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Geilenkirchen. Noch zwei
Veranstaltungen stehen im
jecken Terminkalender
des IKV.

Der Internationale Karne-
vals-Verein Teveren (IKV)
startet in der kommenden
Woche zum Endspurt in
die jecke Zeit. Im Mittel-
punkt des Geschehens
steht in diesem Jahr das
erste Dreigestirn der Ver-
einsgeschichte. Prinz Jens
I. (Lässig), Jungfrau Jensi-
ne I. (Klett) und Bauer Jörg
I. (Wellershausen) sind die

“Triple J”.Prinz Jens I. war
bereits Jubiläumsprinz in
Teveren der Session
2006/07 und Stadtprinz
von Geilenkirchen. Er ist
seit dem auch dem Verein
treu geblieben und im Vor-
stand für die Pressearbeit
zuständig. Jungfrau Jensi-
ne I. war 2012/13 ebenfalls
Prinz von Teveren und
Stadtprinz von Geilenkir-
chen. Die Jungfrau enga-
giert sich stark im Verein,
ob es bei Auf- bzw. Abbau
ist und steht mit Rat und
Tat zur Seite. Der Bauer

Jörg I. fotografiert die ei-
genen und die IKV-Aus-
wärtsveranstaltungen,
wählt Bilder und Texte für
die Webseite und pflegt die
Webseite mit aktuellen In-
halt.
Adjutanten sind Jürgen
(Gerards), gleichzeitig
auch Vater der diesjährigen
Kinderprinzessin, Lena II.
und Al (Alfred Lässig)
Prinzenpapa von Prinz
Jens I. Die Kinderprinzes-
sin der Session 2015/16 ist
Lena II. (Gerards) und
“Little L” im Gespann mit
dem Dreigestirn. Lena
tanzt in der Garde des Ver-
ein und mit ihren eigenen
Sessionslied “Lena” bringt
sie richtig Stimmung auf
die Bühne. Ein erster Knül-
ler im Sessions-Endspurt
ist am Samstag, 6. Ferbru-
ar, der Kostümball mit
Norman Langen. Beginn
ist um 20.11 Uhr in der
Turnhalle Teveren an der
Grundschule. Neben den
beliebten Schlagersänger
Norman Langen wird der
Abend des Kostümball von
einem DJ begleitet. Es gibt
Kölsche Hits, Karnevals-
Klassiker und auch aktuel-
le Musikwünsche werden
erfüllt.
Für den Kostümball gibt es

einen Vorverkauf bei Metz-
gerei Plum in Teveren und
unter Tel. 0151-55582041

(Nailcorner Teveren). Tolle
Stimmung gibt es auch
beim Rosenmontagszug
mit anschließender Karne-
valsparty am 8. Februar.
Beginn des Umzugs mit
dem bekannten Zugweg
und bei hoffentlich großer
Teilnahme durch die Be-
völkerung ist um 14.11
Uhr.
Im Anschluss steigt die
Party mit Discojockey in
der Turnhalle Teveren an
der Grundschule. Pizza,
Pommes, Bratrollen und
vieles mehr sorgen für das
leibliche Wohl. (fr)

Norman Langen beim Kostümball
Der Internationale Karnevalsverein Teveren startet jetzt durch

Die Teverener Tollitäten auf einen Blick.
Fotos: Günther von Fricken

Norman Langen wird
beim Kostümball für Stim-
mung sorgen.

Geilenkirchen. Karnevals-
vereine aus dem Stadtge-
biet waren komplett ver-
treten.

Prinzenpaare, Dreigestirn,
Kinderprinzessin - in Gei-
lenkirchens guter Stube,
dem Haus Basten, gaben
sich die Karnevalisten zum
Prinzenempfang ein Stell-
dichein. Aus allen sechs
Vereinen des Stadtgebietes
waren Abordnungen und
Tollitäten gekommen, um
gemeinsam zu feiern und
aus den Händen von Bür-
germeister Georg Schmitz
die Regentschaftsurkunden
entgegenzunehmen. Der
Bürgermeister war - übri-
gens exakt 100 Tage nach

seinem Amtsantritt - in die
Rolle eines Scheichs ge-
schlüpft und bevor er die
Gäste begrüßen konnte,
fegte Roswitha Beckers
aus dem Kulturamt als
Putzfrau mit Schrubber
und Lappen um ihn herum.
Nach diesem gelungenen
Sketech konnte Schmitz
dann „jottseidank befreit
loslegen“ und betonen,
dass die Stadt erstmals
nach langer Zeit wieder
den Prinzenempfang selber
ausrichte.

