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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
was ist eigentlich Tradition?

Diese Frage kam mir kürzlich in den Kopf
und beschäftigt mich nun schon eine
ganze Weile, ohne dass ich eine zufriedenstellende Antwort finde. Dabei wäre
das doch wichtig für mich als Karnevalist,
denn schließlich sind wir doch „in der Tradition verhaftet“, „der Tradition verpflichtet oder wahlweise die „Bewahrer unserer
närrischen Tradition.“
Zumindest bin ich mir schon mal sicher
zu wissen, was Tradition nicht ist. Sie ist
bestimmt nicht die Verpflichtung auf der
Stelle stehen zu bleiben und alles so zu
machen, wie es schon immer war.
Wenn das nämlich Traditionspflege wäre, dann
hätten wahrscheinlich
die Steinzeitmenschen
Ihrem Sippengenossen, der das
Feuer eingehegt
oder das Rad
erfunden hatte
mit den Worten
„Das ist keine
Tradition“ und

Verachtung dazu gebracht nach wie vor in
der Dunkelheit auszuharren.
Oder nehmen wir den Karneval, der in
seiner ureigensten Form ein Straßenfest
mit wilden (auch sexuellen) Ausschweifungen in der Öffentlichkeit war. Spötter
könnten jetzt sagen, die Tradition sei
gewahrt worden, doch das, was wir heute
bewahren möchten, ist die Entwicklung
nach der Neuausrichtung und Neuordnung im neunzehnten Jahrhundert.
Wahrscheinlich haben auch damals viele
Zeitgenossen gesagt, dass das , was wir
heute als Tradition sehen, „neumodischer
Unsinn“ sei.
Vielleicht ist Tradition lediglich der
Versuch der mittleren Generation, dass
zu bewahren, was man selbst als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener erlebt
und dann in seinem eigenen Sinne
weiterentwickelt hat, gegen die
Änderungswünsche der nachrückenden
Generation.
Oder aber Tradition ist nicht die Handlung
an sich, sondern lediglich der Rahmen und
die Inhalte sind wandelbar. Das würde
heißen, es ist Tradition bei uns Karneval
zu feiern, aber das „wie“ ist gestaltbar

durch die jeweiligen Protagonisten und
den Zeitgeist. Wichtig wäre es also, sich
im Vorfeld klar zu werden, was die Seele
oder die Grundaussage der Narretei oder
welcher Tradition auch immer ist. Wenn
das für alle Beteiligten klar definiert ist,
dann dürfte es auch einfacher werden, die
Tradition mit Leben zu füllen, den aktuellen Erfordernissen anzupassen und damit
dauerhaft zu bewahren.
Aber vielleicht haben Sie eine ganz andere
Meinung. Dann lassen Sie uns diskutieren
und die Meinungen austauschen.
Schreiben Sie mir doch unter blasweiler.w@rkk-deutschland.de
Wie sich unsere Tradition aktuell darstellt
finden Sie auf den nächsten Seiten der
aktuellen Ausgabe unsere Verbandszeitschrift „Die Bütt.“

Ihr Werner Blasweiler

RKK-Pressereferent
blasweiler.w@rkk-deutschland.de
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RKK Familientag

RKK
FAMILIENTAG

„Wenn sich de Famillich triﬀ,
kütt nur von allem et bess op de Desch“
... so sangen schon die Bläck Fööss bereits 1979 in den unvergessenen Lied vom Familijedaach. Wenn man das Wort
„Desch“ durch „Bühne“ ersetzt, könnte dies eine wundervolle Beschreibung des RKK-Familientages 2018 sein.
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Entspannte und gut gelaunte Gäste
in dem Räumen der RKK.

Immer wieder
gerne ein Duett.
Präsident
Hans Mayer und
Kolibri-Frontmann
Sascha Kramer.

Die Bütt - Magazin I 03/18
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RKK Familientag

Ehrenpräsident Peter Schmorleiz, Ehrenratsmitglied
Mechthild Woelke, sowie der Bezirksvorsitzende
Heinz Dahm mit Gattin fühlten sich ebenfalls pudelwohl.

I
BUZ

Was wäre ein RKK-Familientag ohne Leistungsschau der Gardetänzerinnen und -tänzer?

Gute Stimmung im Eifelpark
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m Eifelpark Gondorf traf
sich die große RKK-Familie zum diesjährigen
Familientag. Der Bezirksvorsitzende Frank Schmitt und
seine Mitstreiter hatten im
Vorfeld ganze Arbeit geleistet,
sodass am Ende ein wirklich
unvergesslicher Tag für die
Narrenfamilie herauskam.
Das lag natürlich auch am
Veranstaltungsort. Mit dem
Eifelpark Gondorf hatte sich
ein
Kooperationspartner
gefunden, der traumhafte
Rahmenbedingungen bieten
konnte. Die Kombination aus
Freitzeitpark, Tierpark, Wildgehege und Falknerei ließ
nun wirklich keinen Wunsch

offen. Alle Attraktionen, von
der Wildwasserbahn über
Achterbahn bis hin zur Sommerrodelbahn, standen den
Besuchern, bei stark ermäßigten Eintrittspreisen zur
Verfügung.
Ebenfalls in diesem prall gefüllten Paket die Showbühnen der RKK.
Und weil dann auch noch
das Wetter fast bis zum Ende
(davon später mehr) mitspielte, erlebte die RKK-Familie einen fröhlichen und
unbeschwerten Tag.
Seitens der RKK-Organisatoren hatte man ein abwechs-

Auch Vizepräsidentin Gabriele Arnold ist begeistert.

Peter Gries vom Backwarenhersteller Griesson-de Beukelaer
erhielt von Hans Mayer für seine Verdiente um den
regionalen Karneval den Orden des Präsidenten und
die dazu gehörige Urkunde.
lungsreiches und regionales
Bühnenprogramm auf die
Beine gestellt, welches für
gute Laune sorgte.
Angereichert mit karnevalistischen Schwergewichten
ergab sich schnell eine ausgezeichnete Stimmung.
Aus Köln angereist war
Maritta Köllner, bessser bekannt als „et fussich Julche“.
Mit ihren Stimmungsliedern
und vor allem ihrer Publikumsnähe eroberte die beeindruckende Künstlerin die
Publikumsherzen im Sturm.
Da wurde das Publikum
auch schnell stadionmäßig
eingeteilt und die „Südkur-

ve“ sorgte anschließend für
mächtig Betrieb und Stimmung. Natürlich beherrscht
Köllner auch die emotionalen Momente, und so wurde es mucksmäuschenstill,
als sie für ein anwesendes
Geburtstagskind ein Ständchen sang – und kurz darauf
steppte wieder der Bär.
Zwischendurch wechselten
sich tolle Tanzeinlagen aus
allen Bereichen des närrischen Tanzsports ab. Ob
Garde oder Showtanz, ob
Tanzpärchen oder Solisten,.
Ob Kinder, Jugendlich oder
Erwachsene, jeder Auftritt ein
Unikat und mit viel Herzblut
auf die Bühne gezaubert.

