 53 Prozent weniger Leis-
tungen zur Alterssicherung erhalten.

Diese teils jahrhundertelang ein-
geübten Aufgabenverteilungen kann
man ganz sicherlich nicht in kurzer
Zeit aufbrechen. Aber Humor stiftet

Gemeinschaft und das diesjährige
Motto des TKK ist ganz sicherlich ei-
ne Einladung an uns alle, einmal alle
unsere - teils stillen - Heldinnen
wertzuschätzen und zu feiern.

In diesem Sinne möchte ich auch
wieder dem TKK sehr herzlich dan-
ken. Denn das Tönisvorster Karne-
vals Komitee ermöglicht es uns,
Karneval so umfangreich feiern zu
können. Dafür leistet das TKK viele
Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Da-
für möchte ich an dieser Stelle ein-
fach einmal Dankeschön sagen.

In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine gelungene fünfte Jahres-
zeit!

Ein dreifaches Klappertüüt!

Ihr Thomas Goßen
Bürgermeister


