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Die Löstijen Brücker Müüs planen ihre Jubiläumsession
2021/2022
Die Löstijen Brücker Müüs stecken mitten in den Vorbereitungen für
ihre Jubiläumsession, denn sie feiern dieses Jahr ihr 75-jähriges
Bestehen.
Und gemäß dem feierlichen Anlass gibt es einige Änderungen, auch bei
den Zeltveranstaltungen, zu denen der Einlass nur mit 2G-Plus
(ausschließlich nur Geimpfte und Genesene (deren Nachweis nicht älter
wie 6 Monate sein darf) plus einen Schnelltest möglich ist.
„Wir freuen uns besonders, dass wir die Funken Feinripp gewinnen
konnten, ihren Funkenbiwak, die Inklusionssitzung und die
Nubbelverbrennung bei uns im Zelt zu feiern“ freut sich der Präsident
Dominik Becker. „Aber auch die ehemalige Jugendparty an
Weiberfastnacht und die Party nach dem Zoch werden konzeptionell
neu ausgerichtet“ ergänzt die Geschäftsführerin Uta Schumann.
So wird es an Weiberfastnacht keine Jugendparty mehr geben,
sondern unter dem Motto „Mer lääve nur einmol! Bröck fiert
Wieverfastelovend janz neu” laden die Brücker Müüs gemeinsam mit
den Funken Feinripp besonders die Gäste ein, die früher im Hähnchen
ausgelassen gefeiert haben oder nach dem Feiern in der Innenstadt
gerne noch nahe der heimischen Tür in Brück mit Freunden und
Bekannten die Weiberfastnacht ausklingen lassen wollen. „Dafür
werden wir das Zelt den Umständen entsprechend anpassen “ teilt
Becker mit.
Die Party nach dem Zoch am Karnevalssonntag wird ebenfalls neu
konzeptioniert. Unter dem Motto „Bröck Alaaf you! Bröck fiert noh dem
Zoch wigger“ laden die Müüs und die Funken Feinripp hier besonders
die Zugteilnehmende und ihre Fründe ein. Auch hier ist das
Kartenkontingent, wie an Weiberfastnacht begrenzt, und für beide
Veranstaltungen, dies ist auch eine Premiere, werden die Karten, mit
den Funken Feinripp am 11. Dezember 2021 ab 11.11 Uhr auf dem
Marktplatz in Brück verkauft.
„Die Veranstaltung nach dem Zoch und an Weiberfastnacht ist eine
gemeinsame Veranstaltung mit den Funken Feinripp“ fügt Becker noch
erfreut hinzu. „Alles hät eben sing Zick“ schmunzelt Schumann. Die
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Karte für Weiberfastnacht wird 12,00 € und die für Karnevalssonntag
nach dem Zoch 10,00 € kosten.
„Unsere Jubiläums Veedelssitzung ist so gut wie ausverkauft“ merkt
der Präsident an „es gibt nur noch wenige Restkarten. Und ob die
Kindersitzung stattfinden kann, vermag aktuell keiner jetzt schon zu
sagen“ ergänzt er im Hinblick auf die anderen Veranstaltungen der
Brücker Müüs.
„Wir hoffen auf eine halbwegs unbeschwerte Session und dass wir
nach der langen Zeit wieder gemeinsam schunkeln, singen und tanzen
können“ erklären Becker und Schumann gemeinsam „denn schließlich
wird man nicht alle Tage so Löstich 75 Jahre“ fügt Becker hinzu.
_______________________________________________________
News zu den aktuellen Entwicklungen werden auch regelmäßig auf der
Webseite der KG Löstije Brücker Müüs www.kg-brueck.de sowie auf
den Social Meida Kanälen Facebook und Instagram der Gesellschaft
veröffentlicht.
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