Zu einer intakten Familie gehört natürlich auch,
dass der Nachwuchs integriert ist.

Bezirksvorsitzender Frank Schmitt hatte nicht
nur im Vorfeld gute Arbeit geleistet, sondern
glänzte auch als Moderator.

Vertreter der Prinzengarde Mayen sind
Stammgäste der RKK.
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RKKRKK
GalaFamilientag

Der Präsident wie er leibt und lebt.

Partyalarm im Festzelt

Frontmann Sascha Kramer von den Kolibris
geht gerne auf Tuchfühlung mit den Fans.
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So viel Flair kann eine improvisierte Location
ausstrahlen.

Den Abschluss des Tages bildete der Auftritt der Kolibris,
die sich an diesem Tag selbst
übertrafen. Pünktlich zum
geplanten Auftritt der Kultband verfinsterte sich der
Himmel, der bis dahin nur
strahlenden Sonnenschein
für die bunte Narrenschar
bereit gestellt hatte, und öffnete alle seine Schleusen.
Doch für echte Närrinnen
und Narren kein Grund eine
Feier zu beenden, sondern
eher Motivation jetzt erst
richtig Gas zu geben. Innerhalb kürzester Zeit wurde die

Party in ein angrenzendes
(und zum Glück leerstehendes) Festzelt verlegt, kurzer
neuer Soundcheck und dann
spielten sich die Kolibris die
Seele aus dem Leib. Mit dem
ersten Ton hatte die Band
um Frontmann Sascha Kramer die Menge in ihrem
Bann und die RKK-Familie
hatte sich scheinbar vorgenommen den Regen durch
Tanz und Gesang zu verjagen – was schließlich nach
vielen Zugaben und lang anhaltendem Applaus für die
Kolibris auch gelang.

Die Kaltenengerser Möhnen waren vom
RKK Familientag begeistert.

Auf der Showbühne wirbelten: KV Badem Kleine
Showtanzgruppe, Kyllburger Karnevalsgesellschaft
Flohgarde, MV Fidele Frauen Vallendar 1952 e.V. STG
Dancing Phoenix, KV Badem Kleine Garde, KV Seepferdchen
Biersdorf Showtanzgruppe, Kyllburger Karnevalsgesellschaft
Minigarde, KV Muatentrappler Mötsch 1988 e.V. große Garde,
Volkstanzgruppe Bitburg e.V. Jugendgarde, KV Seepferdchen
Biersdorf Mittlere Garde & Prinzengarde, Kyllburger
Karnevalsgesellschaft Juniorgarde, Woosch un Wööschje
(Redner), Kyllburger Karnevalsgesellschaft Jugendgarde, KV
Muatentrappler Mötsch 1988 e.V. mittlere Garde, Hennef TSC
Happerschosser Tanzﬂöhe, KG Burgbrohl 1963 e.V. Solomariechen
Ira Rothbrust, Marita Köllner, Vereinsring Daleiden Garde „Blue
Birds“, RKK Mariechen Garde-Duo, TSG Westerwald-Mittelrhein
2003 e.V. DD-Diamond-Dancer, Bassenheim Bur-Stars in Flame,
De Schouuten, Vereinsring Daleiden Solomariechen, Die Kolibris,
Die Hofnarren

Darüber haben wir uns

gefreut!

r,
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RKK Familientag

Fotoimpressionen RKK
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Jahreshauptversammlung in Kyllburg

Herzlich willkommen zur
Jahreshauptversammlung
der RKK am 27. Oktober 2018
in Kyllburg

A

m 20. Februar 1957
wurde die Kyllburger
Karnevalsgesellschaft
„Mier sein erom do!“ 1957
e.V. gegründet. An diesem
Tag trafen sich auf Anregung
des kulturell rührigen Willi
Kapeller (genannt Opa Willi)
die Vereinsvorsitzenden und
zusätzlich 26 „al Noren“ um
die urwüchsige und althergebrachte Kyllburger Fast-
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nachtstradition wieder aufleben zu lassen.
Es wurde ein vorläufiger Vorstand gewählt, deren Vorsitz
Richard Allmann übernahm.
Bereits am 3. März 1957 wurde
unter großer Beteiligung von
jung und alt, sowie des Musikvereins und Fanfarenzuges
ein zünftiger Karnevalszug
mit originellen Fußgruppen
und Wagen unter dem Motto

“Mier sein erom dao, et get
wie freher” durchgeführt.
Ermuntert durch den guten
Start folgte in der Session 1958
am 13. Januar die erste Prunksitzung im Kurhotel Eifeler
Hof. Es rollte eine vierstündige
Sitzung mit Büttenrednern,
Gesangsvorträgen, Funkentanz und Schunkelmusik unter
dem bewährten Zepter des
Präsidenten Richard Allmann

vor ausverkauftem Hause ab.
Höhepunkt der Session war
der farbenprächtige Karnevalszug am Fastnachtssonntag, den Tausende von nah
und fern säumten.
An dem Zug nahm erstmals
wieder die Traditionsfigur der
Kyllburger Faosicht, der Freiherr von Schawen mit Gefolge, hoch zu Roß teil, nachdem
er ab 11.00 Uhr die Faosicht in

den Straßen proklamierte.
Die Gesellschaft steigerte sich
von Jahr zu Jahr, so dass sie
durch die starke Nachfrage bis
zu vier Kappensitzungen veranstaltete.
So war es auch nicht verwunderlich, dass die Tagespresse in
großen Lettern von “Kyllburg
der Hochburg des Karnevals”
berichtete.
Durch die großen Erfolge und
die damit verbundenen Verpflichtungen gab sich die Gesellschaft am 08. Januar 1965
eine Satzung, in der Ziel und
Zweck festgeschrieben wurde.
Ab 1966 wurde eine Programmerweiterung vorgenommen
auf Möhnentreiben an Fetten-Donnerstag mit Erstürmung des Rathauses, Übernahme der Schlüsselgewalt,
Kaffeeklatsch und Möhnenball, Masken- und Kostümball
an Fastnachtsamstag und Kinderkarneval.
Seit 1977 hat seine Hoheit Freiherr von Schawen mit Gefolge einen ständigen Thronsitz
in den Kappensitzungen und
gibt jeweils eine Regierungserklärung an seine närrischen
Untertanen ab.

