1. Karnevalverein Leonberg
Gesellschaft Engelberg e.V.
Gründungsmitglied im LWK und Mitglied im BDK

Engelberg – Dienst
2022 - 2023

Grußwort des 1. Vorsitzenden

Herzliche Grüße liebe Engelberger, Freunde und Sponsoren des 1.
Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg.

Heute ist es endlich wieder so weit. Mit unserem Engelberg-Dienst
geben wir einen kleinen Rückblick der vergangenen „2“ Jahre.
Die allgemeinen Geschehnisse haben uns leider zum Ausharren
gezwungen. Aber nun ist es genug!

Ich habe das Amt des 1. Vorstands am 30.3.2022 von Monika Raffler
übernommen. Nach einer Neuausrichtung starten wir gestärkt in die
Kampagne 2022/2023.
Und nun gilt: Habt Spaß an der 5. Jahreszeit, lasst die Ängste und
Sorgen hinter euch und feiert mit uns. Sei es an den
Veranstaltungen oder an den Umzügen. Wir freuen uns auf eure
lachenden Gesichter und gute Stimmung, wir bieten genügend
Gelegenheit dazu.

Es grüßt Sie mit einem dreifachen LE-O, LE-O, LE-O

Ihr
Werner Busch
1.Vorstand des
1. Karnevalverein Leonberg
Gesellschaft Engelberg e.V.

Vorwort
Aschermittwoch 2020 - Ein Kampagnenabschluss wie immer. Wir
blicken zurück auf viele schöne Erlebnisse, gemeinsame Umzüge
und Hallenveranstaltungen und unzählige lustige Momente.
Gleichzeitig werden schon Ideen für die nächste Kampagne
gesammelt. Und obwohl der Abend noch nicht zu Ende ist, freuen
wir uns schon auf den Auftakt im November 2020.
Keiner von uns hätte an diesem Abend vermutet, dass wir so lange
auf diese neuen gemeinsamen Zusammenkünfte verzichten müssen.
Bereits einige Wochen später befanden wir uns im ersten Lockdown.
Corona hat uns alle stark ausgebremst und das Vereinsleben
erschwert. Neben nicht durchführbaren Veranstaltungen durften wir
uns plötzlich auch nicht mehr zum Trainieren oder Proben treffen.
Kreativität war gefordert, um den einen oder anderen zumindest
kurz zu sehen. Besprechungen wurden per Videokonferenz
durchgeführt, geprobt wurde (sobald wieder erlaubt) im Freien und
an der Fasnet wurden statt Orden auf der Bühne Buttons an der
Haustüre überreicht. Es war eine harte Zeit, für uns alle ...
Hinzu kam für uns bei der letzten Jahreshauptversammlung ein
Wechsel von 3 Vorständen. Wir freuen uns, euch in diesem Heft
unsere neue Vorstandschaft vorstellen zu können und wünschen den
dreien einen guten Einstieg und Nici natürlich Durchhaltevermögen
mit den Frischlingen ;)
Schaut auch auf unserer neu gestalteten Vereinshomepage vorbei:
www.1-karnevalverein-leonberg.de
Umso mehr freuen wir uns jetzt auf die anstehende Kampagne und
hoffen, alle Veranstaltungen durchführen zu können.
Selbstverständlich ist das Corona-Virus nicht weg und es erfordert
möglicherweise erneut einige Vorsichtsmaßnahmen, aber wer, wenn
nicht wir Karnevalisten, Hästräger und Musiker sind so kreativ und
motiviert, dass wir nicht auch dafür Lösungen finden würden.
In diesem Sinne wünschen wir allen eine glückselige Fasnet, bleibt
gesund und hoffentlich bis bald!

