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Eine Verheißung namens Frackzauber

Drei von Düsseldorfs jecken Vereinen – darunter der Allgemeine Verein der Karnevalsfreunde
(AVDK) – planen eine besondere Party.

(wber) Die drei feinen Düsseldorfer Karnevalsgesellschaften AVDK, „Große KG“ und
„Weissfräcke“, deren Mitglieder alle gern Lackschuh tragen, haben ihre Konkurrenzsituation
beiseite gelassen und starten ein völlig neues Event.
Eine ganz besondere Gala, nachdem es sich mit einigen bisherigen Bällen in Düsseldorf
„ausgetanzt“ hat. „Frackzauber“ heißt die neue Veranstaltung, und sie soll am 16. November
eine Woche nach der Prinzenpaarkürung stattfinden.
Im Ballsaal des Hotels Maritim am Flughafen. „Es wird nicht so ein traditioneller Ball werden,
sondern eine Veranstaltung mit ganz modernen Akzenten, eine Party mit frischem, jungem
Charakter. Ohne Tombola und Ehrungen“, sagt Stefan Kleinehr, Präsident des mitbeteiligten
AVDK. Und sein Präsidentenkollege Oliver Raths von der „Große Karnevalsgesellschaft“
ergänzt: „Wir sprechen von einer Party in Eleganz, wollen damit junge Leute ansprechen, die
auch mal gern schick feiern möchten. Es soll gefeiert werden, ob am Tisch oder auf der
Tanzfläche“. Der dritte im Bunde, Burkardt Brings, Präsident der Weissfräcke: „Uns
schwebte schon lange eine solche Veranstaltung vor. Wir sind sicher, unser Frackzauber, in
den wir die Erfahrung von drei Vereinen einbringen, wird ein Erfolg.“
Hauptpunkt des Abends: Tanzen. Im Saal gibt es gleich mehrere Bars, an denen Cocktails
angeboten werden und Champagner. Oder Bier. Das dann gerade ins närrische Hochamt
eingeführte Prinzenpaar wird vorgestellt. Kleinehr, der auch Vizepräsident des CC ist: „Es
wird ein phänomenaler Einzug sein. Viel Moderation brauchen wir aber nicht.“ Auf der Bühne
wechseln sich die Top-Bands Heavens Club und Ten Ahead ab mit Musik vom Walzer bis
Rock. Fracksausen braucht keiner der Gäste bekommen. Auch solche ohne
Schwalbenschwanz sind willkommen. Dunkler Anzug ist auch okay. Der Eintritt beträgt 55
Euro. Die Veranstaltung soll künftig jedes Jahr eine Woche nach der Prinzenpaarkürung
stattfinden.	
  