Der Freiherr von Schawen ist
eine Kunstfigur und närrisches Oberhaupt der Kyllburger Fastnacht. Er tritt stets als
Dreigestirn mit Hanswurst
und Schwarzem auf. Zu seiner sogenannten Schawensmannschaft gehören zusätzlich zwei Pagen. Seit wann
genau der Freiherr von Schawen die Kyllburger Fastnacht
begleitet ist nicht überliefert.
Auf einem der ältesten Fotos
von 1922 ist er schon zu sehen
mit seinem Gefolge.
Wiki Eintrag
Urkundlich wird Kyllburg
bereits im 8. Jahrhundert
erwähnt. Nach einer Schenkungsurkunde vom 16. Juli
800 schenkten die Eheleute
Elmfried und Doda mehrere
am Kyllberg gelegenen Ländereien an die Abtei Prüm.

Anzeige:

Im Jahre 1239 ließ Erzbischof
Theoderich von Trier, um sein
Gebiet gegen die Nordgrenze des Trierer Erzbistums und
gegen die Dynasten von Malberg zu schützen, als Eck- und
Grenzfeste Kurtriers eine größere Burg, die eigentliche Kyllburg, erbauen. Die heute noch
zum Teil erhaltene Burg wurde durch einen Schulhausbau
im Jahre 1912 teilweise ersetzt.
Die Bütt - Magazin I 03/18
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Jahreshauptversammlung in Kyllburg

Liebe Freundinnen und Freude der
RKK, auch in diesem Jahr ist es die
Vorstandspflicht im Rahmen des
Jahreshauptversammlung, unserem
höchsten Souverän, der Mitgliederversammlung, einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. Pflicht hört sich jedoch nach einem mitunter lästigen
Übel an und das ginge an der Realität vorbei. Es ist mir eine Freude den
Tätigkeitsbericht des Vorstandes zu
präsentieren, denn in einem ereignisreichen Jahr hat sich der Verband RKK
weiter positionieren können und in
wichtigen Punkten die Diskussionen
zu Gunsten unserer Mitglieder voran
getrieben.

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur an die neue Winterferienregelung erinnern, die uns Karnevalisten Sorge bereitet und in Zukunft
bereiten könnte. Zahlreiche Neuerungen und Aktivitäten haben wir im
vergangenen Jahr umgesetzt, um unserem und Ihrem Anspruch an einen
karnevalistischen Verband gerecht zu
werden.

Liebe Freunde des Karnevals,
Als erster Vorsitzender der Kyllburger Karnevalsgesellschaft (KKG) ‚Mir
sein erom do‘ 1957 e.V. und gleichzeitig närrisches Oberhaupt der fünften
Jahreszeit in der kleinsten Stadt von
Rheinland-Pfalz freue ich mich sehr
darüber, dass wir in diesem Jahr die
Jahreshauptversammlung des RKK
in unserem beschaulichen Eifelstädtchen durchführen dürfen.

Wir von der Kyllburger Karnevalsgesellschaft und selbstverständlich
auch die ganze Bevölkerung der Stadt
an der Kyll würden uns über viele Teilnehmer von Nah und Fern an der Jahreshauptversammlung freuen.

Daher freue ich mich sehr, Sie bei unserer Jahreshauptversammlung begrüßen zu dürfen.
Ihr
Hans Mayer
Präsident

Grußwort des Präsidenten
Hans Mayer

Grußwort des 1. Vorsitzenden der
Kyllburger Karnevalsgesellschaft
und karnevalistisches Oberhaupt
der Stadt in der fünften Jahreszeit
zur JHV des RKK am 27.10.2018 in
Kyllburg
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Die mittlerweile seit 61 Jahren
zum Wohle der karnevalistischen
Brauchtumspflege tätige Kyllburger
Karnevalsgesellschaft ist seit vielen Jahrzehnten gerne Mitglied im
Dachverband der Rheinischen Karnevals-Korporationen.
Deswegen
freut es uns umso mehr, dass von
den mittlerweile weit über 1000 dem
Dachverband der Karnevalisten angegliederten Vereine, jetzt die KKG mit
der Ausrichtung der Jahreshauptversammlung beauftragt wurde.

In diesem Sinne allen Gästen der
RKK-Jahreshauptversammlung ein
„Herzliches Willkommen“ in unserem
kleinen beschaulichen Eifelstädtchen
und der Veranstaltung ein gutes Gelingen. Diesen Gruß unterstreiche ich
mit dem traditionellen Ausruf des
kyllburger Karnevals, einem ‚dreifach
kräftigen Kyllburg Helau‘.
Ihr Otmar Schiffmann

Ein herzliches Willkommen, Alaaf,
Helau, Majuh, Olau, und was es sonst
noch so alles gibt ... den Närrinnen
und Narren aus nah und fern.
Herzlich Willkommen in Twin-Citys Kyllburg und Malberg, ja das gibt es
nicht nur in Minnesota USA, sondern
auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Zwei
selbständige kleine Orte, die aber in
Topografie und Infrastruktur geradezu aneinandergewachsen sind.
Wir freuen uns, Sie, die Delegierten
der RKK als Gäste der Kyllburger Karnevalsgesellschaft KKG und damit
auch der Stadt Kyllburg begrüßen zu
dürfen.

Grußwort des Stadtbürgermeisters Wolfgang Krämer
zur RKK-Jahrestagung am
27. Oktober 2018 in Kyllburg

Karneval, oder wie wir sagen, Faosicht, hat lange Tradition in unserer
kleinen (übrigens der achtkleinsten
in Deutschland) Stadt. Hunderten
von Jahren reicht dieses Brauchtum
wohl zurück, weiß doch ein Pfarrherr vor hunderten von Jahren in
der Pfarrchronik davon verdrießlich
zu berichten, dass in Kyllburg von
Aschermittwoch bis Karnevalsdienstag Fastnacht sei.
Auch sind Geschichten überliefert,
aus denen die gewaltige Bedeutung
des Karnevals für die Bürger unserer
kleinen Stadt bereits vor mehr als

200 Jahren hatte. So weiß man, dass
die Söhne des Kyllburger Notars, zum
Bau eines für den Karneval dringend
benötigten „Trojanischen Pferdes“,
dessen „Haut“ aus vorzüglich dazu
geeignetem Pergament herstellten.
Unglücklicherweise handelte es sich
bei diesen Pergamenten um wichtige Familiendokumente der Herren
von Malberg, die dem Herrn Notar
und Vater der Buben zur geflissentlichen Aufbewahrung und Sicherung
vor dem Zugriff französischer Revolutionstruppen übergeben worden
waren. Kyllburg und Karneval, augenscheinlich also nicht nur zufällig zwei
Worte mit „K“.
Seit 1957 gibt es nun unsere KKG und
damit unseren städtischen Garanten für die Pflege unseres Karnevalsbrauchtums. Dass Sie alle heute Gäste unserer KKG sind, erfüllt uns daher
mit einem Quäntchen Stolz und ist
uns eine besondere Ehre.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute
Anreise, einen angenehmen Aufenthalt in der Mauern unserer Stadt und
Ihrer Versammlung einen guten Verlauf.
Herzlich grüßt Sie, mit Kyllburg Helau,
Ihr Wolfgang Krämer,
Stadtbürgermeister

Anzeige:
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Elf Fragen

ELF FRAGEN ...