Zahlen verbinden

1. Vorsitzender
Name: Werner Busch.
Seit der Kampagne 2011/2012 bin ich ein fester Bestandteil des
Löwenrudels, ein Jahr später als meine Frau Carmen und Sohn Leon.
Dies lag an der Aufgabe einer Pflegefamilie.
Die Funktion als 2. Vorstand hatte ich seit 2019 inne und seit dem
30.3.2022 bin ich der 1.Vorstand des 1.Karnevalverein Leonberg
Gesellschaft Engelberg.
Meine schönsten Erlebnisse sind so zahlreich, dass es schwer wird
etwas Besonderes hervorzuheben.
Halt, NEIN, FALSCH

Ich war zusammen mit meiner Liebsten Prinzenpaar in der
Kampagne 2018/2019.

Grüßle Euer
Werner

2. Vorsitzender
Name: Thomas (Tommy) Kittelberger
Im Verein seit: 2014
Abteilung/en:
Brauchtumsgruppe Lewenbercher &
Guggenmusik Leo Valentinos (Posaune)
Vorstandsfunktion:
Vizevorsitzender oder 2. Vorsitzender –
Beauftragter für Kinder- und Jugendschutz
Mein schönstes Erlebnis mit dem 1.KVL:
Die gemeinsamen Veranstaltungen und Umzüge
Was man über mich wissen sollte:
Ich bin oft ein ungeduldiger und manchmal emotionaler Mensch, der
es liebt, beruflich wie privat Herausforderungen anzunehmen, zu
lösen und im Anschluss sich beruhigt nach hinten lehnen zu können.
Dabei ist es mir sehr wichtig, Familie, Freunde und Menschen, um
mich zu haben, um gemeinsam das erreichte zu feiern.
Leider kam ich sehr spät zusammen mit meiner Tochter zum
Karneval und zur schwäbisch-alemannischen Fasnacht, obwohl mich
dies schon seit meiner Kindheit faszinierte. Vermutlich aus diesem
Grund bin ich heute gleich in 2 Abteilungen
vertreten. Mein persönlicher Wunsch und Ziel ist
es, unseren Verein mit immer neuen und
frischen Ideen, viel gemeinsamen Spaß, aber
unter Einhaltung von Tradition und Brauchtum
weiter voranzubringen.
Da bekanntermaßen nicht das ganze Jahr über
die 5. Jahreszeit vorherrscht, gibt es noch
weitere Hobbys wie den Motorsport
insbesondere die Formel 1 zu schauen und als
passives Mitglied meinen Heimatverein, den VfB
Stuttgart zu unterstützen.

Schatzmeisterin
Name: Alina
Im Verein seit: ca.1991 bis heute (mit einer kurzen Pause)
Abteilung/en:
Angefangen in der Kindergarde, weiter getanzt bis in die
Juniorengarde. Da ich dann nicht mehr tanzen durfte (Knie
Probleme) habe ich angefangen Trompete bei den Guggen zu
spielen. Nach einer kurzen Auszeit war ich dann in der Kampagne
2008/2009 Prinzessin im Verein. Anschließend war ich wieder bei
den Guggen aktiv. Ca. 2012/2013 habe ich dann die Position als
Guggenchefin übernommen. Die ist mir geblieben bis heute.
Vorstandsfunktion: Schatzmeister seit 2022
Ein ganz besonderes Erlebnis war die 1-wöchige Reise mit den
Guggen nach Mallorca. Wir durften direkt am Ballermann spielen,
haben einen Umzug durch die Schinkenstraße gemacht und natürlich
auch in der ein oder anderen Disco/Partyhütte oder Nachtclub
Stimmung verbreitet.
Was man über mich wissen sollte:
Ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde, wenn nicht dann
trotzdem "
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Bin bei fast allem dabei !,
Ich habe oder mit mir hat man meistens immer Spaß "
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Schriftführerin
Name: Nicole Stuible
Im Verein seit: 2002
Abteilung:
Gründung der Maskengruppe Lewenbercher im
Jahr 2002 und sofort 2. Zunftmeisterin.
Irgendwann später bis jetzt Zunftmeisterin.
Weitere „Jobs“ im Verein: Schriftführerin seit
unendlich gefühlten vielen Jahren
Mein schönstes Erlebnis mit dem 1. KVL:
Es gibt viele schöne Erlebnisse im Verein, die
sind in über 20 Jahren nicht so einfach
aufzulisten
Was man über mich wissen sollte:
Ich liebe Delphine "
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FAMILIENUNTERNEHMEN. REGIONAL.
VERWURZELT. SEIT 65 JAHREN.
Alles für Heimwerker, Pflanzenliebhaber, Tierfreunde
und Profihandwerker. Und das ganz in Ihrer Nähe.

