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In Birgden geben sich die Stimmungsmacher am Großen Pley ein Treffen. kG Berder Flobbe prunkvoll zum 6 x 11 Jahre-Jubiläum.

Auf rasante Tänze und ein schnellesWort
Gangelt-Birgden. Die Karnevalsge-
sellschaft „Berder Flobbe“ hat in
der Sitzung anlässlich des Jubilä-
ums ein karnevalistisches Feuer-
werk geboten. Auch wenn im Fest-
zelt mancher Platz leer blieb,
herrschte beste Stimmung zum
bunten Mix aus Tanz, Gesang und
Büttenrede.

Die KG „Berder Flobbe“ feiert
das jecke Jubiläum ihres 66-jähri-
gen Karnevalstreibens. So stand
dieser Jubiläumsabend auch unter
dem Motto: „6 x 11 Jahre – D‘r
Flopp am Pley – Wir sind dabei“.
Zum Jubiläum hatte der Vorstand
ein buntes Programm zusammen-
gestellt, es knallte imGrundenach
der Proklamation des neuen Prin-
zenpaares ununterbrochen.

Sitzungspräsident Leo Vaßen
begrüßte Prinz Helmut II. und
Lieblichkeit Ulla. Bereits Mitte der
90er Jahre hatten die beiden als
Prinzenpaar von der Narrenbühne
herunter dem Narrenvolk zugeju-
belt, jetzt erfüllten sie sich noch-
mals ihren Tollitätentraum.

Zum erstenMal übernahmBirg-
dens Ortsvorsteher Stefan Palloks
die Proklamation, und er verhehlte
sein Lampenfieber nicht. Vor der
großen Proklamation standen die
kleinen „Berder Flobbe“-Regenten
mit Prinz Robin I. und Prinzessin
Chiara im Mittelpunkt – das erste
Kinderprinzenpaar der Birgdener
Karnevalsgesellschaft.

Verabschiedet wurde das erste
Dreigestirn in der Historie des
„Berder Flobbe“, Prinz Elmar,
Bauer Thomas und Jungfrau Er-
wina (Erwin) vom Verein Kom-
berch, die durch zwei sehr lustige
Sessionen – in Birgden werden
zwei Jahre regiert – herrschten.

Die eigenen Tanzmäuse „Garde
Rot-Weiß“ eröffneten dann das
Programm. Und gleich hinterher
kam der Wahnsinn in Form der
„Kellerjungs“ aus Süsterseel. Vor
Monaten rockten die Selfkäntler
das „trockene“ Stuttgart beim
Deutschlandfest, brachte Leben in
die Stadt. „Wir sind die Stim-
mung“, lautet zudem das Motto
der Band, das sie bereits zu früher
Stunde in Birgden umsetzte; die
Musiker um Frontmann Bernd
Friedrichswissen,womandenHe-

bel ansetzt. Schade für den Verein,
dass gerade zur Jubiläumssitzung
viele erwarteteGäste das Zelt nicht
füllten, die Shownicht ausverkauft
war.

Das Salz in der Jubiläumssuppe
waren die eigenen Showtanzgrup-
pen „Passion“, „Inferno“ und
„Diamonds“. In den Showtänzen
steckte mehr als Leidenschaft,
Freude und Begeisterung strahlten
die jungen Damen aus – die Auf-
tritte waren echte Hingucker.

Das Programm war ohnehin
bestens zusammengestellt. So hielt
„Et Willche“, Willi Vinken aus
Kerkrade, die Stimmunghoch.Der
Niederländer stellte sich vor als
„Eene Mann uut et Läeve“ mit
reichlich „Erfahrungen“ in petto,
und es blieb bei den Zuhörern
kaum ein Auge trocken.

Nach dem Mariechentanz von
Zoe Arndt gratulierten die zahlrei-
chen befreundeten Gastvereine
mit großen Abordnungen, ehe
Birgden erneut in Wallung kam.
Mit „Brass on Spaß“ aus Eschweiler
stand eine weitere Stimmungs-
band auf der Bühne, die starke
Truppe aus der Indestadt ließnicht

nur die Trompeten kreisen. Die
Musiker/innen zogen alle Register.

Und dann kam „Et Hühldöppe“
aus Büttgenbach. Der belgische
Exportschlager zieht nicht nur die
lieben Freunde aus den Niederlan-
den durch den Kakao. Werner
Heck hatte sein Markenzeichen
mit dem übergroßen Taschentuch
dabei, um selbst die Lachtränen
aufzusammeln. „Et Hühldöppe“
präsentierte auch in Birgden sein
Markenzeichen mit blitzschnel-

lem Wortgeflüster in wenigen Se-
kunden. Die Geschichte vom
Weihnachtsmann wäre, aufge-
schrieben, bestimmt einige Seiten
lang;Werner Heck benötigte ohne
Pause nur rund zwei Minuten –
Birgden brach regelrecht in Lach-
salven aus.

Nach einem weiteren Showtanz
mit „himmlischen Engelchen“
kam „Der Lange“ alias Alfred
Wings; erneut schickte das Inde-
land eines seiner Juwelen. Wie

WernerHeck ist „Der Lange“ eben-
falls einWortkünstler. Er hatte sei-
nen eigenen Karnevalsverein im
Gepäck, war selbst der Präsident.
Nach dem „Langen“ wurden wei-
tere Gäste aus dem Indeland be-
grüßt. Die „Inde-Rebellen“ sind
eine Unterhaltungsband erster
Garnitur aus dieser Region; sie
machten einfach nur Spaß und
peitschen einen Stimmunsgkra-
cher nach dem anderen durch
Birgden. (agsb)

ein dreifaches alaaf auf die Juiläumsgesellschaft „Berder Flobbe“ auch vom jungen Prinzenpaar Helmut II. und Ulla inmitten der kG-Funktionäre und
Tanzgarden im Festzelt auf demGroßen Pley. Foto: agsb

EigeneKräfte und
Unterstützung aus
nahemPfarrhaus
Gangelt.Dass die Gangelter Senio-
ren eine eigene Karnevalsveran-
staltung bekommen, dafür sorgen
am heutigen Dienstag um 15.11
Uhr wieder die karnevalistischen
Frauen von St. Nikolaus.

