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Jens klett, Jens Lässig und Jörg Wellershausen
sind an der spitze des Narrenvolkes. Proklamation
in der Canadian Legion mit buntem Programm.

InTeveren ist
einDreigestirn
an derMacht

Geilenkirchen-Teveren. Bei der Pro-
klamation des Internationalen
Karnevalsvereins 1985 Teveren
(IKV) ging es am Wochenende
bunt und jeckher. In derCanadian
Legion wurde gesungen, geschun-
kelt und viel gelacht.

Zunächst sorgte die Kleine
Garde der Tanzmariechen für Be-
geisterung. Nach der Verleihung
derHausordenundder Ernennung
von Armin Leon zum diesjährigen
Senator kam die große Vorstellung
von Prinzessin Lena II. Die Sieben-
jährige sorgte für reichlich gute
Stimmungmit ihrem Inthronisati-
onslied.

Auch junge Narren feiern

Gemeinsam mit ihren Adjutanten
Darline, Emily und Maximilian
zeigte sie auf der Bühne, dass auch
die Jüngsten im Verein schon fei-
ern können.

Nach weiteren Showeinlagen
durch das TanzmariechenDarline,
durch die Mittlere Garde der Ma-
riechenundnach ein paar bejubel-
ten Liedern der Abteilung Medley

Kölsch des Männergesangvereins
Teveren war dann das Highlight
des Abends an der Reihe: Die Vor-
stellung und Inthronisation des
Dreigestirns.

Auf der bunten Seite der Macht

Zum ersten Mal in der 30-jährigen
Vereinsgeschichte standen drei
Herren als Machthaber in der när-
rischen Zeit auf der Bühne des IKV.
Nach einem kurzen, selbst gedreh-
ten Video in Anspielung auf den
neuen Star-Wars-Film – das Motto
der Session lautet übrigens: Komm
auf die bunte Seite der Macht, met
d‘r jecke jot gelacht!“ – zogen die
„3 J‘s“mit jecken, herrscherischen
Gesten in den Saal ein. Die „3 J‘s“
sind Jungfrau Jensine I. (Jens
Klett), Prinz Jens I. (Lässig) und
Bauer Jörg I. (Wellershausen). Auf
der Bühne angekommen, erhielten
sie ihre Herrschaftsinsignien in
Form von Spiegel, Zepter und
Dreschflegel. Einmal anderMacht,
sorgte das Dreigestirn für beste
Laune.
Weiter ging es im Programm,

durch das Tommy Helmecke
führte, mit Tanzmariechen Pau-
line, derGroßenGarde, den„Crazy

Girls“, den „GoldenGirls“ und vie-
len weiteren Darbietungen. Bis
Mitternacht wurde reichlich gefei-

ert und die Vorfreude der Karne-
valsfreunde auf die kommenden
WochenundMonate endgültig ge-

weckt. Die Teverener Jecken kön-
nen sich nun auf eine tolle Session
freuen. (a.s.)

Begleitet von ihren adjutanten alfred Lässig (l.) und Jürgen Gerads (r.) feierten Jungfrau Jensine I., Prinz Jens I. und Bauer Jörg I. (v.l.) sowie Prinzessin
Lena II. ihre Inthronisation. Foto: andrea schever

schanzeremmele wollten mit einem Damen-Dreigestirn in die session ziehen. Zwei der drei Närrinen fielen aus. Peter und Marianne Krückels springen ein.

Ein romantischer Prinz lässt seine Jecken nicht imRegen stehen
Geilenkirchen-Hatterath. Eigent-
lich war ja alles ganz anders ge-
plant zur fünften Jahreszeit im
Geilenkirchener Stadtteil Hatte-
rath. „Ursprünglich wollten wir
mit einem Damen-Dreigestirn die
Session feiern“, so Peter Helle-
brandt, Präsident des Hatterather
Karnevalsvereins (HKV) „De
Schanzeremmele“. Doch zwei der
drei Damen fielen recht kurzfristig
aus, und da war guter Rat teuer.