RUTESHEIM / DIESELSTRASSE 11

RUTESHEIM / SCHILLERSTRASSE 68

DITZINGEN / DIESELSTRASSE 18

hagebaumarkt, Floraland,
Mietpark

Baustoﬀe, Fenster-Türen-Tore,
Fliesen und Bodenbeläge

hagebaumarkt, Floraland,
Tierbedarf

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hagebau-bolay.de
Maximilian Almert

Christina Almert

Lisa-Marie Rudorfer

Rosanna Duppel

Frieder Bolay

Yannik Bolay

Funktionsträger

Geschäftsstelle

1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft
Engelberg e.V.
c/o Werner Busch
Hoffmannstr. 91, 71229 Leonberg
Tel: 0172-712 22 60
1.vorsitzender@1-karnevalverein-leonberg.de

1. Vorsitzender

Werner Busch
Tel: 0172-712 22 60
1.vorsitzender@1-karnevalverein-leonberg.de

2. Vorsitzender

Thomas Kittelberger
Tel: 0160-908 10 932
2.vorsitzender@1-karnevalverein-leonberg.de

Schatzmeisterin

Alina Röckle
Tel: 0173-632 47 59

Schriftführerin

Nicole Stuible
Tel: 0174-300 50 72
schrifti@1-karnevalverein-leonberg.de

Wirtschaftsteam

Katrin Stüber und David Meyer

Guggenchefin

Alina Röckle

Zunftmeisterin Lewenbercher

Nicole Stuible

Trainerinnen Zwergengarde

Svenja Müller und Mandy Mezger

Ansprechpartner Prinzengarde

Bianca Pfeil und Mandy Mezger

Kassenprüferin

Katrin Binder und Carmen Busch

Rückblick auf die Coronajahre

Rückblick auf die Coronajahre

Prinzessin Steffi I. vom unteren Schönrain
Hallo liebe Närrinnen und Narren, liebe
Fasnetfreunde, Karnevalisten und Jecken,
die meisten Mädchen möchten doch
irgendwann mal Prinzessin werden, eine
Krone, ein bezauberndes Kleid und natürlich
einen coolen Prinzen.
Zwar musste ich 46 Jahre warten, aber nun
ist es so weit.
Ich heiße Stefanie Räpple, bin verheiratet
und habe 3 Kinder. Ich wohne mit meiner
Familie in Markgröningen und arbeite dort in der örtlichen Stadthalle
als Hausmeisterin.
In meiner Jugend war die alemannische Fasnet fester Bestandteil
denn dort waren meine Eltern sehr aktiv. Ich selbst habe 6 Jahre in
der Showtanzgruppe Energy's in Markgröningen getanzt und den ein
oder anderen tollen Auftritt aufs Parkett gelegt.
Meine Tochter Laura tanzt in der Blau Gelben Garde der Contacter in
Gerlingen, da wird jedes Turnier und Auftritt tatkräftig unterstützt.
Seit vielen Jahren bin ich dank Dauerkarte in der Cannstatter Kurve
bei jedem Heimspiel dabei, auch zu Auswärtsspielen fahr ich bei
Gelegenheit.
Ich liebe Schlager bis die Wände wackeln, für Kässpätzle würde ich
bis ans Ende der Welt gehen und am liebsten trinke ich Rotkäppchen
Sekt abends auf der Couch.
Und wie kam es, dass ich nun Prinzessin sein darf?
Gefragt wurde ich schon vor einiger Zeit, aber erst als ich einen
coolen, tollen Prinzen an meiner Seite zur Bedingung machte wurde
es ernst, denn zu DIESEM Prinzen kann keine Prinzessin nein sagen.
Ich freue mich auf eine tolle Kampagne, viele neue Gesichter, eine
unvergessliche Zeit und wünsche allen Närrinnen und Narren, allen
Fasnetfreunden und Karnevalisten eine tolle Zeit.
Eure Steffi

