




LiebeNärrinnen undNarren vonBlesse undUmgebung, sowie Freunde der
5. Jahreszeit. Wir

Prinz Christian I. von Blesse und Ihre Lieblichkeit
Prinzessin Romy,

sowie das Kinderprinzenpaar Jakob und Laura

freuen uns, euchdurchdie PlessaerMärchenweltder57. Saison begleiten zu
dürfen.

Getreu unseremdiesjährigenMotto:

Blesse - einfach märchenhaft,

wartenwirgespanntmit euch, welchmärchenhafte Umzugswagen und
kaiserlicheKleidervonden (guten)Feen, Heinzelmännchen undtapferen

Schneiderlein in geheimerVorbereitungfürden heutigenTaggezaubertwurden.
Lasst uns gemeinsamdie „7Meilen Stiefel“anziehen undder „GoldenenGans“
durchdie StraßenPlessas, anden 2 TürmenRapunzels vorbei, bis zum

Kulturschloss folgen, umamAbendausgelassen undfröhlich unsere Schuhe zu
zertanzen.

Dasmärchenhafte Blesse danktvorallem seinen fleißigenkarnevalistischen
Märchenfiguren undkleinenWichteln, die die Geschichte schreiben undihr
zumglücklichenEnde verhelfen. Diesen undauchden starkenHeldendes
TechnischenHilfswerkes, desDeutschenRotenKreuzes, derFreiwilligen
FeuerwehrundPolizei sei großerDankgeschuldet, denn ohne sie wäre ein

solchesFest nichtmöglich.

AuchdemGefolge derPlessaersei gedankt, fürihreVerbundenheitmitdem
Carnevalsclub unddemFörderndes närrischenTreibens. So bleibt uns nichts
weiterübrig, als ihnen undden auchweit angereistenBesuchern vielSpaßund

fröhliche Stunden inPlessa zuwünschen.

Wirhoffen, dassFrauHolle undVäterchenFrost gut gestimmt sind. Lassen
sie sich nun verzaubern vommärchenhaften...7, 8, 9, 10 Blesse!

Aufunseren Plessaer Karneval ein dreifaches
Aliwatschi hoi hoi hoi

Eure Prinzen Christian I. und Jakob von Blesse und ihren
Prinzessinnen Romy und Laura
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Karnevalsumzug der 57. Saison, angeführt von den:
Karnevalsgesellschaften des PCC e.V. und des PKCC

Die Musketiere und Kindermusketiere mit den Traditionsfahnen des PCC

Die närrische Plessaer Saalpolizei

Das närrische Gericht

Spielmannszug Hirschfeld e.V.

Die schönsten Beine Plessas

- Die Funkengarde des PCC

- Die Kinderfunkengarde des PKCC

Die Kinderminister des PKCC

Der Ministerrat des PCC

Die Damen und Herren aus dem Hintergrund

- Die Damen von der Vereinsbar

- Das Technikteam des PCC

Prinz Christian I. von Blesse und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Romy

Die Kinderprinzengarde des PKCC

Die Prinzengarde des PCC

Kinderprinzenpaar Prinz Jakob und Prinzessin Laura

Es folgt das närrische Volk von Plessa mit seinen Gästen:

11 . Mixpickles Die wilden Nixen vom Schinkenteich

12. Schwarzheider Carnevalclub 33.Saison
Saisonmotto: 33 - alter Falter, der SCC im
Mittelalter!
Prinzenpaar:Prinz Michael I. und
Ihre Lieblichkeit Prinzessin Michaela II.

1 3 . Plesser Stinksöck Zwerge unter'm Rettungsschirm

14. "Familie Feuerstein" Die furiosen Fünfmit Panda Pu
bringen nach Blesse das Kung Fu

15. Winklischer 14.Session
Carneval-club Saisonmotto: "Winkels Narren suchen Schätze

und finden nur die Gegensätze"
Prinzenpaar:
Prinz Uwe I. und Prinzessin Kathlen

16. "Team 2000" "Zwerge allein in Blesse"



17. "Närrische Verwandtschaft" Wenn in Plessa Karneval, kommt man her von
überall. Auch wir Hexen sind geladen.
Drum haben wir uns aufgemacht
und uns so richtig fein gemacht.

1 8. "Die schwarze Elster" Die schwarze Elster grüßt die Narren von
Plessa

19. Karnevalsclub XX. Saison
Lauchhammer Saisonmotto: "Der KCL ins Licht sich stellt,
1 974 e.V. für die Film- und Fernsehwelt."

Prinzenppar:
Prinz Heiko I. und Prinzessin Jana I.