Herzenswunsch erfüllt

Das sei für ihn ein Her-
zenswunsch gewesen und
das soll auch in den nächs-

ten Jahren so bleiben. Statt
einer langen Rede übergab
Schmitz dann das Wort an
seinen Schulfreund und
GKV-Sitzungspräsidenten
Franz-Michael Jansen, der
die Moderation durch ein
kurzweiliges jeckes Pro-
gramm übernahm. Für die
Ausrichtung des Prinzen-
empfanges hatte Jansen
gleich ein Lob für Bürger-
meister Georg Schmitz pa-
rat: „Wahlversprechen ge-
hallten“, meinte Jansen
lachend und betonte dann
den hervorragenden Zu-
sammenhalt im Zusam-
menschluss der Geilenkir-
chener Karnevalsvereine
(KGKG). Dieser zeigte
sich dann auch bei einem

gemeinsamen Auftritt aller
Tollitäten, die „Echte Frün-
de“ sangen. Ein Höhepunkt
des Abends war die traditi-
onelle Verleihung des „Na-
cksenordens“. Diesmal
ging er an Franz-Michael
Jansen für dessen zahlrei-
che Verdienste um das
Brauchtum Karneval über
viele Jahre hinweg.
So war Jansen Mitbegrün-
der der KGKG, über meh-
rere Jahre Vorsitzender und
derzeit wieder amtierender
Präsident des Geilenkir-
chener Karnevalsvereins
(GKV), 1987 war er in der
Organisation und Durch-
führung der Europameis-
terschaft im Garde- und
Schautanz in Geilenkir-
chen engagiert. (fr)

„Nacksenorden“ für Jansen
Tolle Stimmung beim Prinzenempfang der Geilenkirchener Karnevalisten

Gemeinsam sangen alle Tollitäten „Echte Fründe“. Fotos: Günther von Fricken

Bürgermeister Georg
Schmitz kam als Scheich,
für Franz-Michael Jansen
gab es den „Nacksenor-
den“.

Geilenkirchen. Die Karne-
valsgesellschaften aus Gei-
lenkirchen wollen Bürf-
germeister Georg Schmitz
keine Chance lassen.

Wie in den vergangenen
Jahren findet am Freitag, 5.

Februar, um 14.33 Uhr die
traditionelle Rathauser-
stürmung auf dem Markt-
platz in Geilenkirchen un-
ter aktiver Mitwirkung der
Geilenkirchener Karne-
valsvereine statt.
Gefeiert werden soll rund

um den Rathausvorplatz,
wozu die gesamte Bevöl-
kerung recht herzlich ein-
geladen ist.
Bei freiem Eintritt wird ein
buntes und närrisches Pro-
gramm mit toller Stim-
mung und guter Laune für

Jung und Alt geboten.
Aus Anlass der Rathauser-
stürmung ist die Zufahrt
zum Parkhaus am 5. Febru-
ar gesperrt. Die Rathaus-
vorplatzflächen sind be-
reits am 4. Februar
gesperrt. (red)

Sturm auf das Rathaus
Am kommenden Freitag geht es um 14.33 Uhr auf dem Marktplatz los

Übach-Palenberg. In den späten
Abendstunden des vergangenen
Mittwochs kam es im Bahnhof
Übach-Palenberg in Höhe des
ehemaligen Stellwerks zu einem
gefährlichen Eingriff in den Bahn-
verkehr.

Durch unbekannte Täter wurde am
Gebäude des Stellwerks, die aus
Stahl bestehende circa 20 Kilo-
gramm schwere Abdeckplatte ei-
nes Kellerschachts entnommen
und auf ein Gleis gelegt. Die Platte
wurde wenig später durch einen
Zug überfahren. Aufgrund der
hierdurch am Zug entstandenen
Beschädigung wurde dieser

zwangsgebremst und konnte seine
Fahrt nicht weiter fortsetzen. Die
Reisenden mussten in einen Er-
satzzug umsteigen. Der von der
Stahlplatte beschädigte Zug muss-
te durch eine Hilfslok abgeschleppt
werden. Verletzt wurde glückli-
cherweise niemand.
Durch ihr Handeln haben die Täter
nicht nur sich selbst, sondern auch
die Reisenden im Zug und mögli-
cherweise auch Personen auf dem
Bahnsteig einer erheblichen Ge-
fahr ausgesetzt. Der Gesetzgeber
sieht für den gefährlichen Eingriff
in den Bahnverkehr Freiheitsstra-
fen in Höhe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren vor.

In diesem Zusammenhang bittet
die Bundespolizei um Mithilfe der
Bevölkerung: Wer hat am Mitt-
woch, 27. Januar, im Zeitraum
zwischen circa 23 Uhr und circa
23.30 Uhr, im Bereich des Bahn-
hofs Übach-Palenberg am ehema-
ligen Stellwerksgebäude, bezie-
hungsweise am Bahnsteigende
des Bahnsteiges 2 (Gleis in Rich-
tung Aachen) entsprechende Beob-
achtungen gemacht? Wer kann
Hinweise auf den oder die Täter
geben? Sachdienliche Hinweise
können an jede Polizeidienststelle
oder an die Hotline der Bundespo-
lizei: 0800/6888000 gerichtet wer-
den. (red)

Zug wurde ausgebremst
Unbekannte legten Stahlplatte auf die Gleise

Hastenrath. Am Freitag, 5.
Februar, startet um 19.11
Uhr der große Nachtzug in
Hastenrath.

