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Xanten, 14. Februar 2018
- Aschermittwoch -

Liebe Freunde und Aktive der Halt-Pölje-Büttensitzung 2018,
„Dankeschön“ sagen wir allen, die hinter der Bühne, vor der Bühne und auf der Bühne ihren Beitrag
geleistet haben, damit wieder ein so schöner „Karnevalsabend“ möglich wurde und die
Rahmenbedingungen für eine Büttensitzung gewährleistet waren.
Es ist nicht selbstverständlich, dass „Karnevalisten“ zueinander stehen. Wir haben das große Glück, mit
dem XCV einen Karnevalsverein an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam die Bühne auf- und
abbauen und mit dem wir auch größtenteils die Saaldekoration teilen.
Unser partnerschaftliches Zusammenwirken mit den Karnevalisten des XCV und des XBK äußert sich
auch darin, dass wir bei der XCV-Kinderprinzenproklamation dabei sein durften und gemeinsam das
Hoppedizerwachen organisiert und gefeiert haben. Für diese gute Zusammenarbeit gilt unser Dank allen
Aktiven des XCV und des XBK.
Herzlich gedankt sei dem Elferrat und den vielen Helferinnen und Helfern für ihren vielseitigen Einsatz
beim Bühnenaufbau und -abbau, beim Dekorieren und Installieren von Lichtern, bei den
Werbemaßnahmen, bei der Programmgestaltung, beim Kartenverkauf, bei Kontaktgesprächen und bei
den vielen "Kleinigkeiten", ohne die ein solches Event nicht so erfolgreich wäre.
So ist es uns wieder gelungen, unseren Besucherinnen und Besuchern einen unterhaltsamen Abend als
Gemeinschaftsproduktion von kfd und Kolping zu präsentieren.
Der Applaus, die Rufe nach Zugaben und die fröhliche Stimmung und Atmosphäre im Schützenhaus waren
der würdige Lohn für die ausschließlich ehrenamtlichen Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne.
Ein besonderer Dank gilt unserem Fotografen und unserem Webmaster, durch die dieser tolle
Büttenabend auch nach außen seine entsprechende und angemessene Würdigung erfährt.
Der Familienkarneval bei Halt Pölje ist eine feste Größe in Xanten und Umgebung.
Der vollbesetzte Schützenhaussaal ist ein Zeichen für die Faszination, den ein so gestalteter Abend
immer wieder in der Bevölkerung auslöst. Die Kommentare der Besucherinnen und Besucher und das
überaus positive Echo in der Presse und in den sozialen Medien bestätigen diesen Eindruck und sind die
Motivation und die Antriebsfeder für ein Weitermachen.
Da wir nicht alle beteiligten Personen einzeln erreichen können, ist es schön, wenn die angeschriebenen
Sprecherinnen und Sprecher den Dank weitergeben.
Wir danken und grüßen mit einem dreifach donnernden „Halt Pölje Helau“ und würden uns freuen,
Dich/Sie/Euch auf unserer Büttensitzung am 22. Februar 2019 begrüßen zu dürfen.
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