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Rossel
Radau!
Der Ruf "Rossel" und auch" Radau“,
lockt Narr und Närrin aus dem Bau,
denn Karneval ist angesagt,
der Lustmolch ins Kostüm sich wagt,
um die Sau herauszulassen,
und zu schreien: „Hoch die Tassen !“
Es wird gesoffen und gelacht,
geküsst, geflirtet, angemacht,
der Alkohol ist sehr beliebt,
bis auch der letzte Cent versiebt.
Am Aschermittwoch wird dann klar
jetzt ist - der Alltag wieder da.

Es ist angerichtet

Den NCC unterstützen
bildungsspender.de/ncc-niederrossla

Abschlussfahrt 2016
Die jährliche Abschlussfahrt des NCC
wurde 2016 als spannende, aufgabengespickte Schnipseljagd rund um den
Heimatort durchgeführt.
Nachdem sich auf dem Dorfplatz die
Gruppen bzw. Familien gefunden
hatten, galt es als erste Aufgabe Punkte im Ort zu finden. Dies erwies sich
aufgrund der Detailfotos als gar nicht
so einfach.
Nach einer sportlichen Einlage zog
der Tross weiter nach Oberroßla, wo
neben einem gemeinsamen Mittagessen weitere lustige Aufgaben warteten. Den Abschluss bildete ein großes
Burgeressen im heimischen Park.
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Überraschungen zum Auftakt
Niederroßlaer Carneval Club startet in seine 32. Kampagne
Wenn sich am 12.November
2016 um 19:11 Uhr der Vorhang im "Alten Kuhstall" zu
Zottelstedt hebt, werden die
Gäste des NCC wieder eine
grandiose Show mit Tanz,
Gesang und Sketchen erleben.
Wie gewohnt, gibt es bei den
Niederroßlaer Karnevalisten
kein aufgewärmtes Programm
der letzten Saison. Im Gegenteil, alles ist neu einstudiert!
Nichts wurde dem Zufall
überlassen. Ein zurückhaltend
gestaltet Bühnenbild wird die
Darbietungen harmonisch begleiten und dabei die
Kostümage der Aktiven in
den Vordergrund stellen.
Außerdem verspricht der
NCC einen Stargast, der weit

über die Kreisgrenzen hinaus
berühmt ist. Lassen Sie sich
überraschen!
NCC-Präsident Ralf Lemke
freut es besonders, dass das
Publikum trotz des erzwungenen Wegzuges aus Niederroßla dem Niederroßlaer
Carneval Club die Treue hält:
"Die Auftaktveranstaltung ist
komplett ausverkauft!" so
Lemke weiter. Dennoch
braucht niemand traurig zu
sein, die Kampagne fängt ja
erst an.
Damit die Faschingsfreunde
in dieser Saison dennoch auf
ihre Kosten kommen, sollten
sie sich deshalb die Termine
18.02.2017, 25.02.2017 und

27.02.2017 ganz dick im Kalender anstreichen.
Die Bestell-Hotline für den
Hauptfasching ist ab dem
14.11.2016 unter
0172/3754362 oder
0174/9479581 geschalten.

