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Karnevalsbesuch in der Stadt-Sparkasse Langenfeld
Dass die Stadt-Sparkasse Langenfeld am Altweiberdonnerstag tanzenden Besuch
bekommt, ist längst schon Tradition geworden. Auch in diesem Jahr wurde die
Schalterhalle der Sparkassen-Hauptstelle zur Karnevalsbühne. Nicht nur den
Mitarbeitern wurde eine tolle Show geboten, auch die Zuschauer kamen am
Altweiberdonnerstag in der Stadt-Sparkasse auf ihre Kosten.

Holger Unterhuber, Abteilungsdirektor Kredit, übergibt das obligatorische rote Päckchen an das
Tanzkorps Rheinsternchen.

Holger Unterhuber, Abteilungsdirektor Kredit, hieß den Karnevalsbesuch herzlich
willkommen in der Stadt-Sparkasse Langenfeld. „Wir freuen uns immer besonders,
die Vereine in Langenfeld mithilfe des PS-Zweckertrags zu unterstützen“, berichtete
Unterhuber stolz. „Die Übergabe unseres obligatorischen roten Päckchens an
Karneval macht natürlich doppelt – oder in diesem Fall dreifach – Spaß.“
Los ging es um 11.30 Uhr mit dem Auftritt des Tanzkorps Rheinsternchen. Die 29
Mädchen führten ihre Gardetänze gekonnt mitten in der Schalterhalle der
Sparkassen-Hauptstelle vor – und das natürlich in ihren sattroten traditionellen
Kostümen. Denn neben dem Spaß am Tanzen, freute sich die Truppe rund um Peter
Schmitz, der das Tanzkorps seit 28 Jahren leitet, auch über eine Unterstützung
durch den PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse. „Mit dem Geld konnten wir ganz
besonderen Samtstoff aus Portugal bestellen, den es hier nicht mehr zu kaufen
gibt“, erklärte Schmitz. Eine Monheimer Schneiderei fertigte die Jacken
anschließend an, damit die 10 bis 19-Jährigen auch dieses Jahr wieder in qualitativ
hochwertiger Kleidung tanzen konnten.
Weiter ging es um 12 Uhr mit dem Auftritt der Kinderprinzessin Carina-Zoe I.
Zusammen mit ihren Pagen Vivien und Piet machte sie bei der Sparkasse ihre
Aufwartung und führte anschließend aus ihrem Sitzungsprogramm vor. Auch der
Langenfelder Heimatverein Postalia, der das Kinderprinzenpaar jedes Jahr stellt,
freute sich über eine Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag. Denn so konnten auch
dieses Jahr wieder die laufenden Kosten der Betreuung der Kinderprinzessin
gedeckt werden. Dafür bedankten sich Carina-Zoe I. und ihre Pagen bei der
Sparkasse mit einem lautstarken „Sparkasse Helau!“
Den Abschluss des jecken Altweiberdonnerstags bildete die Tanzgruppe des
Rüsrother Carnevals Comitees. Die auch dieses Jahr wieder ihr Können mitten in der
Schalterhalle bewiesen. Mit ihren zwei Tänzen beeindruckten sie nicht nur die
Mitarbeiter, sondern auch die Kunden der Sparkasse, die sich ebenfalls über das
abwechslungsreiche Programm amüsierten. Neben dem Applaus des Publikums
durfte sich auch die Tanzgruppe des Rüsrother Carnevals Comitee über eine
Zuwendung
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Neuanmeldungen der Truppe von Stephanie Lobb neue Uniformen und Tanzstiefel
gekauft.