Hermann Krupp
Geschäftsführender Gesellschafter des Krupp Verlages in
Sinzig und Verleger der Heimatzeitung „BLICK aktuell“.
Jahrgang 1960, seit 34 Jahren glücklich verheiratet mit Bärbel
Krupp, 2 Kinder, 1 Enkelkind (ganz stolzer Opa!!!)
Hobbys: Wandern mit Bernersennenhündin Daika, Hochgebirgstrekking (Besteigung Kilimanjaro, Alpenüberquerung)
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... an unseren Medienpartner
Hermann Krupp
BLICK aktuell:
Gemeinsam mit meinem Bruder Peter haben wir in den
letzten 40 Jahren den Zeitungsbereich in unserem Unternehmen von einer monatlichen Auﬂage von 5.000 Stück auf
mittlerweile über 2 Mio. Zeitungen / Monat ausgebaut.
Mit der Heimatzeitung „BLICK aktuell“ erreichen wir
wöchentlich über 430.000 Haushalte im nördlichen Rheinland-Pfalz und im südlichen Nordrhein-Westfalen. Mit ca.
150 festen Mitarbeitern plus 100 Freien Mitarbeitern in der
Redaktion und fast 1.500 Zeitungsausträgern berichten wir
sehr intensiv und ausführlich über das lokale Geschehen in
der Region. Mit 39 unterschiedlichen Ausgaben geht „BLICK
aktuell“ sehr intensiv in die Berichterstattung aus den Städten und Verbandsgemeinden in unserem Erscheinungsgebiet. Die Alleinstellungsmerkmale von „BLICK aktuell“ sind
die erstklassige lokale Berichterstattung und die innovativen
Sonderwerbeformen, die unseren Kunden deutlich mehr
Aufmerksamkeit bei der Werbung generieren.

Sie sind Förderer der RKK. Warum
engagieren Sie sich im Karneval?
Im Rheinland erlebt man schon als
kleines Kind den rheinischen Karneval als wichtigen Bestandteil der
heimischen Kultur. So bin ich aufgewachsen und konnte schon als
Kind als Teilnehmer im Sinziger
Karnevalszug meine ersten Erfahrungen sammeln. Dies hat sich über
die Jahrzehnte immer weiter fortgesetzt als Büttenredner und natürlich als Besucher vieler Karnevalsveranstaltungen in Sinzig und auch
in der Region.
Was ist Ihre erste karnevalistische
Erinnerung?
Meine Eltern veranstalteten früher in ihrer „Kellerbar“ zu Karneval immer eine Karnevalsparty. Im Vorfeld wurden die aktuellen Hits, z.B. der Bläck Fööss
von Schallplatten auf ein Tonband
überspielt. Dies sorgte im Vorfeld
für ausgelassene Karnevalsstimmung in unserem Elternhaus, da
die Musik natürlich sehr lautstark
überspielt wurde.

Warum ist aus Ihrer Sicht der Karneval für unsere Gesellschaft unverzichtbar?
Karneval ist das bekannteste
Brauchtum im Rheinland und weltweit bekannt. Die Veranstaltungen führen Menschen zusammen,
lassen uns gemeinsam feiern und
die Sorgen des Alltags vergessen.
Ein wichtiger Bestandteil hierbei
ist auch die Mundart und die einmalige Chance, die Obrigkeit aber
auch sich selbst humorvoll auf die
Schippe zu nehmen.
An den tollen Tagen mache ich am
liebsten …
Für mich beginnt das Karnevalswochenende immer am Freitag mit der
Sitzung der Sportfreunde Koisdorf.
Am Samstagvormittag geht es dann
weiter mit der „Verhaftung“ in Sinzig. Hier werden die geladenen Gäste
nach allen Mitteln der Kunst humorvoll mit ihren Vergehen des letzten Jahres konfrontiert. Das ist die
richtige Einstimmung um anschließend in den Orten der Region die
Karnevalsumzüge zu besuchen und

Mit seiner Tochter stand Hermann Krupp auch
schon selbst in der Bütt - natürlich als Reporter

sich im Karnevalstrubel treiben zu
lassen. Hierbei ist der Besuch des Rosenmontagszuges in Waldorf ebenso
fest eingeplant wie am Dienstag der
Veilchendienstagszug in Sinzig.
Welche Fernsehsitzung verpassen
Sie nie?
Ich schaue mir sehr gerne die Kölner Fernsehsitzungen an und ganz
besonders freue ich mich immer auf
die Sessionseröﬀnung zum Elften
im Elften aus der Lanxess Arena mit
allen bekannten Kölner Musikgruppen.
Welche Sitzung verfolgen Sie am
liebsten live vor Ort?
Die Sessionseröﬀnung und die Traditionssitzung in Sinzig besuche ich
seit Ende der 70er Jahre regelmäßig.
Ebenso gehe ich regelmäßig zur Sitzung der Sportfreunde Koisdorf in
meinem Heimatort am Karnevalsfreitag. Darüber hinaus fahren wir
seit vielen Jahren mit einer großen
Gruppe zum Kölschfest am Südstadion in Köln – heute unter dem Namen „Viva Colonia“ bekannt.
Die Bütt - Magazin I 03/18
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Elf Fragen

ELF FRAGEN ...

Fester Bestandteil im Firmenkalender ist der alljährliche Prinzenempfang
wie hier im Jahre 2018 mit dem Mayener Hofstaat.

Viele Karnevalslieder haben
Lebensweisheiten zum Inhalt.
Wie ist ihr persönliches
Lebensmotto?
Das Thema „Heimat“ wird sehr oft
in den Karnevalsliedern thematisiert und beschreibt immer wieder
das Lebensgefühl der Rheinländer.
Das berührt mich sehr. Hierbei
denke ich gerne an „Viva Colonia“,
„Hey Kölle – Du bes e Jeföhl“, „Mir
stonn zo Dir FC Kölle“ (das singe ich
sogar als Bayern-Fan gerne mit).
Aber auch die Lieder, die das
Brauchtum beschreiben, haben
einen festen Platz in meinem karnevalistischen Herzen: „Niemals
geht man so ganz“, „Echte Fründe“, „Kölsche Jung“, „Komm loss
mer ﬁere“, „Drink doch eine met“
oder „Die Karawane zieht weiter“.
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Immer wieder gerne höre ich natürlich auch das Lied von „Unsere
Stammbaum“, „Halleluja“ oder
„Et jitt kei Wood“.
Mein Lebensmotto ﬁndet sich
sehr gut im Lied der Räuber „Dat
is Heimat“. Zum einen, weil ich in
der Tat sehr heimatverbunden bin
und gerne mit meiner Ehefrau und
unserem Bernersennenhund Daika durch die heimischen Wälder
wandere. Zum anderen natürlich
auch beruﬂich, weil wir mit unserer
Heimatzeitung „BLICK aktuell“ die
Berichterstattung über das Leben
in unserer Heimat betreiben und
dafür sorgen, dass unsere Leser
über das Vereinsleben, die Veranstaltungen und die kommunalpolitisch aktuellen Themen bestens
informiert sind.