Prinz Frank I. vom Stuttgarter Rennerle
Bürgerlich auch unter dem Namen Frank
Dräbelhoff bekannt. Ich bin 1985 in
Cannstatt geboren und lebe in der
Stuttgarter Siedlung Neuwirtshaus. Zum
jetzigen Stand Single, Vater von einem
16-jährigen Sohn. Meine „Brötchen“
verdiene ich mir bei einem Stuttgarter
Autobauer im Bereich der Logistik.
Mit der Fasnet hatte ich bisher eher
durch meinen eigenen Verein, in dem ich
der 1. Vorstand bin, Kontakt. Wir haben
bei dem Stuttgarter Umzug uns um die
Absperrung und Absicherung der Umzugsstrecke gekümmert.
In Cannstatt bin ich ggf. auch als „Tanzmariechen“ oder das „Bier“
bekannt. Durch das Fischerstechen bin ich zurzeit im Besitz des
„Cannstatter Känchens“.
Wie komme ich nun zum Prinzen? Schneller als man manchmal
denkt !
Ein Anruf bekommen, kurze Überlegungsphase, ZUSAGE! "
Zu der Zusage kommt hinzu, dass meine Prinzessin eine mir sehr
langjährige Freundin ist. Für jeden Blödsinn zu haben und immer die
Mundwinkel im Anschlag beim Lachen! Wie soll man da nein sagen?
Wir freuen uns riesig auf die kommende Fasnacht und auf all die
Erlebnisse, die auf uns zukommen! Die Eindrücke, die Leute, den
Spaß!
Euer Frank

Elferrat
Was macht eigentlich der Elferrat?
Auf der großen Bühne sieht man ihn selten und doch ist er da unser Elferrat. Da er immens wichtig für uns ist, wollen wir euch
heute zeigen, was die fleißigen Bienen im Hintergrund alles machen.
Der Elferrat plant das Bühnenprogramm unseres Ordensfests und
der Prunksitzung, begrüßt die anwesenden Vereine und meist führt
der Präsident/die Präsidentin des Elferrats an diesen
Veranstaltungen durchs Programm.
Im Vorfeld organisiert der Elferrat die Jahres- und Verdienstorden.
Zudem ist der Elferrat bei uns verantwortlich für das Prinzenpaar. Es
wird ein Paar gesucht, eingekleidet, Bilder gemacht und während der
Kampagne unterstützt.
Bei Umzügen begleitet der Elferrat das Prinzenauto und sichert so
das Auto beziehungsweise die Umzugsgäste und Umzugsteilnehmer
vor Unfällen.
Da der Elferrat vor allem im Hintergrund arbeitet, gibt es leider
kaum Bilder. Wir geloben jedoch Besserung !
%
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Gardeabteilung
Hallöchen,
wir die Zwergengarde und die
Prinzengarde sind wieder da!
Leider hatten wir es auch dieses Jahr
nicht leicht. Trotzdem haben wir eine
Aussicht auf eine diesjährige
Kampagne mit euch.
Anfangs dachten wir nicht, dass wir dieses Jahr noch auf die Bühne
dürfen. Aber wir haben die Hoffnung nicht aufgeben und freuen uns
euch unser Können zu zeigen.
Bei uns hat sich in der letzten Zeit
auch einiges verändert. Tänzer/innen
kommen, Tänzer/innen gehen und
auch von unseren Trainerinnen
mussten wir uns verabschieden. Das
ist gerade in der Prinzengarde
aufgrund des Alters und der
persönlichen Situation (Studium,
Umzug) nichts Neues.
Deshalb gab es für uns nur ein Ziel, auf ein großes Wiedersehen und
gemeinsam haben wir versucht das Beste daraus zu machen.
Wir freuen uns immer über neue
Tänzerinnen und Tänzer ab 5 Jahren.
Auch du kannst bei uns dein Talent
zeigen. Hast du Lust? Dann sprich uns
einfach an oder melde dich bei uns:
sportabteilung@1-karnevalvereinleonberg.de
Trainingszeiten Zwergengarde:
Mi 17:15 – 18:00 Uhr, Mörikeschule
Trainingszeiten Prinzengarde:
Mo 18:30 – 20:00 Uhr, Georgii Halle
Mi 19:30 – 21:30 Uhr, Mörikeschule

