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Nur mit einem beherzten Sprung
aus der Notausgangstür konnten
wir dem schaurig-schrecklichen
Weißbacher Saal und deren
Bewohnern entkommen und nun
geht es mit frisch toupierter
Haarpracht ins nächste Abenteuer.

Ganz ruhig und voll normal, oder
wie man so zu sagen pflegt:
„einfach mal was von der Stange,
ohne viel Schnick-Schnack“? So
wie es sich jeder Fahrkartenabreißer
oder auch Busfahrer/in wünscht?
Bitte was? Also mal ganz ehrlich:
Nicht mit Uns ;-)
Auch nicht einmal vielleicht!

Wir werden die Grenzen des
Menschenmöglichen neu ausloten
und noch ein Stückchen weiter
gehen, wie immer natürlich! Dieses
Mal verschlägt es uns in die
Manege, die die Welt bedeutet. Was

im Zirkus von Monte Carlo bei
den Blubberbrause-Trinkern noch
hoch gefeiert wird, ist im Artisten
„Must-Have“ schon langweilige
Realität. Alles mit doppeltem
Boden und dreifacher Sicherung
reißt bei den Aufwärmübungen
hier schon lang Keinen mehr vom
Hocker. Weg von dieser
Blubberbrause, hin zum alt, aber
immer noch voll in der Mode
stehenden, Bier.

Bei uns ist bereits am Eingang
schon das erste „WOW“ nicht zu
unterdrücken, bei dem bunten und
turbulenten Treiben in unseren
Räumen, und das hat nichts mit
dem unkoordinierten Verstauen
der Garderobe zu tun. Nur wer
bereit ist sich von allem bisher
Gesehenen zu lösen, kann der
neusten Grundlage unserer
Künstler/-in und Artisten/inen
voll und ganz folgen. Sarrasani
oder auch der Dresdner
Weihnachtszirkus sind
Stammgäste am
Backstageausgang, um unsere
Artisten abzuwerben. Ob sich einer
dazu hinreißen lässt, ist fraglich.
Maximal zum Abtrainieren oder
um seine Clownsrente
aufzubessern. Der geschätzte
Kollege Sarrasani hat inzwischen

Grusswort des Präsidenten



ein neues Geschäftsfeld für sich
entdeckt und lässt seinen weißen
Tiger beim Straßenbauamt
tagesweise als Schablone für
Zebrastreifen mieten. Denn so
kann er die genauen Abstände als
exaktes Abbild nachzeichnen und
nur so wird das Gesamtwerk am
Ende erfolgreich.

Das bringt Geld und jeder
verdiente Taler ist in Zeiten
klammer Kassen vom
Finanzbeamten gern gesehen.

Bunt verspielte Dekoration, lustig,
flippige Getränkekombinationen
und eine künstlerische
Programmdarbietung soll nur ein
klitzekleiner Vorgeschmack auf
das sein, was dann in Weißbach
oder zum Weiberfasching im
Harlekin stattfindet. In einigen
Jahren wird man unsere
Attraktionen dann als Hauptact
in Monte Carlo umjubeln dürfen
und so mancher wird sich an die
Wiege, die Weiße Taube in
Weißbach, erinnern.

Blicken wir der Realität in der
blank geputzten Zauberkugel
entgegen. Monte Carlo war einmal,
Weißbach ist der „Place-to-be“,
wenn es um Artistik der absoluten

Überklasse in der Zirkusbranche
geht. Der Weg ist also klar, weil
von uns vorbestimmt, aber wie es
sich jeder selbst noch bunter
macht, liegt an einem selbst.