Bei einer Karnevalssitzung freue
ich mich am meisten auf...
- Büttenreden
- Tänze
- Musikgruppen
Die Büttenreden.
Und dabei ist mein Lieblingskünstler/meine Lieblingsgruppe
Bei den Büttenrednern habe
ich immer sehr gerne Willibert
Pauels als „Ne bergische Jung“
gehört und natürlich das „Colonia
Duett“ mit Hans Süper und Hans
Zimmermann.
Bei den Musikgruppen ist es wirklich schwer von einer Lieblingsgruppe zu sprechen. Die „Bläck
Fööss“ und die „Höhner“ beglei-

... an unseren Medienpartner
Hermann Krupp

Hermann Krupp und sein Verlagsteam
haben im Umzug jede Menge Spaß.

ten mich schon Jahrzehnte durch
den Karneval, aber auch die neuen
Gruppen wie „Kasalla“ oder „Cat
Ballou“ ﬁnde ich total klasse. Am
liebsten höre ich aber dann doch
die Gruppe „Brings“ und würde
von ihnen gerne noch einmal live
das Lied „Mama wir danken dir“
hören. Hierbei denke ich dann
voller Dankbarkeit an meine vor
zehn Jahren verstorbene Mutter.

Wenn ich am Karneval etwas
verändern könnte, dann wäre
das ...
Ich würde wieder etwas mehr Wert
auf die Büttenredner legen und
hier auch dem Nachwuchs mehr
Chancen einräumen. Hierbei wäre
es sehr hilfreich, wenn erfahrene
Büttenredner ihre Kenntnisse an
jüngere weiter geben könnten. Ein

Training oder eine Begleitung in
den ersten Jahren wäre nützlich.
Was zeichnet einen echten
Narren aus?
Ein echter Narr kann über sich
selbst herzhaft lachen!

Das Thema „Heimat“ wird sehr oft in den
Karnevalsliedern thematisiert und beschreibt
immer wieder das Lebensgefühl der Rheinländer.
Das berührt mich sehr.
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Buchtipp

ES IST NOCH
KÄNGURUSCHWANZSUPPE
DA

Die Wahrheit über
den Kölner Karneval
aufgrund der Beweismittel meines Vaters
von Walter Filz

Buchbesprechung von Werner Blasweiler

W

ie der Untertitel schon verrät ist es eine subjektive
Wahrheit über den Kölner
Karneval, die in diesem 337 Seiten umfassenden Buch beschrieben wird. Der
Vater des Autors ist 1962 in die Kölner
Prinzengarde eingetreten und hat in
über vierzig Jahren unzählige Orden,
Programme, Anschreiben und Souvenirs jeglicher Art gesammelt. Diese
wurden chronologisch nach Jahren abgelegt und Walter Filz folgt mit diesem
Buch der Aufforderung seines Vaters,
der sagte: „Wenn ich tot bin, musst du
sehen, wie du mit dem ganzen Zeug zurechtkommst.“
Dabei unternimmt Filz eine Zeitreise
aus unterschiedlichen Perspektiven.
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Da ist zunächst die kulinarische Betrachtung, die auch titelgebend war.
Anhand vorhandener Speisekarten
aus närrischen Empfängen skizziert
Filz den jeweiligen Zeitgeist. Eine zweite Ebene ist die Analyse der alljährlichen Orden, die der Vater erhalten hat.
Inwieweit spiegelt sich Zeitgeschehen
in den Ehrenabzeichen und wie verändern sich Orden im Laufe der Jahre. Geschickt schafft Filz hier eine gelungene
Einordnung der jährlichen Orden in
das Zeitgeschehen. Und dann gibt es da
noch die Erzählebene aus Sicht des Kindes Walter Filz, die herrlich erfrischend
daher kommt. Eine intensive Wirkung
haben hierbei die unbeantworteten
Fragen aus Kindersicht. Warum hat

man sich solch‘ offensichtliche Fragen
als Karnevalist nicht schon selbst gestellt, durchfährt es einem beim Lesen.
Mit Leichtigkeit schafft Filz die jeweiligen Perspektivwechsel und diese
unterschiedlichen Betrachtungsweisen sorgen für ein kurzweiliges Lesevergnügen. Zum Ende hin geht diese
Leichtigkeit ein wenig verloren, da
die zeitgeschichtliche Einordnung des
karnevalistischen Handels ein Übergewicht bekommt.
Man merkt dem Autor auch deutlich
an, dass er den Karneval und speziell
den Umgang der Kölner mit der Narretei mit einer gehörigen Portion Skepsis

Der Autor:
Walter Filz
(geb. 1959 in Köln)

ist Autor und Journalist
Dr. Walter Filz leitet die Redaktion
Hörspiel und Feature beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Für seine
freie Arbeit als Autor und Kulturjournalist erhielt er zahlreiche renommierte Auszeichnungen. Im Greven Verlag
Köln veröffentlichte er das bundesweit
gefeierte Buch Der Aﬀe zu Köln und
zuletzt Lee Miller. Köln im März 1945
(zusammen mit Kerstin Stremmel).
www.greven-verlag.de

Mit Fotograﬁen von
Boris Becker
340 Seiten
16,7 x 24 cm
245 meist farbige Abbildungen
Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7743-0683-7
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sieht, was das Buch aber auch gleichzeitig sehr interessant macht, denn es
ist keines der Werke, die den Karneval
unkritisch abfeiert und daher in eine
bloße Aufzählung von Jubiläen oder
ähnlichem verfällt.
Diese kritische Betrachtung des kölschen Humors und der kölschen Verhaltensweisen wird aber nie verletzend, sondern ist eher eine distanzierte
Beschreibung der Gegebenheiten. Und
das bewusst aus subjektiver Sicht. Dies
alles wird, so weit möglich, wertfrei
beschrieben, so dass dieses Buch keinen missionarischen Eifer aufkommen
lässt, um den Leser auf seine Seite zu
ziehen. Eine Tatsache, die dieses Werk
absolut lesenswert macht.

