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KARNEVAL IN TEVEREN

KOMM HOL DAS LASSO RAUS!

Unsere Leistungen:

Elektroinstallationen

Industriemontagen und Service

Netzwerktechnik

Beleuchtungstechnik

Türkommunikationssysteme

Schaltschrankbau

Brandschutz

Hansemannstr. 14-18 · 52511 Geilenkirchen
Tel.: 0 24 51/62 68-0 · Fax: 0 24 51/33 19
Mail: info@laessig-elektrotechnik.de

GEILENKIRCHENER
GEBÄUDEREINIGUNG UND

SERVICE GMBH

• Moderne Unterhaltsreinigung
• Wirtschaftliche Reinigung von

Schulen
• Hygienische Krankenhausreinigung
• Individuelle Reinigung von

Altenheimen
• Rationelle Neubaureinigung
• Glasreinigung · Teppichreinigung
• Service-Dienste

Friedrich-Krupp-Str. 15
52511 Geilenkirchen

Fon (02451) 1766 u. 5244

Häusliche

Alten- und Krankenpflege

Seemann
52511 Geilenkirchen

Bauchemer Gracht 2

Telefon 0 24 51 / 6 68 67

Telefax 0 24 51 / 6 69 67

Rund um die Uhr einsatzbereit.

Das können wir für Sie tun:

Ein Preisvergleich, der sich lohnt –
sprechen Sie auch mit uns!

Sprechen Sie auch mit uns, bevor Sie sich entscheiden.
Informationsgespräche kostenlos und unverbindlich, denn:

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Pflegeprogramme
alle Pflegestufen

• Postoperative Versorgung
• Erledigung aller Formalitäten bei
Ärzte, Ämtern, Kranken- und
Pflegekassen

• Immer die gleichen Pflegekräfte,
die Sie pflegen und betreuen

• Pflegekurzmitteilungen und
Beratung für Selbstpflegende
Angehörige lt. Pflegesatz

• Essensdienst mittags
an 7 Tagen

• und vieles mehr

Teveren – Unter dem Motto
„Komm auf die bunte Seite
der Macht, met d‘r Jecken jot
gelacht!“ lädt der Internatio-
nale Karnevalsverein Teveren
in diesem Jahr zu bewährten
Veranstaltungen in den Ort.

Ein Dreigestirn
regiert

Im Mittelpunkt der
Session 2015/2016
steht das Drei-
gestirn Jung-
frau Jensine
I., Prinz Jens
I. und Bauer
Jörg I. sowie
natürlich Kin-
derpr inzess in
Lena II..
Gemeinsam mit
dem gesamten
Vorstand freu-
en sich die
Regenten
g a n z
beson-
d e r s
auf das
k o m -
m e n d e
Wochenen-
de!
Zur dies-
j ä h r i g e n
Ga l a s i t -
z u n g
w i r d
n ä m -
lich be-
reits am
9. Januar
geladen.
Los geht es
in der Ro-
yal Cana-
dian Legi-
on an der
K i r c h -
s t r a -
ße um
2 0 . 1 1
Uhr.
F ü r
b e s t e
U n -
t e r -
hal-

tung ist an diesem Abend auf
jeden Fall gesorgt: Mit dabei
sind unter anderem die Gar-
den des Vereins, Tanzmarie-
chen Darline und Tanzmarie-
chen Pauline, Standup-Come-
dian Johannes Flöck, Sängerin
Alex Seebald, die Band „Ali-
ve“ und die Band „Colör“ aus
Köln.

Showtanz auf der
Bühne

Außerdem auf der
Bühne zu sehen sind
die Showtanzgrup-

pe von der
S ü g g e -
r a t h e r
Spätlese
„Limited
Edition“ und
die Showtanz-

gruppen vom
IKV Teveren
„Crazy Girls“
und „Golden
Girls“.
Karten gibt
es im Vor-
verkauf bei
der Metz-
gerei Plum
und telefo-
nisch unter

der 0151-55582041.Nur einen
Tag später sind übrigens
die kleinen Jecken in Tever-
en ganz groß. Der 10. Janu-
ar steht ab 15.11 Uhr am glei-
chen Ort nämlich ganz im
Zeichen der Kinderkostüm-
sitzung. Da darf Kinderprin-
zessin Lena II. natürlich nicht
fehlen.

Überraschung für
die Kids

Außerdem zeigen Kinder-
garten-Kinder aus der Regi-
on, was sie in den letzten Wo-
chen einstudiert haben. Ein
Überraschungsgast wird die
Kids verzaubern. Auch die
Veranstaltungen während
der tollen Tage können
sich trotz der Sessi-
ons-Kürze sehen las-
sen! Zum Kostüm-
bal wird am 6. Fe-
bruar, ab 20.11
Uhr geladen. Star-

gast des Abends ist Nor-
man Langen. Rosenmon-
tag steht dann der Karnevals-
zug auf dem Programm. Los
geht dieser um 14.11 Uhr. An-
meldungen von Gruppen und

Wagen sind unter der 0151-
23472744 noch möglich.
Nach dem Zug wird in Tever-
en natürlich weitergefeiert!
Die Turnhalle öffnet traditio-
nell zur Rosenmontags-Party.