PUKAVA SCHAU SCHAU
Der saisonalle

Olli Piccadilly von Trocaderoy



Narrenwelt im Zirkuszelt

Einlass Abendveranstaltungen (+Dienstag): 19:30 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 20:30 Uhr

Veranstaltungsende: 02:00 Uhr

Eintritt: 8,00 Euro

Einlass Kinderfasching: 14:00 Uhr

Programmbeginn: 15:11 Uhr

Veranstaltungsende: 18:00 Uhr

Eintritt:

Kinder bis 1,11 m frei

über 1,11 m 4,00 Euro

Einlass Weiberfasching: 19:00 Uhr

Eintritt: 5,00 Euro

Kartenvorverkauf

- Agip (Kamenzer Str. 34, 01896 Pulsnitz)

- Lindenkreuz (Ziegenbalgpl. 6, 01896 Pulsnitz)

- Harlekin (Julius-Kühn-Platz 2, 01896 Pulsnitz)

- Augenoptik Demmler (Pulsnitzer Str. 3, 01900 Großröhrsdorf)

- Weißer Taube (An der Weißbach 6, 01920 Steina)

- Sitzplatzreservierung unter 035955 / 73863 möglich





Erste Kolumne des neuen Vereinsvorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde des karnevalistischen Treibens,

seit nun mehr als einem Jahr, genauer gesagt seit dem 10.12.2017, bin
ich im Amt des Vorstandsvorsitzenden des Pulsnitzer Karnevalsvereins.
Die bevorstehenden Herausforderungen habe ich jedoch nicht alleine zu
bewältigen, denn der Vorstand des Pukava besteht nun aus 6
Mitgliedern. Dennis Bienek wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt und außerdem bilden noch Peer Tomschke, Oliver Lüttke, Diana
Schöne und Roberto Johne den Vorstand. Hiermit bedanke ich mich noch
einmal bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei meiner Vorgängerin
Katrin Kummer (Kummi) für die geleistete Arbeit der letzten Jahre
bedanken und freue mich, dass sie uns weiterhin als treues
Vereinsmitglied in ihrem Aufgabengebiet Recht und Finanzen
unterstützt und uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Zugleich
danke ich Marcel Hartmann für die tolle Arbeit der letzten Jahre im
Vorstand und bin sehr froh, dass er uns weiterhin im Verein, während
der Saison und vor allem zum alljährigen Sommer Open Air im
Walkmühlenbad unterstützt.

Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und bin zuversichtlich,
dass wir es gemeinsam schaffen, in Weißbach den Saal zu füllen und
eine tolle Saison miteinander zu erleben.

Da sind wir auch schon bei unserer nächsten Saison angekommen.
Nachdem wir im letzten Jahr in Weißbach unter dem Motto „Geister,
Grusel und Spektakel“ die Gäste mit schaurigen Kostümen und einem
spannenden Programm begeistern konnten, haben wir uns in diesem
Jahr für ein buntes und vielfältiges Motto entschieden.
Wie bereits in der 8. Saison im Jahr 1982/83 feiern wir in diesem Jahr
in der Weißen Taube unter dem Motto „Narrenwelt im Zirkuszelt“.
Freut euch auf tierische und akrobatische Showeinlagen und besucht
uns ab dem 23.02.2019 zu einer unserer Veranstaltungen in Weißbach
oder zu unserem Weiberfasching am 28.02.2019 im Harlekin Pulsnitz.



Bereits am 11.11.2018 um 11:11
Uhr haben wir die diesjährige
Karnevalssaison gemeinsam mit
dem Oberlichtenauer
Karnevalsverein auf dem
Pulsnitzer Marktplatz eröffnet.
Unsere Bürgermeisterin Babara
Lüke übergab den Stadtschlüssel
sowie die Stadtkasse und
wünschte beiden Vereinen eine
erfolgreiche Saison.

Um alle Aufgaben während und
außerhalb der Karnevalszeit
meistern zu können benötigt der
Verein tatkräftige Unterstützung
aller Mitglieder, Freunden des
Karnevals und unserer Sponsoren.
Ich bin für jede helfende Hand
sowie kreative Idee sehr dankbar.

In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine schöne Saison.

Pukava – Schau! Schau!