Gewinnspiel:

en
eser außergewöhnlich
Die Bütt verlost zwei di
ail an
er bis zum 31.10. eine M
Bücher an die Leser. W
ru“
gu
än
„K
ff
mit dem Betre
unsere Geschäftsstelle
sung dabei.
schickt, ist bei der Verlo

an:
Mail sofort abschicken

hland.de

utsc
gewinnspiel@rkk-de

natürlich
Die Gewinner werden
t.
von uns benachrichtig

Preisträger unseres letzten Gewinnspiels freuten sich über Ihr Buch
„Wo kommt dat her“ - so
lautet der Titel eines Greven
Verlag Köln erschienenen
Herkunftswörterbuchs, welches
wir in der letzten Ausgabe der
Bütt vorstellten. Gleichzeitig
konnten wir zwei dieser
Bücher verlosen.
Am Ende freuten sich Barbara
Kopietz-Dette aus Lüdenscheid
und Joachim Piwonka aus
Koblenz über den Gewinn.
Auch in dieser Ausgabe gibt
es wieder zwei Bücher zu
gewinnen – wir sind gespannt,
wen wir dann zum Gewinn
beglückwünschen dürfen.
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De Breiköpp

Nachwuchsförderung
der besonderen Art
Kurt Gerhartz aus Wehr steht mit dem
eigenen Nachwuchs in der Bütt

Rednermangel wird in der Narrenszene allenthalben beklagt und oft genug
stellt man sich die Frage, wie die optimale Nachwuchsförderung für Büttenredner aussehen kann. Kurt Gerhartz aus Wehr hat eine pragmatische
Lösung gefunden und begeistert seit Jahren die Narrenschar weit über den
heimischen Ort hinaus mit seinen Töchtern als Trio De Breiköpp.
Gerhartz selbst kommt aus einer karnevalistischen Familie und hat die Lust an der
Büttenrede von seinem Vater übernommen. Mit siebzehn Jahren sagte er dann
selbstbewusst: „Ich möchte auch in die
Bütt.“, was seinen Vater zunächst lediglich zu einem „Dann schreib‘ mal was.“
veranlasste.
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Als dann aber der erste Entwurf vorlag,
half der Routinier dem Newcomer am
Bühnenauftritt zu feilen und so kam es
zu einer verheißungsvollen Premiere als
Kellner.
Als kurz darauf Frank Zander mit „Hier
kommt Kurt“ einen Hit in Deutschland
landete, war der Büttenmarsch für den

aufstrebenden Künstler schon mal gesetzt. Jetzt fehlte noch die Figur beziehungsweise der Name der Figur, die sich
nach und nach entwickelt hat. „Ich musste nicht lange suchen. Mein Vater hatte
im Dorf schon den Spitznamen „Bolle“
und der hat sich auf mich vererbt. Folglich ging die Bühnenkarriere unter dem
Namen „Bolle“ weiter.“ erinnert sich
Gerhartz, der in seinem Heimatort, gerade von Kindern auch oft mit „Herr Bolle“
angesprochen wird, weil der Name so verwurzelt ist.

VERAS TALENT EHER ZUFÄLLIG
ENTDECKT

Neben dem Karneval kümmert sich der
selbstständige Schreinermeister auch
um den Erhalt des Wehrer Dialektes,
und spielte in jungen Jahren in der Theatergruppe Wehr in einem Sketch mit.
Ständiger Probengast war seine damals
sechsjährige Tochter Vera. „Als ich eines
Tages im Auto meinen Text übte, bekam

ich plötzlich von meiner Tochter auf dem
Rücksitz die entsprechenden Antworten,
da sie den Text einfach so auswendig gelernt hatte.“
So entwickelte sich auch bei Vera Gerhartz das Interesse an der Bühne und
ein Jahr später standen Vater und Tochter erstmals gemeinsam auf der Bühne.
Später hatten die beiden dann wiederum eine interessierte Zuhörerin bei den
Proben zuhause. Die fünf Jahre jüngere
Schwester Pia wurde mit einem speziellen Trick quasi ruhig gestellt, denn sie
wollte mit aller Macht schon mit vier
Jahren ebenfalls auf die Bühne, wie Vater
und große Schwester. „Wir haben ihr also
einen Probensatz gegeben, aber ein Auftritt war nie geplant. Als sie dann beim
ersten Auftritt nicht auf die Bühne durfte und von der Oma festgehalten wurde,
da war sie echt sauer.“ erinnert sich Vera
Gerhartz. „Die hat eine Woche nicht mehr
mit mir geredet.“ ergänzt der stolze Vater
und Pia nickt zustimmend.

DIE „KLEINE“ KOMMT ZULETZT

Zwei Jahre später dann der erste Auftritt
als Trio und diese ungewöhnliche Rednerkombination schlug ein wie eine Bombe.
Zunächst standen Kurt Gerhartz, Vera
Gerhartz und ein sehr tief eingestelltes
Mikrofon aus den Bühne. Dieses spätere
Hinzukommen der „kleinen“ Pia haben
die drei bis heute als feststehendes Element beibehalten. Zunächst startete
das Trio auf der Wehrer Kindersitzung,
aber als dann eine Rede auf der Großen
Sitzung kurzfristig ausfiel, sprangen die
„Breiköpp“ kurzerhand ein - und es wurde
ein Hammerauftritt.
Natürlich auch mit dem Bonus der Kinder auf der Bühne, aber ein solcher Bonus
hält nicht lange, wenn der Auftritt nicht
entsprechend wäre. Und hier macht den
drei Erzkarnevalisten keiner etwas vor.
Die Absprachen passen, die Rollen sind
klar verteilt und die „Kleine mit der großen Klappe“ räumt die meisten Gags ab.
Das ist großartig und publikumswirksam

inszeniert, ohne dass hieraus eine Neiddebatte innerhalb des Teams entstehen
könnte.
Vater Kurt Gerhartz schreibt zunächst
die Texte und dann wird gemeinsam diskutiert und an der Rede gefeilt, bis diese
Bühnenreife hat. Hierbei achtet der erfahrene Büttenstratege erfolgreich darauf,
dass die Pointen auch altersgemäß sind.
„Natürlich muss die Kleine frech sein,
aber passend zu ihrem Alter. Kinder sollen
keine Erwachsenenwitze erzählen, das ist
zumindest meine feste Überzeugung.“
Mittlerweile sind die jungen Damen
zwanzig und fünfzehn Jahre alt, sodass
auch die Pointen erwachsener werden
können – aber auch hier mit Augenmaß.
Ein Konzept welches aufgeht, wie die alljährliche Resonanz auf die Auftritte zeigt.
Natürlich erleben auch die „Breiköpp“ hin
und wieder Auftritte, bei denen das Publikum eben nicht bei der Sache ist, aber den
drei Büttenassen ist klar, dass dies auch
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De Breiköpp