20. Schalmeienorchester Tettau / Frauendorf e.V.

21 . Falkenberger Carnevals Club e.V 33. Saison
Saisonmotto: "Das Urlaubs-Shuttle ist bestellt,
der FCC reist um die Welt."

22. Die Faschingsfreunde um Rico Naumann Werner und Konsorten werden heut' durch
Plessa spurten

23. "Die Stromer" "Esel streck dich" - Taler für Gebühren,
Steuern und was zu beißen -
kann kein Esel mehr erscheißen!

24. "Witzig & Spritzig" Ein "Meerchen" wird wahr,
"Witzig & Spritzig" ist wieder da! ! !

25. Grödener Jecken Deutschland 2012 - noch ein Sommermärchen???

26. Ottendorfer Carnevals Club - OCC Venezianische Frauen

27. "Die Bestechlichen" Ein Kater, der hat auch Gefühle.
Er braucht 'ne Miez für seine Mühle.

28. "Die Krauschützer Dorfteichpiraten" Es war einmal ... im Krauschützer Märchenland

29. Fastnachtsclub Breitenau

30. Radeburger 55. Saison
Carnevals-Club e.V. Saisonmotto: "Mit 55 hat man noch Träume."

Prinzenpaar:
Prinzessin Sylvia I. ("Erna"), Prinz Ulf I.

31 . Niemand & Co Es war einmal ein Waldi dem ward Waltraud
zur Frau gegeben. Sie fuhren ins Morgenland
dort konnten sie erleben so allerhand.



32. Club 2000 - "Die Spilunke" 40 Räuber sind 'ne Messe
und feiern Karneval in Blesse

33. "Die Unverbesserlichen" Im Märchenwald da ist was los!
Da werden Zwerge niemals groß und
Fliegenpilze eins bis sieben
werden ihnen zu Füßen liegen.

34. Simson Club Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den
schönsten Wagen im ganzen Land.. .

35. "Die Töpfchenbude" Mit de Burg da kommter her, der "Töpfchen-
Prinz", mit 'm närrischen Geschärr

36. "Club 85" "100 Jahre haben wir verpennt
jetzt sind wir wieder wach,
so wie man uns kennt! "

37. "Latsch und Bommel" Und wenn sie doch gestorben sind,
dann geistern sie noch heute.

38. Carnevalclub 28. Session
Grünewalde Saisonmotto: „Im Land der Cowboys &
1983 e.V. Indianer hat der CCG sein Lager“

Prinzenpaar:
Prinzessin Karin I. und Prinz Andreas I.

39. Orchester der Bergarbeiter e.V. Plessa

40. Karneval-Club 64. Saison
Annahütte Saisonmotto: Geister, Hexen, Elfen, Feen -
1948 e.V. gibt's nur beim KCA zu sehen!

Prinzenpaar:
Prinz Andre I. und Prinzessin Gabi I.

41 . Die Schradenräuber Räuber Fürchtenix und seine Bande
vom Winterberg bis zum Schradenlande

42. Feierabendbrigade "Feucht & Fröhlich" Wicki und die starken Männer sind auch hier
im Plessaer Märchenland wie Schneewittchen
gut bekannt!

43. Folberner 34.Saison
Carnevals-Verein Saisonmotto: Der Wald ist grün -

der Förster blau, es bläst zur Jagd der FCV
Prinzenpaar:
Prinzessin Kathrin II. und Prinz Olaf II.

44. "Schräge Vögel" n.e.V. "Eins und eins . . ."

45. "Die Sumpfbiber" "ALI-BIBER" - 18 Räuber



46. "Die Sexy-Oldies, Kids und Co" "Märchenwaldseniorenresidenz Blesse"

47. Jugendclub Merzdorf / Gröden "Der Rattenfänger vom Schradenland"

48. Die Irrläufer Kater, Stiefel und noch mehr
schleppen wir nach Blesse her!

ENDE
Das war der Umzug der 57. Karnevalssaison 2012 in Plessa.

Wir hoffen, Sie hatten genauso Ihren Spaß wie wir.
Im nächsten Jahr gibt es eine Neuauflage.

AufWiedersehen
am Sonnabend, den 9. Februar 2013, 1 3.00 Uhr

zum

Närrischen Umzug der 58. Karnevalssaison in Plessa
. . .und für alle, die am närrischen Umzug als Aktive teilnehmen möchten:
Informationen bei: Plessaer Carnevals-Club e.V.

Peter Werner
Bahnhofstraße 33
04928 Plessa
Tel. : 03533/510108

Aktuelle Infos auf unserer Internetseite www.aliwatschi.de

Meine Oma sagte immer:"Alles Schlechte hat auch sein Gutes."