Euer Schulli



Impressionen der 43. Saison
Die 43. Saison verlief unter dem Motto: "Geister, Grusel und Spektakel"





Unser neues Prinzenpaar
Von der ersten Saison an freute sich der Pulsnitzer Karnevalsverein e.V.
(Pukava) über die Regentschaft eines Prinzenpaares. Pünktlich zum
11.11. eines jeden Jahres stürmten die Mitglieder des Pukava das
Rathaus in Pulsnitz und das Prinzenpaar übernahm den
Stadtschlüssel und somit die Herrschaft über die Stadt Pulsnitz. Nur
nicht am 11.11.2017. Da mussten wir leider ohne Tollitäten auskommen.
Leider fand sich bis zu diesem Tag niemand, der diese wunderbare
Aufgabe übernahm. Sollten wir in der 43. Saison ohne Prinzenpaar
bleiben?

Unsere erste Faschingsveranstaltung
der Saison am 03.02.18 nahte und
noch immer war kein Prinzenpaar in
Sicht. Natürlich waren wir nicht
untätig und haben mehrere Personen
bereits im Vorfeld darauf angesprochen.
Aber so richtig konnte sich keiner dazu
entschließen.

Laura und Marcel waren gemeinsam
mit Freunden und Eltern auf unserer
ersten Veranstaltung und hatten viel
Spaß an diesem Abend. Marcel ist dem
Pukava nicht unbekannt. Er wurde
bereits mehrfach angesprochen, ob er
nicht den Prinzen machen würde. Aus
uns unerfindlichen Gründen, lehnte er
diesen Vorschlag immer ab.

Unser alter Präsident Torsten Kühne, besser bekannt als „Jupke“, ging
an diesem Abend noch einmal auf Marcel zu und hat ihn bei einem von
ihm ausgegebenem Bier noch einmal etwas eingehender gefragt. Seine
Hartnäckigkeit sollte nicht umsonst gewesen sein. Marcel war ja nicht
abgeneigt, jedoch fehlte die Prinzessin. Kurzerhand ging Jupke auf die
Bühne und fragte über Mikrofon, ob es denn jemanden im Saal gäbe,



der das neue Prinzenpaar machen würde. Bereits im Vorfeld waren sich
viele einig, Laura wäre eine perfekte Prinzessin. Also ist Marcel zu Laura
gegangen und hat sie auf die Bühne geholt. Jupke hat ihr den Verein
noch einmal vorgestellt und kurz die Aufgaben und Vorteile erläutert.
Laura fragte Marcel dann noch einmal, was er dazu sagt. Er antwortete:
„Ja gerne!“ Und da Laura und Marcel sich bereits sehr lange kennen und
mögen, sagte auch sie zu. Mit Handschlag und Umarmung wurde alles
fest gemacht.

Somit standen dann unser Präsi und das neue Prinzenpaar (noch in
Zivil) vor dem närrischen Volke und verkündeten die frohe Botschaft.
Pukava präsentiert sein neues Prinzenpaar – Prinzessin Laura I. und
Prinz Mülli I. Da Marcel eher unter Mülli bekannt ist, wurde an dem
Fakt nichts geändert.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie gleich am nächsten Tag
zum Kinderfasching. Voller Stolz stellten wir die beiden unserem
närrischen Volk vor. Das Kleid für die Prinzessin war noch etwas sehr
groß. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Und schon bei den
darauffolgenden Veranstaltungen inclusive Tollitäten-Treffen in
Radeburg saß alles perfekt. Beide fühlten sich wohl in ihrer Rolle und
können sich auch vorstellen, weiterhin Aufgaben im Verein zu
übernehmen. Das ist auch eine Form der Mitgliedergewinnung ;-)
In diesem Sinne
PUKAVA! SCHAU! SCHAU! - eure Kummi