Rund20derDamenbietennach
fünfwöchiger Vorbereitung ein
buntes Programm-Menu an. Chef-
köchin, die Programm-Moderato-
rin also, ist Ulrike Bomanns, die
auf der Bühne in den Gangelter
Einrichtungen „Maria Hilf“ nicht
nur Kräfte aus dem eigenen Frau-
enkreis begrüßen wird, sondern
auch einen Vertreter aus dem na-
henPfarrhaus, der zumindest in ei-
nem Sketch mitspielt, dazu eine
Abordnung des Gangelter Karne-
valvereins „Muhrepenn“ und die
die Männertanzgruppe „Muhre-
männ“. Den Senioren wird dazu
Kaffee und Kuchen serviert.

In besonderer Tradition

Diese Art der Karnevals hat inGan-
gelt Tradition. Seit 1970 waren die
sogenannten Strickfrauen für den
termin verantwortlich. Auchwenn
das Personal gewechselt hatte,
blieb die Veranstaltung den Senio-
ren erhalten. Wie übrigens auch
Josef Scheufens, der für die Musik
zur Sitzung sorgt. (hama)

Für die älteren Mitbürger der Ge-
meinde stets ein kurzweiliges Pro-
gramm in petto: die Frauen von st.
Nikolaus, die heute ihre sitzung an-
bieten. Foto: karl-Heinz Hamacher

Besuch vom IKV aus Teveren wird jedes Jahr gern erwartet. Jetzt zum 20. Mal.

Mit Freude zuBreberens Senioren
Gangelt/Teveren. „Wir empfangen
unsere Freunde vom IKV Teveren
mit einem donnernden Tievere
Alaaf, Seniorenzentrum Breberen
Alaaf, Kinderprinzessin Emily
Alaaf!“, schallte es durch den bunt
dekorierten Festsaal des Senioren-
zentrums Breberen, als der IKV Te-
veren – jetzt schon zum 20. Mal in
Folge – das Haus besuchte und in
den voll besetzten Veranstaltungs-
raum einmarschierte.

„20 Jahre sind eine sehr lange
Zeit. Nicht viele Freundschaften
halten heute so lange Jahre. Um so
stolzer und glücklicher sind wir,
euch hier zum 20. Mal begrüßen
zu dürfen, und euch unsere
Freunde nennen zu können“, be-
grüßte Rosel Cleef-Lind, Leiterin

des SozialenDienstes im Senioren-
zentrumBreberen, die kostümierte
Schar aus Teveren.

Routiniert führte Andreas
Schmitz, 1. Vorsitzender des IKV
Teveren, durch ein abwechslungs-
reiches Programm. Er kündigt die
junge, mittlere und große Tanz-
garde an, das Solotanzmariechen
sowie die Showtanzgruppe „Crazy
Girls“. Die Tänzerinnen begeister-
ten die Anwesenden aufgrund ih-
res akrobatischen Könnens. Und
Kinderprinzessin Emily (Schmitz),
rührte die Senioren mit einem
Lied. Immer wieder wurden die
etwa 70 anwesenden auch kostü-
mierten Senioren undderenAnge-
hörige zumSchunkeln undMitsin-
gen animiert.WeitererHöhepunkt

der närrische Veranstaltung war
die Verleihung des aktuellen Ver-
einsordens durch die Kinderprin-
zessin an die älteste anwesende Be-
wohnerin und den ältesten anwe-
senden Bewohner des Hauses in
Breberen. Darüber freuten sich
nun die 96 Jahre alte Katharina
Schafhausen und der 90-jährige
Josef Geradts.

„Das war wieder einmal ein flot-
ter, karnevalistischer Nachmittag,
mit dem ihr uns sehr viel Freude
bereitet habt. Wir freuen uns jetzt
schon, euch im nächsten Jahr wie-
der in unserem Haus begrüßen zu
dürfen“, bedankt sich Rosel Cleef-
Lind im Namen der Senioren und
der Angehörigen bei den Freunden
vom IKV aus Teveren.

Der Internationaler karnevalsvereinTeveren (IkV) besuchte zum 20.Mal das seniorenzentrum in Breberen. Prin-
zessin emily (M.) verlieh dazu katharina schafhausen (l.si.) und Josef Geradts (r.si.) den IkV-sessionsorden.

Eine gemeinsame Aktion von:

AACHEN

DAS SPIEL DEINES LEBENS!

DEIN TEAM GEGEN DIE
LADIES IN BLACK
Wir suchen dich und dein Volleyball-Team für ein einzigartiges Freundschafts-
spiel. Ob Amateurteam, Betriebssportgemeinschaft, Hobby-Mannschaft oder
Familien-Clan: Jeder kann mitmachen. Sage uns, warum ausgerechnet dein Team
gegen die Ladies in Black antreten sollte. Jetzt kreativ sein und bewerben!

Weitere Infos zur Bewerbung:
www.aachener-zeitung.de/spiel-deines-lebens
www.aachener-nachrichten.de/spiel-deines-lebens
oder im Web-Magazin NA!? der NetAachen auf
www.na.de
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