- Ich glaube sie hatte recht! -



Publikumsliebling 2011:

"Club 2000 - Die Spilunke"

"Club 2000 - Die Spilunke"
- Ein Sieger stellt sich vor -

Es war im Jahr 2000, als aus dem Karnevals-
bild der FFW-Plessa eine neue Truppe ent-
stand. Mehrere junge und erfolgshungrige
Karnevalisten waren auf der Suche nach ei-
nem Bauplatz. Dieser war schnell gefunden.
Bei der Firma "Fahrradkamenz" auf der Von-
Delius-Straße in Plessa wurde uns von Günter
Kamenz ein Raum zur Verfügung gestellt.
Hier in einem kleinen Nebenraum entstand,
nach einigem Glühwein und Bier, auch der
Name Spilunke. Wir wählten wissentlich die
Schreibweise mit "i", um uns abzuheben.
Im Jahr darauf entstand parallel dazu eine
ebenfalls mit gleichen Ambitionen angetrete-
ne Umzugsgruppe - "Jung und Frisch". Deren
Bauplatz befand sich nicht allzu weit entfernt

in der Bahnhofstraße, auf dem Gelände der
ehemaligen Baufirma Ahlsdorf.
2002 entstanden aufgrund der gleichen Inter-
essenlage und der ähnlichen Altersstruktur

erste Kontakte zueinander.
Schnell merkte man, dass
man gut miteinander konnte.
Vieles wurde jetzt gemeinsam
unternommen. Beim Bau von
Umzugswagen ging man aber
noch getrennte Wege.
Dies änderte sich erst 2005.
In jenem Jahr schlossen sich
die beiden Umzugsbilder un-
ter dem Namen "Club 2000 -
Die Spilunke" zusammen,
um die handwerklichen Fä-
higkeiten und geistigen Er-

Seit einigen Jahren gibt es neben der bewähr-
ten Jurywertung zusätzlich den Fanpreis für
Umzugsbilder. Dabei haben die Zuschauer die
Möglichkeit, eine Stimme für das ihrer Mei-
nung nach schönste Umzugsbild zu vergeben.
Dies erfolgte bisher mit einem im Umzugs-
programm abgedruckten Stimmzettel oder in
der moderneren Art und Weise über das Inter-
net. Es ist natürlich unbestritten, dass es auch
entscheidend ist, wie groß die Anhängerschaft
der jeweiligen Umzugsgruppe ist und wie

man es vermag, diese für die Stimmabgabe zu
aktivieren. Seit dem letzten Jahr, ist nur noch
eine Stimmabgabe mittels Stimmzettel am
Umzugstag selbst möglich. Dazu benutzen
Sie, liebe Zuschauer, bitte den Briefkasten an
der Umzugstribüne.
2011 errang "Club 2000 - Die Spilunke" die-
sen Preis. Im Folgenden ein kurzer Blick auf
das Umzugsbild der Gruppe vom vorigen Jahr
sowie einige Informationen zur Geschichte
und Entstehung dieser Gruppe.

"Wenn die Frauen am Wühltisch toben, wird im Männerhort das Glas erhoben"
2011 gelang es dieser noch (vom Durchschnittsalter gesehen) recht jungen
Formation, Publikumsliebling zu werden.

Der Anfang: Im Jahre 2000 startete "Club 2000" die
karnevalistische Karriere. Das Thema ihres damaligen
Bildes lautete: "Zwar geht die Titanic im Fernsehen
unter, trotzdem feiern wir den Karneval in Blesse froh
und munter ! ! ! "



Sicher werden Sie liebe Leser erstaunt fest-
stellen, dass ja der Publikumsliebling bereits
im Heft des Vorjahres vorgestellt wurde. Im
letzten Jahr ist mir bei der Erstellung des Pro-
grammheftes allerdings ein eklatanter Fehler
unterlaufen. Als Publikumsliebling 2010 wur-
de "Familie Feuerstein" vorgestellt. Hier hatte
sich in dem kleinen Programmheft ein ganz
großer Fehlerteufel eingeschlichen. Da ich
mir beim Erstellen des Heftes nicht sicher
war, wer denn nun im Vorjahr den Preis be-
kommen hatte, wurde mir "Familie Feuer-
stein" auf Zuruf genannt. Leider habe ich die
Aussage nicht überprüft und dann eine ent-
sprechende Seite gestaltet. Bevor das Heft in
den Druck ging, wurde die Datei noch von
mehreren Personen gesichtet, um noch even-
tuell vorhandene Fehler festzustellen. Auf
noch existierende Rechtschreibprobleme wur-

