
 
Kuckuck zieht sich zur Gefiederpflege zurück 
 
Nach einer gelungenen Session zieht sich die bunte Vogelschar zur „Gefiederpflege“ 
zurück. 
Begonnen mit unserer 2. Mottoparty als Saisonauftakt ging’s weiter mit der 
Premierenprunksitzung in Meng.-Hämmern, und dann die „tollen Tage“ mit dem 
kultigen Weiberfasching, dem 1. Männerfasching, 2. Prunksitzung, 
Familienprunksitzung, Rosenmontagsball und natürlich dem Faschingsumzug.  
Eigentlich kein Wunder wenn es Zeit ist, die Akkus aufzutanken. Doch der Stolz und 
die Freude an der Sache beschleunigen diesen Prozess enorm. So dass spätestens 
nach 14 Tagen alle wieder in Topform sind. Da überlegt schon der eine oder andere, 
was mache ich nun mit so viel Freizeit? Am besten speichern für die kommende 
Session. Denn wie sagt man so schön:“Nach dem Fasching – ist vor dem Fasching“. 
Es gab dieses Jahr einige Veränderungen. Wir hoffen natürlich, dass diese von 
unserer Fangemeinde positiv aufgenommen wurden. Neben Änderungen bei den 
Veranstaltungen haben wir auch neue Bands und einen neuen DJ angeboten.  Es ist 
uns nach etlichen Jahren sogar gelungen, die Länge der Prunksitzungen etwas zu 
verkürzen. Gespannt sind wir natürlich, wie es mit dem Männerfasching weitergeht. 
Auch das Programm an der Prunksitzung am Sonntagnachmittag haben wir mehr auf 
Familien zugeschnitten. 
Ihre Meinung interessiert uns. Auch wenn wir es niemals schaffen werden alle zu 
begeistern, versuchen wir Jahr für Jahr unser Niveau zu verbessern. Gerne können 
Sie unser Gästebuch auf der Homepage www.kuckuck-sonneberg.com nutzen, um uns 
Anregungen mitzuteilen.  
Im Namen aller möchte Präsidentin Antje Dietrich Danke sagen und einen verbalen 
Blumenstrauß überreichen. Danke an alle Beteiligten vor und hinter der Bühne, die 
mit viel Eifer dabei sind, ihre Freizeit opfern und private Interessen oftmals 
zurückstellen. Deshalb auch ein Dank an die Familienangehörigen der aktiven 
Mitglieder und Akteure für das entgegengebrachte Verständnis. 
Danke an die Vorstandsmitglieder für ihren ganzjährigen Einsatz. Für die super 
Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen danken wir allen Sponsoren 
und bewährten Partnern. 
Und das allergrößte Dankeschön natürlich an unser unvergleichlich treues Publikum. 
Wir können uns kein besseres vorstellen. Euer Applaus und Euer Lachen ist unser 
Lohn und Ansporn!  
Das lustige Federvieh wünscht seiner Fangemeinde eine schöne Zeit. Bleiben Sie 
uns gewogen! 
Wir jedenfalls können es kaum erwarten bis es wieder heißt: „Kuckuck Hellau“ 
 
Der Vorstand 
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