Unser Verein



Jubiläen unserer langjährigen Mitglieder

5 Jahre
Dennis Bienek
Susann Behnisch
Bianka Thieme
Jule Heilmann
Vanessa Jentsch
Jessica Wilhelm

10 Jahre
Vivian Erdmann
Matthias Hommel
Diana Schöne

20 Jahre
Antje Käppler

30 Jahre
Axel Teuber
Falk Teuber



Volleyballtunier
Im Rahmen des 11. Sommer-Open-Air des Pukava fand am 30.06.2018
das 17. Volkssport-Beachvolleyballturnier auf der hervorragend
präparierten Anlage im Walkmühlenbad Pulsnitz statt. Das Turnier
begann gegen 10 Uhr und bei
gutem bis durchwachsenem
Volleyball-Wetter kämpften 6
Mannschaften um den
begehrten Pokal und weitere
wertvolle Preise. Die Vorrunde
wurde in 2 Staffeln mit 2
Gewinnsätzen á 15 Punkte
gespielt. In der Staffel 1 traten die Mannschaften vom Volkssport
Pulsnitz, den Netzrollern Laussnitz und den Butterbergschönheiten
gegeneinander an. In der 2. Staffel kämpften die Mannschaften der
Volleybärenbande, Just-for-Fun Schwepnitz und den Pukava-Funken
um den Gruppensieg. In einem guten Niveau und mit viel Spaß am
Spiel wurde nach 3 Stunden die Vorrunde beendet.

Die beiden besten Teams jeder Staffel spielten nun über Kreuz die
Finalisten aus. Dabei schlugen im ersten Halbfinale die Volkssportler

die Volleybärenbande ziemlich
klar mit 2:0 Sätzen. In sehr
knappen Sätzen setzten sich im
2. Halbfinale die Netzroller mit
2:1 gegen Just-for-Fun
Schwepnitz durch.

Nach diesen Ergebnissen war
ein spielstarkes Finale garantiert. Doch zuvor wurden noch die
Platzierungsspiele angepfiffen. Im Spiel um Platz 5 und 6 unterlagen
nach starkem Spiel und tollen Kampf die Pukava-Funken den
Butterbergschönheiten ganz knapp mit 1:2 Sätzen.



Auch spielte in diesem Match der Spaßfaktor eine große Rolle, was dem
zahlreichen Publikum sehr gut
gefiel und die Stimmung für
die Endspiele nochmal
anheizte.
Das sogenannte kleine Finale,
das Spiel um Platz 3 und 4
konnte die Mannschaft Just-
For-Fun Schwepnitz nach sehr
gutem Spiel gegen die sich
tapfer wehrende Volleybärenbande mit 2:0 Sätzen für sich entscheiden.
Gegen 14 Uhr fand das Turnier nun mit dem stark besetzten Finale
seinen Höhepunkt. Dieses wurde mit 25er Gewinnsätzen gespielt. In
diesem kämpferischen Fight auf sehr hohem Niveau und mit 2
spielstarken Mannschaften setzten sich am Ende die Volkssportler
knapp mit 2:1 Sätzen gegen die Netzroller Laussnitz durch. Mit sehr
viel Applaus wurden beide Mannschaften für das tolle Finale belohnt.

Bei der anschließenden Siegerehrung konnten die Volkssportler den
heiß-begehrten Turnier-Pokal in Empfang nehmen, worauf sie sehr stolz
waren. Aber auch die anderen Teams kamen nicht zu kurz, denn es
wurden bis zum letzten Platz wertvolle Preise vergeben. Somit ging das
Turnier mit spannenden und lustigen Spielen, tollen Teilnehmern,
super Fans und vorallem unfallfrei zu Ende.

Wir hoffen, dass alle Mannschaften zum nächsten Turnier im Sommer
2019 wieder an den Start gehen und es wieder so ein super Turnier wird.

Die Turnierleitung möchte sich bei allen Sponsoren, den Bademeistern,
der mobilen Versorgungsstation des Pukava und allen, die zum guten
Gelingen des Turniers beigetragen haben, ganz herzlich bedanken und
hofft, dass wir uns alle 2019 zum 18. Volleyballturnier wiedersehen.

Pukava Schau Schau
Euer Axel Teuber



Weitere Bilder unter www.magentacloud.de/share/qf96wjp0m1





Völlig „Anstandslos &Durchgeknallt“er Party-Spaß an Pulsnitz‘
größten Bar

Schon fast ein dreiviertel Jahr ist es her, dass der Pukava im
Walkmühlenbad eins der größten Partywochenenden gefeiert hat.
Bereits zum 11. Mal durften wir das Naturbad in Pulsnitz nutzen, um
unser Sommer-Open-Air zu feiern. Und die karnevalistische Zahl 11
musste natürlich ausgiebig gefeiert werden!