de ich hingewiesen, doch so ein grober in-
haltlicher Schnitzer ist keinem aufgefallen -
leider.
Bei den Machern von "Witzig & Spritzig"
möchten wir uns hier in aller Form entschul-
digen und lösen unser Versprechen ein, euch
im Umzugsprogramm dieses Jahres entspre-
chend zu würdigen.
Keinesfalls soll damit das Werk von "Familie
Feuerstein" geschmälert werden. Seit vielen
Jahren gestaltet diese Gruppe außergewöhnli-
che Umzugsbilder. Die Stimmenauszählung
für den Publikumspreis ergab allerdings 2010
einen anderen Gewinner - "Witzig und Sprit-
zig".

Carsten Schellschmidt
Umzugsminister des PCC

Zum Thema Bauernhof in der 48. Karnevalssaison, gab es noch die separate
Umzugsgruppe "Jung und Frisch". Ein weiteres Jahr konnte man sie noch ei-
genständig erleben, bis 2005 schließlich der Zusammenschluss mit "Club
2000" erfolgte. Von da an firmieren sie gemeinsam als "Club 2000 - Die Spi-
lunke.

güsse zu bündeln.
Seit dem wechselten zwar
die Bauorte, aber die Bilder
wurden von Jahr zu Jahr im-
mer besser. Man wächst ja
schließlich an seinen Aufga-
ben.
2011 , nach elf Jahren Mit-
wirkung am Umzug, gelang
der erste große Erfolg, die
Wahl zum Publikumslieb-
ling.
Dieser Erfolg spornt natür-
lich an, weiter zu machen. In
diesem Sinne: Ein

Aliwatschi
-hoi, -hoi, -hoi

auf die nächsten elf Jahre.

Publikumsliebling 2010:

"Witzig & Spritzig"

"Witzig & Spritzig"
eine Umzugsgruppe stellt sich vor

Angefangen hat es mit "Witzig und Spritzig"
1992 in der Feuerwehr Kahla.
Ein paar witzige und spritzige Typen haben
sich gesagt, wir machen in Blesse beim Um-

zug mit. Gesagt getan, Spritze, Sanikoffer,
heiße Schwestern und das erste Gefährt war
ein herrlich aufgebrezelter Trabi, von Andreas
Lehmann, in pink gehalten.. .
Der Trabi hielt vier schöne Jahre, dann
brauchte er einen Doktor. Diagnose Herzstill-
stand und somit auf dem Feld in Kahla, im
Winter zum Karneval in Plessa!
Erst Gerhard, dann Olaf,führten uns sicher bis



zum heutigen Tage zu jedem Karnevalsum-
zug. "Danke". Um uns für die neue Saison zu
inspirieren, führten wir meistens im Dezem-
ber eine Weihnachtsfeier im DGH durch. Die-
se nutzten wir, um uns einig zu werden, was
wollen wir in der nächsten Saison machen.
Manchmal hat der Draht sofort gestimmt,
aber meisten` s fehlte ordentlich Kabel. Wir
trafen uns wieder und wieder. . . Aber dann! ! !
Mäuse, Teufel, Hexen, Köche, Rock`n Roller
und nicht zu vergessen der alte gute Lügenba-
ron Münchhausen usw..
Gebaut wurde zum größten Teil in der Scheu-

ne von Heidrun Amende und die De-
tails bei Breutmann` s & Endler` s.
Um überhaupt so ein Bild zu bauen
und Kostüme herzustellen oder zu
kaufen, benötigen wir ein finanziel-
les Polster.
Außer Eigenanteil was jeder aufbrin-
gen muss, versuchen wir jedes Jahr
Zempern zu gehen. Diese wichtigen
Spenden gehen sofort in das neue
Bild über und wir sind darüber sehr
dankbar.
Abschluss nach dem Zempern ist
meisten` s bei Steffen und Doris
Klotzsch. Dort wird sich nach dem
langen Zempertag aufgewärmt, war-
me Getränke und Essen zubereitet,
sowie Erzempertes ausgewertet.
Bevor wir dann in Blesse, zum

langersehnten Umzug aufschlagen, werden
noch mal die Feinheiten durchgecheckt und
bei Helge und Solveig Grog, Glühwein und
Kesselgulasch zubereitet und gereicht. Ab
diesem Moment sind wir nun wieder in Euren
Fängen. Umzugstag, Radeburg, Rosenmon-
tag, Auszeichnungsveranstaltung.
Das ist ein hartes Brot für uns, aber wir sind
ja alle noch gut bezahnt!

