,,Haltet Euren liebsten fest!"
Kussfreiheit für Buckow und Großwudicke verkündet

/

in premnitz geht es ,,Zack,

Havelland. (rez) Wohl weil
der Zeitpunkt einer sogenann

aus dem Milower Land zum
Premnitzer Carneyalsclub (PCC)
zieht, der sollte sich zuvor auch
dessen Motto genau durchlesen.
Es lautet: ,,Ob iunges Ding, ob al,
ter Sack - beim PCC geht's Zack
ZackZack!" Was auch immer damit zum Ausdruck 6ebracht wer
den soll, es offenbart sich am

ten Schnapszahl gleichkommt,
begilnt alle Jahre am 11.11.
um 11.11 Uhr die bis zur Fastenzeit nach Aschemittwoch
dauernde Karnevals- und Faschingszeit. Auch im West
haveliand.

9. Januar, wenn im Gasthaus

Im Milower-Land-Ortsteil croß-

Retorte die e$te der anstehen-

wudicke tummelten sich wie

den

Pcc-Festveranstaltungen
§tattfindet. Der Kartenverkauf
läuft bereits über den neu eillgerichteten Online-Shop (unter ,,Karten") auf www.pcc-ev.
de sowie am Bestelltelefon untet 03386/2792888.

gewohnt die Na[en des Buck-

ower Carnevalsvereins (BCV),
die in diesem Nachbardorf ihre
Sitzungen abhalten. Los seht es

im BCV Vereinshaus am)3.

l"-

nuar. Der Kartenvorverkarrf erfolgt dort am 14. Dezember ab
18.00 Uhr Wer Sexismus und
närdsche Annäherungsversuche
verachtet, ist diesmal beim BCV
vemutlich fehl am platze. Das
ausgegebene Motto: ,,Der BCV

kennt keine Grenze, der Elfer-

So blau kann nur ein Schlumpf sein. Dieses blau_weiße
Paar feierte vor dem premnitzer Rathaus den Beginn der

Karnevals- und Faschingszeit am ll. November.

rat hat große ... [Elferatsmüt-

"zenl". Indes hat Prilzessin Diana

II. in Gegenwart ihres prinzen,
Frank II. (Gumz), am Mittwoch
folgendes erklärt: ,,Als prinzes-

lack,lack,

sin der fünften Jahreszeit verkünde ich FUch die Kussfreiheit,
&um sollt Ihr heut damit begin,
nen, und lasst keine Zeit vefiin-

nen. Es wird geküsst, wer küssen lässt, druä ltaaetr, h"ltet

Euen Liebsten fes ,.
Wen es in Anbetracht der Lage

Drei Karnevalsvereine der Region (PCC, BCV und RCC jn
Rathenow ) beenden vor
Aschermittwoch ihre Veranstaltungsreihen. Beim Garlitzer
Carneval Club (GCC) geht es
über den 10. Februar hinaus.

Diana ll (Severin) und Frank ll (Gumz) übernehmen vor
der Kleinen crundschule in Großwudicke den Buckower
Dorfschlüssel. Dort herrscht nun dle von der prinzessin

verordnete,,Kussfreiheit". ln premnitz übernahmen Vanessa I. (Haelm) und Franz l. (Frey) den Stadtschlüssel und
die närr.ische Hoheit, die allerorten bis Aschermittwoch
2016 und hier und dort sogar darüber hinaus dauert. So
finden zwei von drei Prunksitzungen des Garlitzer Carneval Clubs erst nach Aschermittwoch statt.
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