Gemeinsam mit dem hochkarätigen
DJ-Duo „Anstandslos &
Durchgeknallt“ sowie DJ Tommy
haben wir die Nacht vom 30.06.
zum 01.07.2018 durchgetanzt und
konnten alle Gäste aus Nah und
Fern mit köstlichen Bowle- &
Cocktail-Leckereien an der längsten Bowle-Bar in Pulsnitz verköstigen.
Auch das Wetter spielte dieses Jahr mit. Trotz frischen 10 Grad blieb es
dieses Jahr trocken und so konnte die Party mit einem Jäckchen über den
Schultern dennoch steigen! Zuerst heizte DJ Tommy den Gästen richtig

ein, sodass keiner mehr über
kalte Füße klagen musste und
ab 23 Uhr legte dann das, aus
dem Radio bekannte, DJ Duo
„Anstandslos und
Durchgeknallt“ auf und brachte
die Party so richtig auf
Hochtouren. Nebenan sprayte

Bodypainter Andreas allen Gästen den letzten Schliff zum perfekten
Outfit. Nichts fehlte für eine rundum gelungene Party.

Nun ist der ganze Spaß schon 8 Monate vergangen. Was bleibt sind
durchgetanzte Schuhe, liebgewonnene Autogrammkarten und ca. 8 GB
Foto-/Videomaterial, welche die Erinnerungen festhalten. Doch mit der
Party war es nicht genug.



Am Sonntag, den 01.07. haben wir trotz einer durchzechten Nacht
unseren traditionellen Familiennachmittag durchgeführt. Mit der
Unterstützung von mehreren Vereinen aus Pulsnitz haben wir allen

großen und kleinen Gästen ein
buntes Unterhaltungsprogramm
angeboten. So konnten sich Jung
und Alt zwischen Pfadfinder-
Aktivitäten, Wurf-Messanlage und
Kuchenbasar einen bunten und
abwechslungsreichen Nachmittag
machen. Vor allem beim alljährlichen
Badewannenrennen konnte wieder

jeder Mut und Seetauglichkeit unter Beweis stellen. Trotz der sehr weit
gefächerten Teilnehmer-Mannschaften konnte sich die Mannschaft der
Jugendfeuerwehr Pulsnitz gegen alle anderen durchsetzen und gewann
souverän gegen die ihre Konkurrenten.

Wer es lieber nass mochte, konnte sein
Talent bei der Arschbomben-PM
(Pulsnitzer Meisterschaft) unter Beweis
stellen. Auf allen 3 Sprungtürmen
konnten Kinder & Erwachsene ihr
Können vorzeigen und wurden durch
eine ausgewählte Jury auf Kunststück, Haltung und Spritzhöhe
bewertet, wir suchten eben DIE perfekte Arschbombe!
Aber auch für den kleinen Hunger war gesorgt. Traditionell
veranstalteten wir wieder unseren Kuchenbasar, welcher mit lecker
Kaffee & Kuchen, gebacken von fleißigen Vereinsmitgliedern, Muttis &
Vatis, für jeden was dabei hatte.
Am Ende des Wochenendes konnten wir sagen: Das war wieder einmal
ein erfolgreiches Wochenende! Daher freuen wir uns bereits auf unser
nächstes, auf das 12. Sommer-Open-Air von 06.-07.07.2019 im
Walkmühlenbad Pulsnitz!
Bis Dahin – Pukava Schau, Schau!





Weitere Bilder unter www.magentacloud.de/share/qf96wjp0m1



Tag der Vereine
Am 24.8. veranstalteten die Vereine aus Pulsnitz und Umgebung einen
„Tag der Vereine“ für alle Kinder aus den Schulen rund um Pulsnitz.
Da durfte natürlich auch der Pukava nicht fehlen. Wir präsentierten
unseren kleinen und großen Besuchern bereits das Thema für die neue
Saison und gaben einen Einblick ins Vereinsleben. So präsentierten wir
uns mit einer Leinwand, an welcher die Kinder ihrer Fantasie freien
Lauf lassen konnten. Unsere Clownnasen und auch unser
mitgebrachter Kostümfundus kam bei allen Besuchern sehr gut an. Ein
großes Highlight war unser Sofort-Bild-Fotodrucker, sodass sich alle
Kinder ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen konnten.
Natürlich hatte das ganze nicht nur einen Spaßfaktor, sondern diente
in erster Linie allen Vereinen der Mitgliedergewinnung. Dank des Tages
der Vereine freute sich die Kinderfunkengarde des Pukava über Zu-
wachs.