Jeckes Teveren: Hier steht man definitiv
auf der „bunten Seite der Macht“
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Der Karnevalsverein wird in diesem Jahr von einem Dreigestirn regiert. Im Fokus der Session
stehen Jungfrau Jensine I., Prinz Jens I. und Bauer Jörg I.

Prinzessin Lena II. freut sich ganz besonders auf die Kindersitzung am kom-
menden Sonntag. Fotos: Dennis Owens

Geilenkirchen - Das Orga-
nisationsteam des Geilenkir-
chener Karnevalsvereins ar-
beitet bereits mit Hochdruck
an den Vorbereitungen für
das karnevalistische Treiben
2016. Bald heißt es wieder
in Geilenkirchen: „Jellekerke
Alaaf“.
Auch in der kommenden Ses-
sion werden wieder tausen-
de Besucher zum Karneval-
sumzug am Tulpensonntag (7.

Februar) in Geilenkirchen er-
wartet.
„Um diesen dann wieder zu
einem ganz besonderen Er-
eignis auch für unser diesjäh-
riges Stadtprinzenpaar Juli-
an I und Saskia I vom GKV
werden zu lassen, freuen wir
uns über aktive Jecke, die den
Umzug mit Ihren eigenenWa-
gen und Fußgruppen unter-
stützen“, so Vereinspräsident
Franz Michael Jansen.

Um den Überblick über die
voraussichtliche Teilnehme-
ranzahl zu erhalten und ent-
sprechend weiterplanen zu
können, wird um Anmel-
dung bis zum 11. Januar ge-
beten. Möglich ist dies auf
der Homepage unter www.
gkv-geilenkirchen.de.

Der Zug startet wie in jedem
Jahr um 10:30 Uhr am Jo-
hann-Plum-Platz in Bauchem.

Anmelden und mitmachen

Geilenkirchen - Wer Sport
treibt und dabei besondere
Leistungen erzielt, dem ge-
bührt Anerkennung: Bürger-
meister Georg Schmitz und
der Stadtsportverband Geilen-
kirchen wollen am 15. April
Bürger und Bürgerinnen eh-
ren, die in 2015 sportliche Er-
folge im Einzel- oder Mann-
schaftssport erreicht oder in
der ehrenamtlichen Sportver-
einsarbeit Verdienste erwor-
ben haben.
Geehrt werden unter anderem

Sportlerinnen und Sportler,
die Kreis- oder Bezirksmeis-
tertitel erreicht haben oder er-
folgreiche Platzierungen auf
NRW-, Deutschland- und Eu-
ropameisterschaften erzielt
haben. Gleiches gilt natürlich
für Mannschaften. Auch eh-
renamtliches Engagement in
Sportvereinen soll im April
gewürdigt werden.
Es können allerdings nur Per-
sonen geehrt werden, die ei-
nem Geilenkirchener Sport-
verein angehören oder die ih-

ren ständigen Wohnsitz in der
Stadt Geilenkirchen haben.
Anträge und Vorschläge auf
Ehrung sind mit den erforder-
lichen Begründungen, Kon-
taktdaten und entsprechenden
Nachweisen bis spätestens
22.Januar 2016 dem Stadts-
portverband Geilenkirchen
mitzuteilen (Kontakt für den
SSV-Vorstand: Ulla Symens,
Nachtigallenweg 17, 52511
Geilenkirchen, Tel. 02451-
64341 oder per Email an von-
st-vieth@t-online.de ).

Sportler im Mittelpunkt

Gillrath - Mit sichtlicher
Freude präsentierte das Or-
ga-Team der St. Blasius
Schützen das neue Motto für
den Karnevalssonntag am 7.
Februar. Ab 15:33 Uhr ist

wieder der jecke, bunte Lind-
wurm durch Gillrath geplant.
In den nächstenWochen kom-
men die Organisatoren auf die
Gruppen der letzten Jahre zu,
um die Anmeldeformalitäten

zu klären. Nach dem Umzug
steigt die fette Party im Haus
Vossen, wo zuletzt noch spät
auf den Tischen getanzt wird.
Das Motto des nächsten Tul-
pensonntagszuges lautet:

„Lasst zu Hause alles liegen,
Jelder lässt die Fetzen flie-
gen!“
Pünktlich vor dem 11.11.
startete das Orga-Team der
St.-Blasius Schützenbruder-
schaft mit der Planung zum
Karnevalszug 2016 und stellte
das Motto des nächsten Kar-
nevalszuges vor. Der Tulpen-
sonntagszug hat Tradition in
Gillrath und zieht jedes Jahr
hunderte Besucher in den Ort.
Bunt kostümierte Gruppen,
von denen viele vom ers-
ten Jahr an dabei sind, so-
wie befreundete Vereine und
Gruppen aus den Nachbaror-
ten versprechen wieder ei-
nen Zug, der sich sehen las-
sen kann.
Jeder, der gerne aktiv am
Tulpensonntagszug teilneh-
men möchte, melde sich bit-
te beim Orga-Team oder auf
der Homepage der St.-Blasius
Schützenbruderschaft (www.
schuetzen-gillrath.de).

„Jelder lässt die Fetzen fliegen“

ist das Motto der Schützenbrüder

Die Vorfreude der Schützenbruderschaft auf den diesjährigen Zug ist bereits riesig.


