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KGMuhrepenn feiert karnevalsauftakt mit Proklamation des Dreigestirns

Werhat hier dieHosen an?
Von Stefan ReineRS

Gangelt. Pünktlich um 20.11 Uhr
fiel bei der KG Muhrepenn der
Startschuss für die heiße Phase der
diesjährigenKarnevalssession.Der
vom Stammtisch „Die Braven bij
Traudche“ gestellte Prinz Kalle III.
wurde nebst Elferrat zunächst ein-
mal würdig verabschiedet.

Hierfür sorgte in gekonnt locke-
rer Manier die Präsidentin der KG
Muhrepenn,Monika Rademacher,
allen Anwesenden aber besser und
schlicht als „Mön“ bekannt.

Sie leitete nach der Vorstellung
und Ernennung des diesjährigen
Kinderprinzen Simon Erfurt und
seines Adjutanten Marc Schulz
auch den Hauptpunkt des geselli-
gen Abends ein: die Proklamation
des neuen Dreigestirns und seines
Elferrats. Allesamt werden sie in

diesem Jahr von der Freiwilligen
Feuerwehr gestellt.

Nach der feierlichen Überrei-
chung der jecken Insignien für
Prinz Alexander I. (Laven) seinen
BauernAndré (Gardenier) und die
liebliche Jungfrau Jeanette (Jens
Kuypers) war es Letzterer überlas-
sen, neben dem Dreigestirn auch
den Elferrat dem „angereisten
Volke“ näher zu bringen.

Mit Anmut und spitzer Zunge

Die Jungfrau bewies eindrucksvoll,
dass sie nicht nur anmutig, son-
dern auchwortgewandt ist. Sie be-
wältigte diese Aufgabe mit solcher
Bravour und spitzer Zunge, dass
manch einem trotz vermeintlich
klassischer Rollenverteilung Zwei-
fel gekommen sein mögen, wer
hier im Dreigestirn wirklich die

Hosen anhat.
Das macht Lust auf mehr, wozu

auch das diesjährige Motto der KG
Muhrepenn einlädt, das da lautet:
„Trommele, laache, viere – wer dat
nit kann, kann dat hier liere“. Wo
man das im Laufe der aktuellen
Session lernen kann, lässt sich der
Internetseite www.muhrepenn.
npage.de im Einzelnen entneh-
men.

Steh- und Durchhaltevermögen

Am vergangenen Samstag bewie-
sen die Gangelter Karnevalisten
jedenfalls schon einmal ordent-
lich Steh- und Durchhaltevermö-
gen bis weit in den Sonntag mor-
gen hinein. „Na, das kann ja heiter
werden“, fällt einem dazu mit
Blick auf die kommendenWochen
nur noch ein.

Die kG-Präsidentin „Mön“ Rademacher (5.v.l.) stellt das Dreigestirn mit Bauer andré (7.v.l.), Prinz alexander I.
(8.v.l.) und Jungfrau Jeanette (9.v.l.) vor. außerdemwerden kinderprinz simon erfurt (vorne links) undadjutant
Marc schulz (vorne rechts) die session begleiten. Foto: stefan Reiners

Prinzessin Lena II. führt die Kinder-Kostümsitzung in Teveren an

Ganzwie bei denGroßen
Von MaRkuS Bienwald

Geilenkirchen-Teveren.Wer denkt,
dass nur die etwas älterenKarneva-
listen richtig gut Party machen
können, durfte sich bei der Kinder-
Kostümsitzung des Internationa-
lenKarnevalsvereins (IKV) Teveren
am Sonntagnachmittag eines Bes-
seren belehren lassen.

Die Spuren der Galasitzung der
Großen vom Vorabend waren ge-
rade so aufgeräumt, als die Kinder
in der „Royal Canadian Legion“
mitten in Teveren ein Fass auf-
machten. Und dazu hatten sie mit
Kinderprinzessin Lena II. (Ge-
rards) und ihrem Gefolge mit den
Adjutanten Darline, Emily und
Maximilian gleich noch ein
ebenso schwung- wie prunkvolles
Regententeam dabei.

Auftritt wie eineGroße

Schon beim von DJ Ronny bestens
begleiteten Einmarsch verzauberte
Lena wie eine große Karnevalistin
die zahlreichen Gäste im toll ge-
schmückten Saal.

Prinzessinnen-Mama Michaela
Gerards-Sturm durfte dabei die
Moderation übernehmen, bei der
Präsident Thomas Helmecke die
Vorstellung der neuen Regentin
übernahm.