Prog
ramm

Kinderfunken
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Wer handwerklich begabt ist oder einfach gern bastelt und werkelt

- auch in unserem Aufbau - Team wird jede Hand gebraucht



vielen Dank für die finanzielle Unterstützung
Durch die Unterstützung unserer Sponsoren
konnten wir vor zwei Jahren neue Herolds-
uniformen - auch liebevoll "Kartoffelkäfer" genannt
- für unsere Standartenträger beschaffen.
Dieses Jahr konnten wir dank unserer Sponsoren
neue Uniformen für unsere Nachwuchsfunken be-
stellen und werden im nächsten Jahr neue Kleidung
für unser Prinzenpaar in Angriff nehmen.



Wandertag
Am 01.09.2018 war es wieder so weit: Der alljährliche Wandertag des
PUKAVA stand vor der Tür. Ausgeschlafen und motiviert wie immer
starteten wir 10:30 Uhr in
Pulsnitz, um dem Wanderleiter
hinterher zu stiefeln (denn er
war der Einzige mit Plan, wo-
hin uns unser Weg heute füh-
ren sollte). Der Tag stand wohl
ganz unter dem Motto: unsere
Provinzen ein wenig besser
kennenlernen. Unser Weg
führte uns den Fitnessweg –
denn Körper und Geist sollen
schließlich gut gerüstet für die Saison sein - entlang in Richtung
Schwedenstein. Nicht einmal das Novemberwetter konnte unserer guten
Stimmung etwas anhaben, die sich sogar noch steigerte, nachdem wir in
der ersten Rastpause mit Getränken versorgt wurden. Mit malerischem

Blick über Steina wurde sich kurz
gestärkt und anschließend ging es
weiter in Richtung Gickelsberg. Die
Aussicht auf ein leckeres Lunchpa-
ket motivierte den einen oder ande-
ren zusätzlich, sich tempomäßig
nochmal ins Zeug zu legen. Auf
dem Gickelsberg angekommen, er-
wartete uns schon unser Proviant-
wagen mit so einigen Leckereien.
Von den traditionellen Knackern,

über Brötchen, Ei und natürlich Äpfel (ein paar Vitamine können ja
nicht schaden) war wieder alles dabei. Hungrig wie nach einem Drei-Ta-
ge-Marsch wurde fleißig gegessen und das Ganze dann mit dem einen
oder anderen Bier heruntergespült. So gestärkt gingen wir weiter in
Richtung Schleisberg. Dort kreuzte (sehr zur Freude von einigen) ein
Spielplatz unseren Weg, an dem es ein letztes Mal eine kleine Trink-
pause (schließlich sollte keiner dehydrieren!) gab.



So manch einer wurde erneut zum Kind und nutzte die Gelegenheit,
den Spielplatz zu vereinnahmen. Leider mussten wir schon bald weiter
und wanderten am Weltkriegsdenkmal vorbei über den Schleisberg und
die Obststreuwiese nach Ohorn. Von dort aus bahnten wir uns langsam
den Weg zurück nach Pulsnitz. Frohen Mutes kamen wir schließlich
auch wieder an unserem Vereinsraum an. Pulsnitz hatte uns wieder! Ein
Glück, dass wir uns auf unseren Wanderleiter Axel verlassen konnten,
sonst hätten wir uns vielleicht nicht mehr aus den grünen Wiesen und
Wäldern zurückgefunden. Und was wäre dann aus der Narrenstadt
Pulsnitz geworden??? Den gelungen Tag ließen wir dann alle
zusammen noch bei einem gemütlichen Abendbrot ausklingen. Und
das Fazit dieses Wandertages?: Unsere bunte Truppe ließ sich weder vom
Wetter noch von bellenden Hunden die gute Laune verderben und hat
mal wieder gemeinsam eine schöne Zeit verbracht.