Nachwuchsförderung
der besonderen Art

zum Geschäft gehört und nehmen das
dann sportlich. „Wenn die große Mehrheit
der Auftritte eine positive Resonanz haben,
dann kann es im Normalfall nicht an der
Rede und am Auftritt liegen, wenn mal ein
Auftritt nur mäßig beklatscht wird.“ haben
die drei vollkommen richtig erkannt.
Bis zu 20 Auftritte absolviert die Familie
Gerhartz in einer Session locker, wobei die
Koordination eine wahre Meisterleistung
ist. Schließlich ist Vater Kurt auch noch als
Einzelredner unterwegs. Die Töchter Vera
und Pia tanzen in der Garde und Pia ist mit
einer Freundin auch noch als Duo aktiv.
„Manchmal kann ich nur zusagen, dass
ich kommen werde. Ob ich dann alleine
oder wir als Trio auftreten entscheidet sich
dann spontan.“ berichtet Kurt Gerhartz.
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MUTTER HELGA ALS RUHENDER POL

„Seitens der Garde erhalten wir aber jede
Unterstützung, damit wir möglichst viele Auftritte schaffen“ werfen Vera und
Pia an dieser Stelle ein. Überhaupt sei die
Bühnenpräsenz auch in den Augen des
Bekanntenkreises sehr positiv aufgenommen, obwohl ja häufig behauptet würde,
dass Karneval bei jungen Leuten nicht
angesagt sei. Auch der Freund der heute zwanzigjährigen Vera ist überzeugter
Karnevalist und trägt die Bühnenleidenschaft seiner Herzdame mit.
Ruhender Pol im Familienunternehmen
Gerhartz ist Mutter Helga, die aber selbst
auf eine lange Karriere als Tänzerin zurückblicken kann. Elf Jahre Funkenmariechen
und zwei Jahre Tänzerin in der Showtanzgruppe im Heimatort Leimbach waren der
Anfang. Nach dem Umzug „der Liebe we-

gen“ nach Wehr folgten noch acht Jahre in
der dortigen Showtanzgruppe,
Aber Reden auf der Bühne kann sich Helga Gerhartz für sich selbst nicht vorstellen, unterstützt ihre Familie aber im Hintergrund tatkräftig. „Bei den Proben bin
ich aber ausgesperrt“ lacht sie. Wenn das
neue Programm dann steht, dann zählt
ihre Meinung jedoch sehr viel, damit anschließend das Publikum seine helle Freude hat.
Damit geht die Büttenrede in der Familie Gerhartz nun also schon in die dritte
Generation und dieses Vorgehen könnte
ein wunderschönes Praxisbeispiel für die
Nachwuchsförderung sein, denn den Antrieb muss von den Kindern und Jugendlichen kommen und diese Motivation gehört dann in die richtigen Bahnen gelenkt
– so wie in Wehr.
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Neues aus der Geschäftsstelle

Wichtige Infos:

Save-the-Days
Liebe Vereine der RKK,
wir möchten Euch über unsere
Veranstaltungen in 2019
informieren. Damit möchten
wir Euch die Möglichkeit zur
Planung geben in einem vollen
Terminplan. Hier die Termine,
die offizielle Einladung folgt
dann vier Wochen vor der
Veranstaltung.
Wir würden uns über Eure
Teilnahme sehr freuen. Jede
Veranstaltung hat ein tolles
Programm. Bitte gebt die
Termin an Eure Prinzenpaare
bzw. Möhnenpaare weiter.
Es gibt für Tanzgruppen,
Musikgruppen, Büttenredner
die Möglichkeit, bei den
Veranstaltungen aufzutreten.
Bitte meldet Euch dazu
möglichst zeitnah bei uns,
damit wir planen können.
Auf unserer Homepage
www.rkk-deutschland.de
werden wir Euch auf dem
Laufenden halten zu den
Programmabläufen der
einzelnen Veranstaltungen.

Prinzentreffen
in Cochem

am 07.02.2019
ab 17 Uhr

Kinderprinzentreffen
im Mainzer Landtag

am 12.02.2019
ab 16 Uhr

Möhnentreffen
in Mülheim-Kärlich

am 14.02.2019
ab 17 Uhr

RKK Gala

Im Steigenberger
Hotel,
Bad Neuenahr

am 10.05.2019
ab 18.30 Uhr
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Neues aus der Geschäftsstelle
Unsere Geschäftsstelle hat neue Öﬀnungszeiten:
Montag:

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dienstag:

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Mittwoch:

17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Donnerstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Diese Zeit haben wir besonders für die Vereine und
Mitglieder eingerichtet, die nur nach Feierabend
ihrer Ehrenamtlichen Arbeit nachgehen können
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Zinnhannes Kulturpreis

Toller Rahmen – würdige Preisträger

Zinnhannes Kulturpreis 2018
wieder in vier Kategorien vergeben
WF KOBLENZ
Als im Jahre 1997 der Ordenshersteller
„Zinnhannes“ aus Krummenau einen
Preis für Verdienste im Karneval stiftete
und den großen Karnevalsverband, die
Rheinischen Karnevals-Korporationen,
kurz RKK genannt, als Schirmherrn mit
ins Boot nahm, konnte niemand ahnen,
dass diese Anerkennung von verdienten
Karnevalisten eine enorme Erfolgsgeschichte werden würde. Längst gilt der
Zinnhannes Kulturpreis als „Oscar des
Karnevals“, was seine Wertschätzung
treffend wiedergibt.
Aufgrund der zahlreichen Facetten im
Karneval und dessen Umfeld gerecht
zu werden, wird der Zinnhannes Kulturpreis gleich in vier Kategorien vergeben.
Damit wird die Vielfalt karnevalistischer
Aktivitäten gewürdigt. Jeder Preisträger
in den vier Kategorien erhält eine vollplastische Zinnskulptur und einen Geldpreis. „Karneval ist nicht zuletzt ein Kul-
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turgut“, so der Geschäftsführer der Fa.
Zinnhannes, Wolf Schneider, „Er stiftet
regionale Identifikation und fördert ein
tolerantes Miteinander. Mit diesem Preis
werden Menschen ausgezeichnet, die
sich auf unterschiedliche Weise und in
unterschiedlicher Funktion um Qualität
und Entwicklung im Karneval verdient
gemacht haben“
Die diesjährige Preisverleihung fand im
Rahmen einer beeindruckenden Feier im
Koblenzer Görreshaus statt und wurde
durch die Klavierdarbietung einer jungen Koblenzer Künstlerin eröffnet. Die
talentierte und bereits mehrfach ausgezeichnete erst 17 jährige Solistin Maria
Kotchemidova begeisterte mit ihren Klaviervariationen das Publikum im Verlaufe der Zeremonie mehrfach und erhielt
hierfür verdienten Beifall.
Wolf Schneider als Vertreter des Stifters
hob in seiner Begrüßung die Wichtigkeit