Ausmalbild

Leo Valentinos
Gott sei Dank geht’s wieder los!!!
Wir - die Guggenmusik Leo Valentino’s - sind etwa 15 Musikerinnen
und Musiker, die insgesamt 8 verschiedene Instrumente spielen. Teils
haben wir unser Instrument bei einem Musikverein spielen gelernt,
teils selber beigebracht. Wir spielen eine bunte Mischung aus
aktuellen Liedern, Evergreens und Partyschlager. Für uns stehen vor
allem das Miteinander und der Spaß im Vordergrund. Deshalb sieht
man uns auch häufig privat zusammen. Und auch wenn wir mal
keinen Auftritt haben, können wir nicht genug voneinander kriegen
und gehen gerne gemeinsam auf Veranstaltungen anderer Vereine.
Umso härter waren die letzten zwei Jahre für uns. Nicht nur, dass
wir uns anfangs nicht gesehen haben, weil wir nicht proben durften
und keine Fasnet war. Es war viel schlimmer… Die Langeweile war
kaum auszuhalten. Um dem vorzubeugen, zumindest etwas zu
machen und sich ab und zu zusehen, sind wir in dieser Zeit auf die
verrücktesten Ideen gekommen. Seht selbst …
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Erste Auftritte
Willst du Teil dieser verrückten Gruppe werden?
Spielst du schon ein Instrument oder willst eins
lernen?
Melde dich bei uns oder komm in der Probe
vorbei. Wir treffen uns donnerstags um 20 Uhr im
Schützenhaus Diana in Rutesheim.
Mail: leovalentinos@gmx.de

Lewenbercher

Wir, die Lewenbercher, sind die
Maskengruppe des 1. Karnevalverein
Leonberg Gesellschaft Engelberg e.V.
In der närrischen Zeit treffen wir uns
mit befreundeten Vereinen und
nehmen an Taufen, Maskenabstauben,
Guggentreffen, Fasnetsumzügen,
Brauchtumsabenden teil.

Unser Maskenabstauben, welches
immer am Sonntag nach dem 6.
Januar auf dem Eltinger Kirchplatz
stattfindet, wird 2023 wieder in
Angriff genommen.

Wir freuen uns sehr einen Täufling zu
präsentieren. Die zahlreichen Besucher
aus nah und fern dürfen sich auch auf
die Narrenmesse freuen, die immer vor
unserem Maskenabstauben stattfindet.

Gemeinsame Aktivitäten
außerhalb der fünften Jahreszeit
kommen bei uns auch nicht zu
kurz, wir folgen Einladungen zu
Sommerfesten oder
Adventsmärkten.

Lewenbercher
Wir sind auch tatkräftig bei Arbeiten im
eigenen Verein zur Stelle.
Die Fahrradbörse in Ditzingen oder die
Kinder-und Jugendtage in Leonberg sind da
nur ein kleiner Teil.