"Witzig & Spritzig"

Alles Wurscht! - 2007 hatte Witzig und Spritzig einen mobilen Imbiss
zum Plessaer Umzug mitgebracht

2010 - "Zünd endlich an die Lunte, die Kahlsche Kugel macht
die Runde. Wollt ihr befreit sein von euren Sorgen, könnt ihr
euch unsere Kugel gern mal borgen."
Nachdem es bereits 2003 gelang den "Publikumsliebling" zu
erringen, wurde "Witzig und Spritzig" im Jahr 2010 erneut mit
diesem Preis ausgezeichnet



Insidern des närrischen Treibens in Plessa ist
sicher bekannt, dass das Thema Märchen
nicht zum ersten Mal eine hiesige Karnevals-
saison bestimmt. Vor nunmehr 24 Jahren
stand die damalige 33.Saison des PCC unter
dem Motto:

„Plessa - ein närrisches Märchen“

Ein echtes karnevalistisches Jubiläum mit der
3 x 11 . Saison galt es zu feiern. Aus einer
Vielzahl von Bewerbern kürte der Elferrat
Jürgen und Heidrun Schellschmidt damals
zum Prinzenpaar.

Eigens zu diesem Jubiläum ließen wir beim
VEB Medaillenmünze in Dresden Orden an-
fertigen, welche pünktlich zur Schlüsselüber-
gabe am 11 .11 .87 zur Verfügung standen.
Auch die Abzeichen in der gleichen Machart
gingen weg „wie warme Semmeln“. Damals
waren solche Artikel eben noch etwas Beson-
deres. Zur Unterstützung der Bestellung wur-
den unter anderem Gurken und Gläser mit

hausgeschlachteter Wurst verwendet.
Im Mittelpunkt des Programms standen na-
türlich die Märchen, speziell die der Gebrüder
Grimm. Schneewittchen, der Wolf und die
sieben Geißlein und andere wurden absolut
von Rotkäppchen getopt. Es war die Traum-

Ein Blick zurück

Prinz Jürgen I. und Prinzessin Heidrun führten den PCC
durch die 33. Karnevalssaison in Plessa

1988 etwas ganz Be-
sonderes. Aus An-

lass des 3 x 11 .
Karnevalsjubi-
läums gelang
es, mit Hilfe
kleiner Zu-
wendungen
Saisonorden
anfertigen zu
lassen. In
Sammlerkreisen

stellen diese
inzwischen eine

absolute Rarität dar.

Rotkäppchen, alias Hartmut Heinrich, besuchte seine
Oma (Klaus Ukkat) im Wald. Eine Glanzrolle, die unser
Hartmut spielte. Allen, die ihn damals nicht erleben
konnten, sei nur eines gesagt: "Ihr habt etwas verpasst! "
Die hier gezeigten Fotos wurden seinerzeit von Olly
Lottermoser aus Bad Liebenwerda auf Diafilm
aufgenommen und von uns eingescannt. Auch wenn die
Qualität nicht mehr zeitgemäß ist, möchten wir einige
davon zeigen. Farbbilder aus dieser Zeit gibt es nicht sehr
viele.

Auch 1988 wurde natürlich auf die Märchen der Gebrü-
der Grimm zurückgegriffen. Schneewittchen und die sie-
ben Zwerge waren ein Renner beim Publikum. Das
Schneewittchen entsprach allerdings nicht dem Ge-
schmack unseres Prinzen. Auch so ein Prinzenleben ist
eben nicht immer ein Zuckerschlecken!



rolle für unseren unvergessenen Hartmut
Heinrich.
Zum ersten Mal führten wir eine Geburtstags-
feier mit vielen befreundeten Clubs und Ab-
ordnungen der Umzugsteilnehmer durch. Es
war eine wunderschöne Veranstaltung, die
uns viele schöne Geschenke und noch schö-
nere Erinnerungen einbrachte. Besonders ist
dabei das Ferkel der Folberner Freunde zu er-
wähnen, welches sich im Bus ausgetobt hatte,
bevor es uns überreicht wurde. Eine
„schweinische Freundschaft“ zwi-
schen Plessa und Folbern nahm da-
mit ihren Anfang.
Eine schöne und in unserer Vereins-
geschichte einmalige Aktion war das
monatelange Sammeln von Prali-
nenschachteln durch die Karnevals-
mitglieder. Leider gibt es keine
Fotos von dem riesigen Berg, der
dann vor dem Umzug zum Befüllen
auf der Bühne lag. In jede Schachtel,
es waren auch einige aus dem Wes-
ten dabei, kamen ein paar Bonbons,
eine Hand voll Konfetti und ein
Stück Papierschlange. Drumherum
wurde eine Banderole mit der Auf-
schrift „Plessaer Narrenkonfekti –
Behelfsverpackung“ geklebt. Zum
Ende der DDR wurden derartige

