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Die Volkstanz- und Trachtengruppe der Heimatvereinigung nahm wieder am Rosenkorso in Steinfurth teil. (Foto: pm)

24 Jahre beim großen Rosenkorso in Steinfurth
Mit Freude dabei – Die Volkstanz- und Trachtengruppe Watzenborn-Steinberg der Heimatvereinigung Schiffenberg

(pm). Die Volkstanz- und Trachtengruppe
Watzenborn-Steinberg der Heimatvereini-
gung Schiffenberg nimmt seit inzwischen 24
Jahren in ununterbrochener Folge am gro-
ßen Rosenkorso anlässlich des Steinfurther
Rosenfestes teil. Im weithin bekannten »äl-
testen Rosendorf Deutschlands« präsentier-
ten sie unter Zugnummer 24 die gesamte

Palette der Originaltrachten, von Festtags-
tracht über Sommertracht bis hin zur halb-
langen Tracht.

Bei angenehmen Temperaturen führte der
Weg des Festzuges, musikalisch begleitet von
Uwe Damm, durch die Straßen des Rosen-
dorfes. Die begeisterten über dreißigtausend
Zuschauerinnen und Zuschauer am Stra-

ßenrand bewunderten die farbenfrohen
Trachten, sangen spontan mit und spende-
ten herzlichen Beifall.

Wann immer sich eine Gelegenheit bot,
wagten die Tanzpaare ein kurzes Tänzchen.
Auch die Kinder, die das bunte Schild der
Heimatvereinigung vor der Gruppe her tru-
gen, waren mit Spaß bei der Sache.

Arthrose kann nicht nur
Hände und Knie befallen,
auch die tief in der Leiste ge-
legenen Hüftgelenke können
betroffen sein. Wenn diese
großen, tragenden Gelenke
erkranken und zunehmend
sogar einsteifen, fällt jeder
Schritt schwer. Viele liebge-
wonnene Tätigkeiten in Be-
ruf, Familie oder Freizeit
können nur noch unter
Schmerzen und mit großer
Mühe ausgeübt werden. Was
aber kann man selbst gegen
diese Gelenkkrankheit tun?
Wie kann man Schmerzen
und Einschränkungen lin-

dern? In ihrer neuen Infor-
mationszeitschrift „Arthrose-
Info“ hat die Deutsche Arth-
rose-Hilfe hierzu zahlreiche
praktische Tipps zusammen-
getragen. In anschaulichen und
interessanten Darstellungen
werden darüber hinaus viele
weitere nützliche Empfehlun-
gen zur Arthrose gegeben, die
jeder kennen sollte. Ein Mus-
terheft des „Arthrose-Info“
kann kostenlos angefordert
werden bei: Deutsche Arth-
rose-Hilfe e. V., Postfach
11 05 51, 60040 Frankfurt /M.
(Bitte eine 0,70- €- Briefmar-
ke als Rückporto beifügen.)

Was tun bei
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