So nun zu Dir
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Haben wir Deine Neugier geweckt?
Ja?
Du kannst als Anwärter uns ein Jahr begleiten, die närrische Luft
schnuppern, und uns alle kennenlernen.
Nach dem „Schnupperjahr“ erhältst du an unserem Maskenabstauben
die Taufe und damit auch die Aufnahme in unserem Rudel.
An dieser Feierlichkeit wirst Du die Maske überreicht bekommen und bist
somit ein LEWENBERCHER.
Sprich uns an oder schreibe uns!
Wir würden uns sehr freuen!
Die Lewenbercher
Kontakt:
Zunftmeisterin „Nici“ Nicole Stuible
Tel.: 0174-3005072

Email:

Lewenbercher@hotmail.de

Jahresorden 2022-2023
Energiesparen ist in aller Munde, uns hängts am Hals rum.
Das Thema unseres diesjährigen Jahresorden haben wir schnell
gefunden und somit auch unser Motto für die Kampagne. Überall ist
vom Energiesparen die Rede. Und damit war auch uns klar, wir
kommen nicht um dieses Thema herum. Doch immer positiv denken,
wenn die Heizung aus ist, geben wir einfach mehr Gas ...

Veranstaltungen 2022
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Vertrauensteam
Kinder und Jugendliche unterstehen einem besonderen Schutz. Man
hört es in den Medien leider immer wieder, in Sportvereinen wurde
ein Mitglied übergriffig. Mal sind es die Trainer/innen, mal sind es
Funktionäre oder andere Vereinsmitglieder.
Da wir als Karnevalverein eine besondere Beziehung zu den uns
anvertrauten Kindern und Jugendlichen in den Garden und der
Brauchtumsgruppe und den Guggen haben, gibt es bei uns ein
geschultes Vertrauens- und Präventionsteam, welches aus einer
weiblichen und männlichen Person besteht.
Wir leben den Kinder- und Jugendschutz seit Jahren und haben im
Umgang aller Beteiligten ein umfassendes Schutzkonzept. Wir bieten
daher den größtmöglichen Schutz. Denn alle, die Kinder und
Jugendlichen, sowie auch die großen Kinder ! sollen sich sicher und
geborgen fühlen!

Faschingsrätsel

WIR SAGEN DANKESCHÖN …
unseren vielen Helfern und Unterstützern:
… unseren Sponsoren, die uns bei Neuanschaffungen regelmäßig
unter die Arme greifen
… der Stadt Leonberg, die uns bestmöglich unterstützt und
Trainingshallen bereitstellt
… der ev. Kirchengemeinde Eltingen und der katholischen Kirche
Leonberg für die Durchführung des Narrengottesdienstes, der
bereits weit über die Stadtgrenzen bekannt ist
… Familie Müller für die Bereitstellung unseres Lagers
… unseren Partnervereinen die Fasnet Freunde Cannstatter
Nachtwächter e.V. und Narrenzunft Bonlanden „Die Sai-Soicher“
e.V. es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben :)
… dem Musikverein Rutesheim, der uns an Veranstaltungen in der
Küche unterstützt, das Musikerheim zur Verfügung stellt und uns
bei Festen mit Material und Helfern versorgt
… dem Schützenverein Diana aus Rutesheim, der unserer
Guggenmusik ein Probelokal zur Verfügung stellt
… allen Freunden, befreundeten Vereinen und Leonbergern für die
Unterstützung
… den Familien unserer Vereinsmitglieder, die uns auch regelmäßig
unterstützen
Wir hoffen, wir haben niemanden vergessen. Falls doch, bitten wir,
uns das zu entschuldigen.

Ausblick Termine
Narrengottesdienst
So 08.01.2023, 13:00 Uhr
Michaelskirche Eltingen

Maskenabstauben
So 08.01.2023, 14:11 Uhr
Kirchplatz der Michaelskirche Eltingen

Rathaussturm & Guggenmusiktreffen
So 12.02.2023, 11:11 Uhr
Marktplatz Leonberg

Pferdemarkt
Di 14.02.2023, 14:00 Uhr
Leonberg

Kinderfasching
Sa 18.02.2023, 13:01 Uhr
Gäublickhalle Gebersheim

x

Prunksitzung
Sa 18.02.2023, 19:11 Uhr
Gäublickhalle Gebersheim
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Wir freuen uns auf eine
schöne Kampagne
2022/2023.

Le-o Le-o Le-o