1984 Stadtprinz

So schnell wie die Anfrage kam, so
schnell standen aber auch Peter
undMarianne Krückels bereit, um
als Prinzenpaar die 1967 gegrün-
dete Karnevalsgesellschaft (KG)
anzuführen. Am Samstag durfte
dann im Beisein von „Schanze-
remmele“-Vorsitzender Gertrud
Beckers das Paar zum Prinzenpaar
Peter I. und Marianne I. gekürt
werden. „Du warst immer meine
Königin, dannwerde ichnunDein
Prinz sein“, sagte der romantisch
aufgelegte Prinz zu seiner Prinzes-
sin, und der Jubel der Gäste in der
gut gefüllten Festhalle Kohnen im
Herzen Hatteraths war groß. Übri-

gens ist Peter I. damit ein beson-
ders fleißiger Vertreter des rheini-
schen Brauchtums, denn bereits
1980 und 1984war er als Prinz un-

terwegs, 1984 sogar als Stadtprinz.
Grund genug also, für die anderen
KGs aus dem Stadtgebiet bei der
letzten offiziellen Karnevalssit-

zung und Proklamation vor der
Weihnachtspause einmal so rich-
tig Gas zu geben. Was dabei half,
war nicht nur der Besuch des Gei-

lenkirchener Karnevalsvereins
(GKV) mit dem frisch gekürten
Stadtprinzenpaar Julian I. (Krü-
ckel) und Saskia I. (Hurtmann).
AuchOrden vondenbefreundeten
KGs und das gemeinsame Singen
brachtendie Karnevalisten bei die-
ser sehr stimmungsvollen Veran-
staltung eng zusammen. So hatte
HKV-Präsident Peter Hellebrandt
die Vereinsvertreter gleich zu Be-
ginn darauf eingestimmt, dass
mindestens drei von jeder KG spä-
ter zumSingen auf die Bühne kom-
men sollten.

Gut aufgelegteTänzerinnen

Gerade dieser Programmpunkt
wurde zum Volltreffer, dazu ka-
men noch die Liedbeiträge des
neuen HKV-Prinzenpaares, das es
laut Liedtext „Wunderbar“ fand,
Prinzenkette und das HKV-eigene
Zepter, den „Schanzeremmel“, zu
schwingen.Damit alle etwas zu fei-
ern hatten, brachte das Hatterat-
her Eigengewächs Herbert Hein-
richsmit Stimmungshits die Gäste
in Schwung.

Derart gut aufgelegt waren aber
auch die Tänzerinnen am Abend,

die von der KG „Stöher Sankhase“
aus Stahe-Niederbusch kamen,
und ihrem Namen „Temptation“
alle Ehre machten. Dem standen
auch die HKV-eigenen Mädels in
nichts nach, so sorgten die Tanz-
mariechen Selina Funken und
Laura Beemelmanns schon amAn-
fang des bunten Programms für
beste Stimmung in der „Halle Koh-
nen“ .

Tanzmäuse auf der Bühne

Zufrieden blickten die Trainerin-
nen Daniela und Stephanie Frohn
auch auf die von ihnen ebenfalls
trainierten „Tanzmäuse“, die im
Bibi-Blocksberg-Stil und in der Be-
setzung Paulina Hausmann, Alena
Hausmann, Lydia Winters, Han-
nahThiel,MiraDraft, ChiaraUrso,
Raffaela di Sarno, Miriam Biga,
Tindra Wulf, Denise Nowak auch
für ihre leider an diesem gelunge-
nen Abend erkrankte Tanzkamera-
din Anna Jansen die Bühne rock-
ten. Das HKV-Motto „Hattere im
Hätze, De Schanzeremmele im
Bloot, zusamme fiere, dat dät os
jood“ wurde so perfekt umgesetzt.