So ist die Siebenjährige nicht
nur die 15. Kinderregentin des IKV,
sondern auch ein echter Tanz- und
Sportfan und büxt mitunter auch
mal aus, um sich auch abseits von
Halloween bei den Nachbarn mit
Nachfragen nach Süßem an der
Haustür zu betätigen.

Süß bei der Sitzung waren aber
nicht nur die vielen geworfenen
Kamelle, sondern auchdie kleinen
Teilnehmer auf der Bühne. Vor al-

lem die kleine Garde mit ihrer tol-
len Choreographie und die Kinder
von der Teverener Kita waren viel
beklatschte und gern fotografierte
Programmpunkte.

Bewegung in die Hütte bringen

Und während auch die Eltern bei
geselliger Stimmung ihren Spaß
hatten, brachten Tänze beispiels-
weise von den Mariechen Pauline
und Darline, der mittleren und
großen Garde des Vereins, der
Awo-Kita Geilenkirchen oder des
IKV richtig Bewegung in die jecke

Hütte.
Da konnte auch das große Drei-

gestirn des IKV bei seinem Gast-
auftritt mit Jungfrau Jensine I.
(Jens Klett), Prinz Jens I. (Lässig)
und Bauer Jörg I. (Wellershausen)
nur über den Einsatz der Jugend
staunen.

So richtig ging es dann auch bei
der Kostümvorstellung und Prä-
mierung ab, und für den tollen
Spaß war noch Clown Bibo mit an
Bord, der mit Spaß und Spiel die
Freude beim Karneval auch für die
jüngeren Jecken ganz groß
machte.

Für IkV-kinderprinzessin Lena II. (2.v.r.) war die kindersitzung natürlich
ein echter Höhepunkt in ihrer session. Foto: Markus Bienwald

BDk-Verdienstorden in Gold für Heinz Houtbeckers

Pappmule ehrtMitglieder
Waldfeucht-Haaren. Es gab viele
Höhepunkte beim karnevalisti-
schen Frühschoppen derHaarener
KG Kluser Pappmule. Einer der
wichtigsten war jedoch die Aus-
zeichnung verdienter Vereinsmit-
glieder des Haarener Karnevalver-
eins. Dafür war eigens Reiner
Spiertz, Präsident im Verband Kar-
nevalsvereine Aachener Grenz-
landkreise (VKAG), angereist. „Al-
lein, dass der Verbandspräsident
selbst erscheint, zeigt, welche Aus-
zeichnungen vorgenommen wer-
den“, sagte der stolze Sitzungsprä-
sident Björn Schröders.

Halle proppenvoll

Der Verbandspräsident blickte bei
diesen Worten mit Freude von der
Bühne aus in die proppenvolle
Selfkanthalle. So sieht ein würdi-
ger Rahmen für nicht alltägliche
Ehrungen aus, befand er.

Zunächst würdigte Reiner
Spiertz Johannes Windeln für 11
Jahre Mitgliedschaft im Elferrat,
ferner Dirk Leisten für 11 Jahre im

Fanfarenkorps. Beide erhielten den
VKAG-Verbandsorden. Das VKAG-
Grenzlandwappen wurde an Willi
Schmitz für 22 Jahre im Fanfaren-
korps verliehen. Spiertz empfindet
dieses Grenzlandwappen persön-
lich als eine der schönsten Aus-
zeichnungen, da dieses Grenz-
landwappennochdie altenGrenz-
landkreise imAachener Land zeigt.
Den VKAG-Verdienstorden in Sil-
ber erhielt Karl-Josef von der Lieck
für 33 Jahre im Fanfarenkorps.

Laut war der Applaus für Heinz
Houtbeckers, der eine ganz beson-
dere Auszeichnung erhielt, weil er
seit 44 Jahren Mitglied im Fanfa-
renkorps ist. Reiner Spiertz verlieh
ihm den Verdienstorden des Bun-
des der Deutschen Karnevalisten
(BDK) in Gold nebst Urkunde.
Nicht nurHeinzHoutbeckers hatte
Freudentränen in denAugen, auch
seine Gattin Monika konnte ihre
Rührung nicht verbergen. Sie er-
hielt als Dankeschön, weil sie
ihren Mann seit Jahren unter-
stützt, vom Verein einen bunten
Blumenstrauß. (agsb)

Verbandspräsident Reiner spiertz (Mitte) hatorden vom Bund Deutscher
karnevalisten und vom Verband der karnevalsvereine aachener Grenz-
landkreise zum Frühschoppen der kluser Pappmulemitgebracht. er zeich-
net auch Heinz Houtbeckers (mit Urkunde) aus. Foto: agsb

Geprüft und für gut befunden: Der neue Prinz der KGWitsemänn testet erst einmal die standfestigkeit des
Bodens des neuen Veranstaltungsortes. Positives Urteil: es darf gefeiert werden, und zwar lang und laut.

