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Hallo Liebe Karnevals – Freunde,

wir, die neue Zugleitung möchten
uns mal ganz kurz vorstellen: Ei-
gentlich wollte ich ja nur einmal Mi-
nisterin sein - damals in der Session
2016/2017 - mehr nicht! Kurz rein-
schnuppern und schon wieder weg,
so war mein Plan…. Aber auch mich
hat der Karneval gepackt ! Es kommt
oft daran als man denkt ….. Ich bin
Sarah Rütten 31 Jahre alt und bin als
Disponentin tätig.

Ich bin Michael Orlowski 55 Jahre
alt und bei einem großen Mobilfunk-
Unternehmens im Daten-Manage-
ment tätig. Ich hatte nur vor hier
und da mal beim Karneval ein wenig
mitzuhelfen, vor allem beim Organi-
sieren. Karneval gefeiert habe ich
schon immer sehr gerne - hauptsäch-
lich in Uerdingen und Köln. Durch
die Ministerzeit von Sarah
2016/2017 lernten wir uns auch
beim TKK kennen und hatten schon
den Bürgerkarneval am Karnevals-
samstag gemeinsam organisiert –
unsere erste kleine Aufgabe. ….was
auch ganz gut für den Anfang ge-
klappt hat.

Anfang 2018 nahm Dieter Hack-
stein uns beiseite und fragte, ob wir
nicht Lust hätten gemeinsam die
Zugleitung zu übernehmen. Dieter
ist seit 13 Jahren als Zugleiter ver-
antwortlich für unseren Tulpensonn-
tagszug in St.   Tönis. Wir dachten
uns, naja wird wohl nicht so schwer
sein, also JA! ! ! Nun ja, schwer viel-
leicht nicht, aber da steckt schon
ganzjährig viel Arbeit hinter. Zum
Glück sind wir noch nicht ganz al-
lein, Dieter wird uns noch weiterhin
mit Rat  &  Tat zur Seite stehen.

Mit den weiteren Planungen ha-
ben wir nach den Sommerfeiern
wieder angefangen und wir würden
uns, neben unseren treuen Zugteil-
nehmer auch über neue Zugteilneh-
mer sehr freuen. Gemeinsam mit
euch lassen wir dann den närrischen
Lindwurm am 23.02.2020 um 14:11
Uhr anrollen.

Weitere Infos, Fragen und auch An-
meldungen unter:

Sarah Rütten & Michael Orlowski

0151 /64747986 & 0179/1132457

Karnevalszug@toenisvorst-tkk.de

Neue Zugleitung
Sarah & Michael

Dieter Hackstein, seit vielen
Jahren im Tönisvorster Kar-
neval tätig, wurde im Okto-
ber 70 Jahre alt.

Heute ist er im Vorstand des
Tönisvorster Karnevals Ko-
mitees tätig.

Er war lange Zeit Zugleiter
und somit für den St.   Töniser
Karnevalszug verantwortlich.

Wir wünschen Ihm alles Gu-
te, Glück und Gesundheit.

Im Juni feierte Silvia
Schacks, Vorstandsmit-
glied im TKK, ihren 50.
Geburtstag. Bei schönem
Wetter wurde im Garten
groß gefeiert. Viele
Freunde, Verwandte und
Bekannte kamen gratu-
lieren und um Glück zu
wünschen.

Natürlich waren auch
alle Kollegen vom TKK
dabei, und wünschten
noch viele Jahre, Glück,
Erfolg und Gesundheit.

Im November 2019 wurde Karl-
Heinz Klaaßen 80 Jahre alt.

Er ist schon über 30 Jahre akti-
ves Mitglied im Tönisvorster
Karnevals-Komitee.

1988 waren Karl-Heinz und sei-
ne Frau Anita, das Prinzenpaar.
Das Motto war „Lach doch
mött“. Auch heute ist Karl-Heinz
noch sehr aktiv, u.a. pflegt er die
Grünanlage an der Wagenbau-
halle.

Wir wünschen uns, daß Karl-
Heinz noch viele gesunde Jahre
mit uns zusammen am Vereins-
leben teilhaben kann.

Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!