Verpackungen für die verschiedensten Artikel
immer häufiger und das war für uns Karneva-
listen natürlich ein „gefundenes Fressen“. Die
Umzugsbesucher waren jedenfalls begeistert,
denn wo sonst in der DDR wurden schon Pra-
linen in die Massen geworfen? Dieser Umzug
war mit 44 Bildern der bis dahin größte in
unserer Geschichte und es dauerte bis 1994,
ehe diese Zahl übertroffen wurde.
Und wenn sie nicht gestorben sind .. .

"Zu Besuch im Märchenland" - eine bekannte Kindersendung im
DDR-Fernsehen, war Quelle vieler Programmideen. So auch die
Märchenwaldfeuerwehr. Kurzerhand wurde ein Mercedesstern auf
den Kühlergrill geklebt. Michael Obenhaus, der diese hier steuert, hat
damals sicher nicht geglaubt, nur wenige Jahre später in einer
richtigen Mercedesfeuerwehr zu sitzen.

Unser liebreizendes Schneewittchen (Frank
Heuer) war eine zupackende Erscheinung. Die
sieben Zwerge hatten da einen schwierigen
Stand.

Auch wenn inzwischen 24 Jahre ins Land gegangen sind, die meisten
der damals Mitwirkenden sind dem Karneval noch heute verbunden.
Ob bei der Absicherung des Umzuges in der Feuerwehr oder als akti-
ver Streiter in einer Umzugsgruppe. Ganz Hartgesottene sind nach wie
vor im PCC engagiert.



Es war einmal ein kleines Fischerdorf. Dort
lebte einst ein Fischer mit seinem Weib und
den zwei Kindern. Sie waren so arm, dass sie
ihre Kinder mit den letzten Brotkrümeln in
den Bayerischen Wald schickten. Als die Va-

sallen des
Wasser-
fürsten ih-
nen auch
noch das
Wehr und
den Steg
an der
Mühle
wegschlu-
gen, wein-
te der
Fischer
bitterlich.
Nun hatte
er nur
noch ein

kleines Entlein, um trockenen Fußes über die
reißenden Fluten zu kommen. Seine Frau kei-
ferte: Mann, du fängst kein Fischlein mehr
und wir müssen elendig
des Hungers sterben. Geh
hinter die 7 Weinberge zu
den sechs Zwergen. Die
graben dort nach den
Schätzen der Erde. Viel-
leicht werden auch wir
reich. So zog er los. Nun
waren es also 7 Zwerge,
allein im Wald. Ihnen ge-
fiel es in der Männer-WG
so gut, dass sie ein Häus-
lein bauten, abends süßen
Brei aßen, sich am Eise-
nofen wärmten und das
blaue Licht anzündeten,
um den blauen Würger,
das Wasser des Lebens, besser zu sehen. Ei-
nes Tages aber kam ein Schneewittchen vor-
bei und unsere Zwerge bekamen ein
Rumpelstilzchen, daumesdick. Sie sangen ihr
Lied „Glück auf, Glück auf" und zogen fort
aus dem tiefen Wald. Der böse Wolf wurde
schließlich auch schon dort gesichtet und sie
hatten keinen Bock, wie die Geißlein zu en-
den. Die schwarzen Schätze der Erde hatten

ihnen einen
kleinen
Wohlstand
eingebracht.
So zogen die
Sieben vorbei
an einer Burg
mit zwei gro-
ßen Türmen
aus roten
Backsteinen.
Sie riefen
nach Rapun-
zel, aber die
hatte Lotto
gespielt,
Sterntaler gewonnen und König Drosselbart,
einen alten Millionär, geheiratet. Dafür sollte
dort ein gar gruseliger Geselle sein Unwesen
treiben. Ganz geheuerlich war ihnen die Sa-
che mit des Teufels rußigem Bruder nicht und
sie liefen weiter zu einem verlassenen Wirts-
haus. Dort hatten es sich aber schon die vier
Stadtmusikanten gemütlich gemacht, nach-
dem sie die alten Räuber von Finanzamt, Ver-