Bereits zum zwölften Mal
schlängeln sich dann
leuchtende Wagen und
blinkende Fußgruppen
durch die Hastenrather
Straßen. Nachdem der Zug
in früheren Jahren von
Ortsvereinen organisiert
worden war, haben sich die
Vereine nun auch formell
zu einer Interessengemein-
schaft zusammengeschlos-
sen. So bilden seit 2013 der
Kirchenchor, das Tromm-
lercorps, die Frauenge-
meinschaft und die Feuer-
wehr die „IG Gruete Vööt
Haasteroa“. Wie es zu die-
sem Namen kam, erzählt
uns mit einem Lächeln die
Geschäftsführerin der IG,
Sabine Zillgens. „Den Has-
tenrathern wird nachge-
sagt, dass sie besonders
große Füße haben, deshalb
der Name Gruete Vööt.“
Der Vorstand der IG be-
setzt sich aus je einem Ver-
einsvertreter zusammen,
dazu kommen die ganz vie-
len Helfer, die in der Kar-
nevalssession mitmischen.

„Hier macht einfach das
ganze Dorf mit und alles
ist im Karneval noch hand-
gemacht“, schildert sie das
Erfolgsgeheimnis des Sit-
zungs- und Straßenkarne-
vals. Vor allem der Zug am
Freitagabend hat eine ra-
sante Entwicklung genom-
men. „Der Nachthimmel
erzeugt eine ganz besonde-
re Atmosphäre, das ist ein
ganz anderes Flair“,
schwärmt Sitzungspräsi-
dent Robert Dahlmanns,
„die Fußgruppen lassen
sich immer etwas Neues
einfallen, um in der Dun-
kelheit mit ihren Kostümen
eine tolle Wirkung zu er-
zeugen.“ Aufgrund stei-
gender Teilnehmer- und
Zuschauerzahlen wurde
bereits in den vergangenen
Jahren die Zugstrecke ver-
bessert. „Wir starten in der
Hoferstraße, Ortseingang
von Saeffelen kommend,
und ziehen dann über Gang
und Endenerstraße durchs
Dorf“, erklärt Organisator
Thomas Janssen. „So ver-
meiden wir die früher üb-
lichen Staus.“ Der Aufzug
endet an der Festhalle, wo
anschließend bei freiem
Eintritt der „Jecke Oa-

vend“ mit DJ stattfindet.
Auch hier wird mit einem
angebauten Zelt der stei-
genden Besucherzahl
Rechnung getragen. Die
Zahlen sprechen hier eine
deutliche Sprache. Zählt
die Ortschaft Hastenrath
rund 600 Einwohner, so
werden am kommenden
Freitag rund 3.000 Besu-
cher aus der ganzen Region
erwartet. „Es gibt bereits
sehr viele Karnevalszüge
in der Region, deshalb ha-
ben wir uns in Hastenrath
überlegt, auf den Freitag-

abend als Veranstaltungs-
tag zu gehen“, berichtet
Sabine Zillgens. Schon im
Herbst, so sagt sie, geht es
mit den Zug-Vorbereitun-
gen los. „Das Ganze muss
zu stemmen sein und es
muss gewährleistet sein,
dass wir ein bestimmtes
Maß nicht überschreiten“,
so Sabine Zillgens mit dem
Hinweis, dass man mit fünf
Teilnehmern begonnen
habe und es mittlerweile
schon 26 Einheiten seien.
Übrigens ist für die Has-
tenrather selbstverständ-
lich, dass man schon am
nächsten Morgen beim
Aufräumen gemeinsam mit
anpackt, damit die Straßen
wieder sauber sind.
„So etwas kann nur in einer
intakten Dorfgemeinschaft
funktionieren, wo alle mit
helfen“, sagt Sabine Zill-
gens mit dem Hinweis auf
die weiteren jecken Veran-
staltungen im Ort.
Am heutigen Sonntag, 31.
Januar, startet bereits die
Kindersitzung um 15.11
Uhr.
Die große Kostümsitzung
findet am darauffolgenden
Sonntag, 7. Februar, ab
19.11 Uhr statt. (fr)

Hier macht das ganze Dorf mit
In Hastenrath haben sich vier Ortsvereine im Karneval vereint

Geschäftsführerin Sabine
Zillgens freut sich auf den
Nachtzug.
Foto: Günther von Fricken
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• Moderne Unterhaltsreinigung
• Wirtschaftliche Reinigung von Schulen
• Hygienische Krankenhausreinigung
• Individuelle Reinigung von Altenheimen
• Rationelle Neubaureingung
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• Service · Dienste

GEILENKIRCHENER GEBÄUDEREINIGUNG
UND SERVICE GMBH

Hans-Josef Pennartz
Bäckerei - Konditorei

52511 GkTeveren
Kirchstr. 9
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Sonntags von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.
Obst- und Sahnetorten im reichhaltigen Angebot.
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Schalt- und Energieanlagen

Komm hol
das Lasso raus.
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Der Salon für alle Felle
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52511 Geilenkirchen-Teveren
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