(mabie)

Dreimol Prinz zu sin, das schaffte beimHatterather karnevalsverein (HkV) nun Peter I., der mit seiner Marianne
I. (krückels) im Beisein der Vorsitzenden Gertrud Beckers (r.) zum Prinzenpaar gekürt wurde.

Foto: Markus Bienwald

Cäcilienchor St. Urbanus Birgden zeichnet engagierte Mitglieder aus

Fleißige Sänger beten doppelt
Gangelt-Birgden. Sehr harmonisch
verlief der Kameradschaftsabend
des Pfarrcäcilienchores St. Urbanes
Birgden. Im Pfarrheim trafen sich
die Chormitglieder und verbrach-
ten in geselliger Runde schöne
Stunden. Höhepunkt des Abends
war die Auszeichnung langjähriger
Sänger. Für zehn Jahre aktives Sin-
gen würdigte Vorsitzender Johan-

nes Winkels Willi Dohmen, Ma-
rion und Michael Meyers sowie
Jose Jansen. Der Vorsitzende lobte
auch das ehrenamtliche Engage-
ment. So gehörtWilli Dohmen seit
2008 dem Vorstand an. Im Mittel-
punkt standen Marion Drews und
Hanni Simons. Beide sind 25 Jahre
aktiv im Chor. Marion Drews war
von 1994 bis 2008 Schriftführerin

und zeigte so neben dem Gesang
weiteres Engagement. AuchHanni
Simons war sehr aktiv, besonders
im Kranken-Besuchsdienst. Beide
erhielten die Urkunde des Diöze-
sanverbandes im Bistum Aachen.
Zusammen mit dem Vorstand
zeichnete Chorleiterin Karin Cuy-
pers die Jubilare aus.

Zu den ersten Gratulanten
zählte Pfarrer Andreas Krieg.
„Ohne Kirchenmusik würde etwas
im Gottesdienst fehlen. Die Kir-
chenmusik ist eine sehr guteHaus-
nummer einer jeden Messfeier.
Und wer singt betet doppelt“ wür-
digte Pfarrer Krieg den Einsatz. Der
Cäcilienchor St. Urbanus ist eine
starke Gemeinschaft. Und es
stimmtdieMischung aus Jung und
Alt.

Das jüngsteMitglied ist 27 Jahre
jung, mit 85 Jahren ist Leo Gross-
wardt das älteste Mitglied. Der
Vorsitzende dankte hier Chorleite-
rin Karin Cuypers für ihren Ein-
satz, die mit stolzen 70 Jahren im-
mer noch Einsatz ohne Ende zeigt
und den Chor zur jetzigen Stärke
führte. Winkels dankte auch And-
reas Evers für die Orgelbegleitung.

(agsb)

Der Pfarr-Cäcilienchor st. Urbanus BirgdenmitChorleiterin karinCuypers
(2.v.l.) und Pfarrer andreas krieg (2.v.r. hintere Reihe) würdigte verdiente
sänger. Foto: agsb

Bereits seit sechsWochen hatten die
Frauen und Männer der Missions-
gruppe „Helfende Hände“ der Pfarr-
gemeinde st. Gereon in Würm den
Weihnachtsbasar vorbereitet. Dem-
entsprechend groß war das angebot
im Gereonshaus am Wochenende
vor dem ersten advent. Trotzdem

war alles selbst gemacht – die Filz-
hausschuhe genausowie die Holzen-
gel und die vielseitige kuchenaus-
wahl.
schon zum 50. Mal fand der Weih-
nachtsbasar in Würm statt, und wie
jedes Jahr wurde der gesamte erlös
je zur Hälfte an „kinder in Not“ und

an die Leprahilfe gespendet. Und
dass die diesjährigen einnahmen
groß ausfallen würden, wussten Lu-
binka Rudolph, Maria Beys, Resi
Höngen, Marlene Helges, Friede
küppers, Barbara Dachen und anne-
liese Rees (v.l.) schon nach ein paar
stunden. Foto: annikaWunsch

Mit Filzschuhen und Holzengeln für „kinder in Not“