sicherung, blitzende Straßen-
räuberei und Wasserverband
zum Teufel gejagt hatten. Al-
so zog man weiter in die
große weite Welt. Sie trafen
Hans im Glück. Er hatte für
seinen Goldklumpen über Eu-
ro-Zwischenfinanzierungen
endlich eine Rosenmontags-
karte eingetauscht und konn-
te sein Glück kaum fassen.
Dieser Weg wird kein leichter
sein, auch zu Karnevalskarten
zu kommen, sagte Hans und
empfahl ihnen, sich beim tap-
feren Schneiderlein sieben
Kostüme auf einen Streich

anfertigen zu lassen. Das Schneiderlein er-
zählte ihnen von einem, der aus Kahle ausge-
zogen war, um in Blesse das Fürchten zu
lernen. Inzwischen weiß er es - als Bürger-
meister. In den Gemeindevertretersitzungen
hat er schließlich mit der klugen Bauerntoch-
ter, Doktor Allwissend, dem gelernten Jäger,
Meister Pfriem, dem Krautesel, der weißen
Schlange und anderen zu tun und sie spielen

Einfach märchenhaft



Katze und Maus in Gesellschaft, während
sich nebenan die zwölf faulen Knechte mit
Tischlein deck dich die Ar-
beitszeit vertreiben und wie
im Schlaraffenland fühlen.
Tagsüber ist es seit dem
11 .11 .11 seine Pflicht, ge-
meinsam mit dem Amtsfürs-
ten als Gehilfen des
Rumpelstilzchens Stroh zu
Gold zu spinnen, damit
Blesse endlich wieder
schuldenfrei wird. Die spin-
nen doch in Blesse - stimmt!
Nun gelangten die 7 Blesser
zu einem Häuschen, dessen
Dach ganz aus Pfefferkuchen
war. Am Eingang standen
gar wunderliche Gestalten,
die riefen „Knusper, knusper,
knäuschen - tretet ein in unser Häuschen“.
Da es nach Pfannekuchen mit Zucker und

dem Wasser des Lebens duftete, legten sie
ihre letzten Taler auf den Tisch und wagten

sich hinein. Es war wie im
Märchen. Die Gänsehirtin
am Brunnen, die Nixe,
Jungfrau Maleen, Rotkäpp-
chen, Dornröschen und an-
dere heiße Feger tanzten
zur Musik des wunderli-
chen Spielmanns. Bruder
Lustig erklärte ihnen, dass
sie beim Karneval gelandet
seien. Hier lässt sich‘s gut
aushalten. Sie tanzten da
bis drei Uhr am anderen
Morgen, als alle Schuhe
durchgetanzt waren. Und
wenn sie nicht gestorben
sind, oder der Schutzmann
wegen Lärm dem Märchen

ein Ende gesetzt hat, feiern sie noch heute.

FRISEURSALON
Angelika Richter
Schillerstraße 59

04928 Plessa
� (0 35 33) 53 02

Ein Dankeschön an alle
Spender, die uns in finan-

zieller und materieller
Weise unterstützen. Nur
mit ihrem Beitrag ist es

möglich, das "Unterneh-
men" Karneval zu erhal-

ten!

Meine Frau schaute sich im
Spiegel an und war überhaupt
nicht zufrieden mit dem was sie
da sah: "Ich fühle mich
schrecklich, ich finde mich alt,
dick und häßlich.. . . ich brauche
jetzt wirklich mal ein
Kompliment von dir". Ich
antwortete: "Dein Sehvermögen
ist ausgezeichnet".

Man sollte sich die Ruhe und
Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
Der muss auch mit jedem Arsch klar

kommen!

Bürgermeister und Amtsdirektor haben sich am 11 .11 .11 , 11 .11 Uhr mächtig ins Zeug gelegt, um aus Stroh Gold zu
spinnen. Angesichts leerer Gemeindekasse wünschen wir, dass es ihnen gelingen mag.



Im Vorfeld der 57. Märchensaison hatte der PCC die Kindereinrichtungen der Gemeinde zu
einem Mal- und Zeichenwettbewerb aufgerufen. Die zahlreich eingegangenen Beiträge sind
zur Zeit im Foyer des Kulturhauses ausgestellt. Hier können Sie einige Beiträge, welche
vom Talent unseres Nachwuchses zeugen, bewundern.



Agrargenossenschaft

Elstertal Plessa e.G.

