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Der IKV Teveren bietet seinen Gästen eine tolle
Galasitzung mit einem ausgezeichneten Programm.
Dreigestirn präsentiert sich mit großem aufwand.

Wundertüte
mit närrischen
Genüssen

Geilenkirchen. Wer die „bunte
Seite der Macht“ erleben wollte,
der war am Samstagabend ganz
klar in der „Royal Canadian Le-
gion“ mitten in Teveren an der
richtigen Stelle. Denn hier feierte
nicht nur dasDreigestirn des Inter-
nationalen Karnevalsvereins (IKV)
Teveren mit Jungfrau Jensine I.
(Jens Klett), Prinz Jens I. (Lässig)

und Bauer Jörg I. (Wellershausen)
eine angemessene Galasitzung.
Die „3 J’s“, wie sie sich gerne nen-
nen, hatten sich in Anlehnung an
die „Star Wars“-Reihe mit einem
gigantischen Aufwand einen film-
reifen Trailer inszeniert, der ihr
Kommen so richtig spannend
machte.

Bombastisch war aber nicht nur
der Aufwand, bei dem auch Kos-
tüme aus dem imperialen Sektor
zum Einsatz kamen, sondern auch
die Stimmung, die die Drei mit
ihren Adjutanten Alfred Lässig
und Jürgen Gerards und deren
Lichtschwertern bei ihrem selbst

gesungenen Lied verbreiteten. So
war auch das Lied der Drei ein
Grund mehr, sich die nächsten
Auftritte des IKV-Dreigestirns ganz
dick im Kalender zu markieren.
Nichts zu mäkeln gab es für die
Gäste, die sich schon eine gute
Weile vor Sitzungsbeginn ihren
Platz in der lauschigenundbestens
ausstaffierten Narrhalla gesichert
hatten.Denndas Programmsorgte
bis weit nach Mitternacht nicht
nur für sonntägliche Augenringe
bei den jecken Herrschern. Dafür
hatten DJ Ronny und vor allem
Präsident Thomas Helmecke, der
gerne die schnellste Zunge der
Welt genannt wird, gleich von Be-
ginn an gesorgt. Denn natürlich
durfte auch die Nachwuchsregen-
tin des IKV, Prinzessin Lena II. (Ge-
rards), samt Gefolge bei der ausge-
lassenen Karnevalsgala nicht feh-
len.

Sie brachte nicht nur Kamelle
mit, sondern mit der kleinen IKV-
Garde auch den ersten tänzeri-
schenHöhepunkt des Abends. Da-
für standen auch die beiden KG-
eigenen Tanzmariechen Darline
und Pauline bereit, die mit viel
Akrobatik und einer ausgefeilten
Choreographie den Tanzboden in
der „Legion“ beben ließen. Das
war auch für die mittlere und die
große Garde kein Problem, sie
durften sich für ihre tollen Darbie-
tungen den verdienten riesigen
Applaus des begeisterten Publi-
kums abholen.

Damit auch die Senatoren, die
Vertreter der DeutschenUnteroffi-
zier Kameradschaft (DUK) und Eh-
rengäste noch mal extra in
Schwung kamen, sang Alex See-

bald, die ihr jeckes Zuhause bei der
KG „Lustige Marienberger Jekke“
hat, mit viel Elan ihre Songs.
Schlag auf Schlag ging es weiter, so
genossen auch die Vertreter des
Komitees Geilenkirchener Karne-
valsgesellschaften (KGKG) mit
dem Stadtprinzenpaar Julian I.
(Krückel) und Saskia I. (Hurtmann)
vom Geilenkirchener Karnevals-
verein (GKV) eine pralle Wunder-
tüte närrischen Genusses.

Mit dabei waren in Teveren die
„Golden Girls“, die reine Frauen-
band „Colör“, die Showtanz-
gruppe „Limited Edition“ aus Süg-
gerath, die Band „Alive“, die
„Crazy Girls“ und Standup-Come-
dian Johannes Flöck, die gemein-
sam alle für ausgelassene Stim-
mung und beste Laune garantier-
ten. (mabie)

Der auftritt der mittleren Garde des IkV war einer der tänzerischen Höhepunkte bei der Galasitzung. Fotos: Markus Bienwald

sie zeigten denWeg zur „bunten seite der Macht“: Jungfrau Jensine I. (Jens klett), Prinz Jens I. (Lässig) und Bauer
Jörg I. (Wellershausen), die sich stilecht mit Lichtschwertern auf der Bühne feiern ließen.