Narren an der Macht!

Endlich ist es wieder soweit! Die 5. Jahreszeit ist eröffnet und die
Karnevalisten haben in nah & fern die Rathäuser und Stadtkassen
erobert.
Auch in Pulsnitz wurde die diesjährige Karnevalssaison eingeläutet.
Pünktlich zum 11.11. um 11:11 Uhr machten sich die Narren des
Pulsnitzer und des Oberlichtenauer Karnevals auf den Weg, um
Bürgermeisterin Barbara Lüke und Ortschaftsvorsitz Anett Thomschke
des Amtes zu entheben und die Amtsgeschäfte an sich zu reißen. Die
beiden Damen legten Rathausschlüssel und Stadtkasse mit gutem
Gewissen in die Hände der Karnevalisten, wohl wissend, dass wir uns
wie jedes Jahr sehr führsorglich um die Stadtkasse kümmern werden. Jede
Menge Menschen aus Pulsnitz und den umliegenden Gemeinden
kamen zum Markt, um das Spektakel mitzuerleben. Die Garden und
Tanzgruppen von Pukava und Olika rundeten gemeinsam mit der
traditionellen Tombola das Geschehen auf dem Pulsnitzer Markt ab.

Ab jetzt regiert der Fasching!

Traditionell verkündeten wir auch die Mottos der neuen Saison.
Während Olika „mit Alice außer Rand und Band ins Wunderland“
reist, lädt der Pulsnitzer Karnevalsverein unter dem Motto „Narrenwelt
im Zirkuszelt“ ab dem 23.2.19 wieder zum Fasching in die Weiße Taube
sowie ins Harlekin ein.

Aber dieses Jahr war vor allem für den Pukava erneut ein Jahr der
Neuerungen. So konnten wir dieses Jahr zum ersten Mal voller Stolz
unser Tanzmariechen Jessica vorstellen, Sie durfte auch gleich auf der
Bühne ihren Tanz präsentieren! Aber damit noch nicht genug. Der
Altersumbruch setzt sich auch in diesem Jahr fort. Der Präsident Jupke
hat nach vielen Jahren Amtszeit nun einen würdigen Nachfolger für das
Amt des Präsidenten gefunden. Mit den Worten „Wir haben im Verein
einen äußerst engagierten, jungen Mann, dem ich heute gern mein Amt
übergeben möchte“ übergab Jupke das Amt an seinen Nachfolger Oliver!



Passend hierzu möchten wir uns für die jahrelange Präsidentschaft bei
Jupke bedanken! Er war jederzeit ein würdiges Sprachrohr für den
Pukava und hat stets mit Humor und Charme das Publikum
unterhalten! Dafür ein herzliches Dankeschön! Wir freuen uns, dass
jupke den Verein weiterhin, mit viel Rat und Tat, unterstüzt. Unserem
neuen Präsidenten Oliver wünschen wir für seine neuen Aufgaben
maximale Erfolge, immer die richtigen Worte und natürlich hoffen wir
auf eine mindestens ebenso lange Amtszeit!

Wer den Spaß auf dem Pulsnitzer Markt verpasst hat, muss aber nicht
traurig sein. Wir begrüßen alle Faschingsbegeisterten gern auf einer
oder mehreren Veranstaltungen in der neuen Sasison:
23.2.2019 Eröffnungsveranstaltung mit Raubtierdressur
24.2.2019 kleine Clownsparty - Kinderfasching
28.1.2019 Seiltänzerinnenball - Weiberfasching im Harlekin
02.03.2019 Artistenparade
05.03.2019 Tanz der Dompteure
Etwas weiter im Jahr findet unser Sommer Open Air vom 06.07.-07.07.
im Pulsnitzer Walkmühlenbad statt.

Details zu den Veranstaltungen findet ihr wie gewohnt auf
www.pukava.de, unserer Facebookseite oder Instagram! Wir freuen uns
auf euch! Bis dahin – Pukava Schau, Schau!



Weitere Bilder unter www.magentacloud.de/share/n7.w7ogy-h