Waldstraße 71

04928 Plessa

� (0 35 33) 52 22

DEVK-Versicherungen
Friedhelm Lindner

Lindenstraße 12
04934 Hohenleipisch
� (0 35 33) 16 33 19

Dipl.-Med Doris Schulze
Frau Dr. Richter

Paulstraße 16
04928 Plessa

� (0 35 33) 53 51

Turmstraße 1 - 04928 Plessa
� (03533) 5281 - FAX 5255

Bedachung * Wandverkleidung
Isolierarbeiten * Gerüstbau

Schornsteinbau *Dachklempnerarbeiten
NEU! Solaranlagen

Geschäftsführer
Irmgard Raum

Keraton-TongrubenGmbH
Siedlung Heimat 40

04928 Plessa
� (0 35 33) 53 20

ObererGasthofHirschfeld
Inhaberin: Petra Wehle
Großenhainer Straße 10

04932 Hirschfeld
� (03 53 43) 2 52

KOPIER-SERVICE
Andrea Schmidt

Siedlungsstraße 15a
04910 Elsterwerda
� (01 75) 7 80 17 77

HOFMANN
Baustoffhandel u. Transporte

Kochhorstweg 59
04910 Elsterwerda
� (0 35 33) 48 14-0

Zahnärztin
DS Birgit Kuschfeld

Plessa Laasemühlenring 9
� (0 35 33) 51 01 01

Gröden, Merzdorfer Str. 12
� (03 53 43) 3 38

Herr Manfred Drews

Steinweg 8

04928 Plessa

Ortsteil Döllingen

Binia Weber
Versicherungsfachfrau

Waldstraße 26
04928 Plessa

� (0 35 33) 51 09 55

Anke Kauschke
Südblick2
0491 0 Elsterwerda
Tel. : 03533 / 3671

E-Mail: anke-kauschke@gmx.de

Garten- undLandschaftsbau
Diplom Gartenbauingeneur

Markus Brödner
- Pflasterarbeiten - Begrünung - Sportplatzbau
Glück-Auf-Ring 2 * 04928 Plessa
� (03533) 16 26 26 * Fax 60 75 89
Funk (0178) 4 72 06 84

H&M
Teppichbodenland

Waldstraße
04928 Plessa

� (0 35 33) 51 10 82
Fax: (0 35 33) 51 10 84

GmbH & Co KG
Dachdeckermeisterbetrieb
- Dachdeckerarbeiten
- Bauklempnerei, Fassadenverkleidung
- Carportbau

Bahnhofstraße 14 - 04928 Plessa
� (03533) 5335 - Telefax (03533) 5399

R. & S.
Präzisionsdrehteile GmbH

Industriestr. 2
04928 Plessa

� (0 35 33) 51 09 33

Landtagsabgeordnete
Anja Heinrich
Wahlkreisbüro
Lange Straße 5

04910 Elsterwerda
� (0 35 33) 48 70 05

anjaheinrich.ee@t-online.de



Achtung !!!

PCC-Publikums-Sonderpreis
Jährlich stiftet der PCC einen Sonderpreis, der unabhängig von der
Entscheidung unserer bewährten Jury vergeben wird. Sie, liebe
Zuschauer, sind gefragt. Treffen Sie Ihre Wahl und vermerken Sie
die Nummer des von Ihnen favorisierten Umzugsbildes in diesem
Abschnitt. Werfen Sie ihn in die Sammelbox an der Narrentribüne.

Name :

Adresse:

PLZ/Ort:

Mein Publikumsliebling/Bild-Nr.:

�

Als Dankeschön verlosen wir mehrere Freikarten für Veranstaltungen der nächsten Saison !

Bäckermeister
Hartmut Anders
Alter Markt 5

01979 Lauchhammer
� (0 35 74) 71 42

Hofmann
Brunnenbaumeisterbetrieb

Inhaber * André Seßler
Hauptstraße 45 a

04928 Plessa
� (0 35 33) 5 10 93

Haustechnik

Sanitär, Heizung, Installation
Ackerstraße 24, � 51 01 77

04928 Plessa, FU 01 71 -4902961

Anlagenbau undTanktechnik
Elbe-Elster GmbH

Lauchhammerstraße 45
04928 Elsterwerda
� (0 35 33) 16 30 47

Gasthof Schüler
04928 Plessa

Platz des Friedens
� (0 35 33) 53 03

Bauplanungsbüro
Dipl.-Ing. Hubert Freigang

Gartenstraße 9
04928 Plessa

� (0 35 33) 53 18

Karin's Schlemmerservice
Inh. Winfried Thron

Bahnhofstraße 14
04928 Plessa

� (0 35 33) 53 35

Fahrschule
Manfred Knobloch
Plessaer Straße 24

04932 Gröden
� (03 53 43) 3 91

Sparkasse
Elbe-Elster

Geschäftsstelle Plessa
Breite Straße 28

04928 Plessa
� (03533) 1 82 00 - 0

Heike Bieß
LVM-Servicebüro

Lange Straße 4
04910 Elsterwerda
� (0 35 33) 38 45