Nachdem sich der Würmer Wenk zurückgezogen hat, veranstalten die SG UnionWürm-Lindern und die DJK Lindern eine tolle Party in der Turnhalle

Sportler lassen in Lindern das zarte PflänzchenKarneval sprießen
Geilenkirchen. BerndDammwar in
seinerWortwahl bei der Karnevals-
party in der Turnhalle in Lindern
am Samstag selbst noch ein biss-
chen vorsichtig. Nach dem Aus-
stieg der früheren Veranstalter der
KG „WürmerWenk“ aus der Party-
Organisation in Lindern vor eini-
ger Zeit sprangen die Sportvereine
vor Ort ein, um ein jeckes Pro-
grammauch imOrt bieten zu kön-
nen. Damm sprach zwar eher von
einem „zarten Pflänzchen“ in Sa-
chen Karneval im Ort, doch das,
was er und seine Mitstreiter von
der SG Union Würm-Lindern und
die Kollegen von der DJK Lindern

da auf die Bühne und die Beine ge-
stellt hatten, das war Karneval im
allerbesten Sinne. Denn hier
wurde endlos gefeiert, die jecken
„Raketen“ schossen sich quasi von
selbst ab, ohne dass Moderator
und Stimmungskanone Bernd
Damm großartig tätig werden
musste, und das feine Programm
rang den Leuten ein ums andere
Mal richtigen Jubel ab.

Los ging es mit der jecken Party
in der bestens besuchtenHallemit
dem Trommlerkorps Lindern, das
mit Karnevalsmusik schon gleich
zu Beginn die Leute zum Mitma-
chen brachte. Der erste Showact

der langen Linderner Karnevals-
nacht war dann auch gleich ein
Volltreffer. Denndie „Starlets“ von
derDJKbrachtenmit schönenKos-
tümen und viel Energie die Bühne
zum Beben. Ausgelassener Jubel
und echte Anerkennung für die
großartigen Leistungen aller Tän-
zerinnen und Tänzer des Abends,
das war auch der Lohn für die
zweite Showtanzgruppe der DJK
namens „Daylight“. Was so an
weiblichen Fantasien ans Tages-
licht gebracht werden konnte,
zeigte der Auftritt derMännertanz-
gruppe „Rabatz“, die nicht nur
viele natürlich falsche Dollarno-

ten verteilten, sondern ihrerseits
gleich auch noch Bestnoten ein-
heimsten. Das durften sich auch
„One 2 Step“ und „Remmi
Demmi“ aus Berlin ans Revers hef-
ten, denn sie sorgten auch imMit-
telteil der gigantischen Fete
unterm jeckenKonfettihimmel für
Laune und beste Stimmung pur.

Mit toller Choreographie und
einer angesichts der überschäu-
menden Begeisterung der Gäste si-
cherlich obligatorischen Zugabe
tanzte sich auch die dritte Show-
tanzgruppe der DJK mit dem Titel
„Girls United“ und einer an die
goldenen Zwanziger Jahre ange-
lehnten Darbietung in die Herzen
der Besucher. Da stand auch das
Stadtprinzenpaar Julian I. (Krü-
ckel) und Saskia I. (Hurtmann)
vom Geilenkirchener Karnevals-
verein (GKV) nicht zurück, diemit
Gefolge, Tanzmariechen Hannah
Schulz und eigenem Lied tüchtig
feierten. Sie waren übrigens auch
dabei, weil Saskia in Lindern ihr
Zuhause hat und der Prinz bei der
SGUnion das runde Leder bewegt.

„Das ist wohl das Highlight des
Abends“ hatte Bernd Damm dann
zum folgenden Act zwischen den
Zeilen angekündigt, und die Her-
renunddieDamenvonden „Bach-
stelzen“ ließen wie schon in den
Jahren zuvor die jecken Dämme
brechen. Mit einer deutlich bayri-
schen Show hatten die Herren
nicht nur die vielenDamenherzen
gleich auf ihrer Seite, sondern
brachten mit einem Power-Pro-
grammeine überragende Showauf
die Bühne, die für eine gute halbe
Stunde dieNarrhalla inweißblaues
Licht tauchte. Dass sich auf diese
Schaumkrone der Begeisterung

noch ein Krönchen aufsetzen ließ,
bewiesen anschließend die fe-
schen Damen der letzten Show-
tanzgruppe der DJK. Die Mädels
von „Venga“ hatten nicht nur den
Titel „Blickfang“ redlich verdient,
sondern machten sich als tan-
zende Puppen richtig gut. Und am
Ende einer tollen Karnevalsparty
in Lindern freuten sich die Gäste
nicht nur auf die kommendenAuf-
lagen dieser schon bei der zweiten
Auflage legendären Party, sondern
durften mit den musikalischen
Highlights der „Roten Funken“ aus
Würm noch bis nach Mitternacht
weiterfeiern. (mabie)

Bayrisch und deftig, aber immermit perfekter stimmungwaren die Beiträge von den „Bachstelzen“, die sichwie-
der einmal als echte Perle im Programm bewiesen. Fotos: Markus Bienwald

Das stadtprinzenpaar Julian I. (krückel) und saskia I. (Hurtmann) vom
Geilenkirchener karnevalsverein steuerte ein eigenes Lied bei.