Wahnsinn in der TüddernerHalle
Selfkant-Tüddern. Neue Halle,
neuer Hit, neues Prinzenpaar: Für
die Tüdderner Witsemänn gab es
bei der Proklamation in der West-
zipfelhalle jede Menge zu feiern.
Die Vorlage zumneuenHit lieferte
musikalisch Wolfgang Petry und
thematisch das Bauwerk, in dem
die Jecken feierten. Immer wieder
stimmten sie an: „Wahnsinn, in
Tüddere gibt’s ne neue Halle!“,
„Halle, Halle, Halle…“, „Die haben
die eiskalt ins Feld gesetzt!“

Nach der Verabschiedung des
Prinzenpaares Christian Schür-
mann und Lisa Backhaus wurde
der Bautrupp der Westzipfelhalle
empfangen. Nur der Architekt
fehlte. Dermusste beimEinmarsch
nämlich die Standfestigkeit des Bo-
dens testen. Der Baumeister ist
kein anderer als der neue Prinz der
Witsemänn: Prinz Thorsten. Er
und ihre Lieblichkeit Prinzessin
Kerstin (Knarren) zogen triumphal
in die ausverkaufteWestzipfelhalle
ein.

Die elf Gebote des Prinzen

Bei der Proklamation sorgte Prinz
Thorsten mit seinen elf Geboten
bis Aschermittwoch für die ersten
Lachsalvendes Abends. So verkün-
dete der närrische Regent dem
Volke zum Beispiel: „Der Fußball-
club FC Selfkant ist schwer im
Kommen. Wir ordnen an, dass Uli
Hoeneß in die JVA Heinsberg ver-
legt wird, um Aufbauhilfe zu leis-
ten.“ Zu den prinzlichen Geboten
gehörte auch der folgende Plan:
„Die Tablets der Ratsherrn werden
am Jahresende eingesammelt, um
hier einen Spiele-Jahressieger zu
ermitteln.“

Bevor dann das närrische Pro-
gramm auf der Bühne starten
konnte, musste die Halle vom De-
zernenten des Kreishauses abge-
nommen werden und außerdem
von der Geistlichkeit eingeweiht

werden. Anne Schlömer und
Schola Kelleners spielten ihre Rol-
len grandios und sorgten für gute
Laune.Unddannkam„DeMarie“.
Sie ist Tüdderns Juwel in Sachen
Büttenrede, und jeder war ge-
spannt, was Ines Hamacher dies-
mal zu berichten hatte. De Marie
ist nämlich unumstritten die
Nummer eins in Sachen Lokal-
nachrichten. Ihr Auftritt gehört zu
den Höhepunkten einer jeden
Witsemänn-Sitzung. Aber eben
nur einer der Höhepunkte. Auch
die Tanzgirls aus Orsbeck und die

Mädels vom TSV Rot-Weiß Tüd-
dern begeisterten die Narren.

Magisch wurde es beim Auftritt
des Zauberers Schmitz-Backes. Das
Publikum schien sich vor Lachen
schier zu biegen.

Hochzeit mal anders

Die Diamond-Girls präsentierten
eine Hochzeit mal ganz anders
und waren ein echter Hingucker –
wie später auch Laura Heuter und
Nadja Küsters mit ihren Solotän-
zen. „Die autste Tant“ wurde dann

vonRosemarie Schumacher vorge-
stellt. Die kölsche Nachtigall Ro-
sita Koritzki kam, sah und sang –
einen Karnevalshit nach dem an-
deren. Die Witsemänn-Damen
zeigten mit Lets Dance eine tolle
Show,wie später auchdasMänner-
ballett mit Power Girls oder die
Showtanzgruppe Pure Posion mit
ihremOktoberfest.

Und dann kamen noch Echt
Lekker mit Heinz Ernst und seiner
Gruppe. Es wurde also spät bei der
Proklamation, denn es gab wirk-
lich viel zu feiern. (agsb)

PrinzThorsten und Ihre Lieblichkeit Prinzessin kerstin sowie dieadjutantenMichaelWeinhold und Jens schiffler
standen im Mittelpunkt bei der Premiere in der neuenWestzipfelhalle. Foto: agsb