eines solchen Kulturpreises hervor und
bedankte sich bei allen Preisträgern für
ihren Einsatz für den Karneval. Der Präsident der RKK, Hans Mayer, wies darauf
hin, dass die Geehrten ein Vorbild für alle
Karnevalisten sind und ihre Aktivitäten
für die Förderung und Erhaltung des
rheinischen Brauchtums Karneval nicht
hoch genug bewertet werden können.
Besonders erfreut zeigte er sich, dass die
Jugend sich nach wie vor für den Karneval einsetzt, was am Beispiel des Preisträgers in der Sparte Nachwuchs deutlich
wird.
Das Koblenzer „Urgestein“ Manfred
Gniffke sorgte mit seinen humorvollen
Geschichten in „Kowelenzer Platt“ aus
der Rhein-Mosel-Stadt für lustige Unterhaltung bevor es zur Verleihung des ersten Kulturpreises in der Kategorie Nachwuchs ging. Doch zuvor hatte Moderator
Franz-Josef Möhlich die große Freude,

die amtierende Miß Rheinland-Pfalz,
Laura Herter aus Bad Breisig zu begrüßen. Sie war in Begleitung von RKK-Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der
KG Bad Breisig, Waldi Fabritius, gekommen. Passend zur ersten Preisverleihung
sprach Laura Herter zum Thema Jugend,
besonders natürlich im Hinblick auf Karneval, denn Laura ist seit Kindesbeinen
an mit Leib und Seele Gardetänzerin,
hat inzwischen seit einigen Jahren eine
Trainerfunktion bei der Karnevalsgesellschaft Bad Breisig übernommen und ermunterte alle Jugendliche, sich aktiv im
Karnevalsgeschehen einzubringen. „Ein
Miss-Titel, so Laura in aller Bescheidenheit wörtlich, „ist keine besondere Leistung“.

Kategorie Nachwuchs:
Lucien Denner

Eine solche Leistung wurde anschließend
in der Kategorie Nachwuchs gewürdigt,
ein Preis, der sich an die Karnevalsjugend
richtet und an Jungkarnevalisten vergeben wird, die sich in besonderem Maße
in ihren Vereinen oder in Tanzgruppen
engagiert haben. Das neue Jurymitglied
Hans Kary von der Rhein-Zeitung begann
seine Laudatio mit einem großen Traum,
den er hatte, einmal in seinem Leben
wollte er zu einer Oscar-Verleihung. Dass
er nun sogar eine Laudatio auf einen
Preisträger, der mit dem Karnevalsoscar
ausgezeichnet wird, halten darf, hätte
er sich so nicht träumen lassen. Umso
größer war seine Freude, einen sehr aktiven jungen Mann aus den Reihen des
Narrenclubs „Rheinhöhe“ in Perscheid,
Lucien Denner, auszeichnen zu dürfen. Er
ist 20 Jahre alt und stand erstmals von
2012 bis 2017 mit „De Wätz“ einem Trio
mit gleichaltrigen Freunden auf der Bühne der Rheinhöhenfastnacht. Seit dem
vergangenen Jahr ist er Vizepräsident
des Narrenclub Rheinhöhe, der sich aus
den Rheinhöhendörfern Perscheid, Langscheid und Henschhausen zusammen
setzt und die jedes Jahr drei ausverkaufte Sitzungen präsentieren. Als solcher
moderiert er die zweite Halbzeit der Sitzungen, weil er neben seiner Aufgabe als
Vize weitere vier Rollen auf der Bühne

wahrnimmt. Als „Tüll“ begrüßt er in einer freien Rede zu Beginn der Sitzungen
das Publikum, tanzt mit im Männerballett, spielt King Arthur in einer weiteren
Tanzgruppe zum gleichnamigen Thema
und wirkt mit in einer Gesangsgruppe
mit eigenen Liedtexten. Damit zeigt er
nicht nur während der Sitzung viel Engagement, sondern vor allem vor den
Sitzungen. Es vergeht, besonders im
Dezember und Januar, kaum ein Tag, an
dem er nicht irgend etwas für den Verein
probt oder auswendig lernt. Natürlich ist
er als Vizepräsident Teil des Vorstandes,
in den er sich zuverlässig und engagiert
einbringt. Unter dem Beifall des Publikums nahm Lucien Denner den Preis
entgegen und bedankte sich sehr bescheiden für diese Ehre.

Kategorie Rampenlicht:
Monika Urbanek

In der Kategorie „Rampenlicht“ wird der
Zinnhannes Kulturpreis an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, die in der
abgelaufenen Kampangne durch aussergewöhnliche, innovative Darbietungen auf den karnevalistischen Bühenn
aufgefallen sind. Diesmal fiel die Wahl
auf eine besondere Künstlerin aus der
Karenvalsgesellschaft Trier-Süd, auf die
Sängerin und Tänzerin Monika Urbanek.
Peter Pries, Präsident des Landesverbandes Rhein-Mosel-Lahn e.V. des Bund
Deutscher Karneval (BdK) wurde als
Mitglied der Zinnhanns Kultur-Preis-Komitees, die Ehre zu teil, die vielseitige
Künstlerin mit diesem Preis auszuzeichnen. In seiner Laudatio hob er die herausragenden Leistungen der Preisträgerin
hervor. Aus dem Bewerbungsschreiben
der KG Trier-Süd geht hervor, dass Monika Urbanak seit zwei Jahren in dem
Verein aktiv ist und seitdem mit ihrem
Gesangstalent, der musikalischen Vorbildung und mit Fleiß und Disziplin einen
Stern an dem karnevalistischen Himmel
des Vereins hat aufgehen lassen. So wurde sie in kurzer Zeit zu einem Star auf der
Karnevalsbühne und begeistert, auch im
Duett mit der Geigerin Annette Donner,
oder mit tänzerischen Showeinlagen das
Publikum. In seiner Laudatio zeigte Pries

den Lebenslauf von Monika Urbanek auf.
Geboren wurde sie in einer Stadt am
Sonnenstrand des Schwarzen Meeres
in Bulgarien. Da beide Eltern Musiker
waren erstaunt es nicht, dass sie bereits
im fünften Lebensjahr mit dem Klavierunterricht und der Musikerziehung
begann. Mit zwölf Jahren erspielte sie
sich mit bulgarischen Klavierstücken bei
einem großen Wettbewerb den ersten
Platz. Mit 17 Jahren war sie sehr erfolgreich bei einem internationalen Pop-Musik Wettbewerb als Komponistin und
Sängerin. 18 Jahre war sie alt, als sie nach
Deutschland kam und in Saarbrücken ein
Musikstudium für Klavier und Gesang
absolvierte und als Diplom-Klavierlehrerin abschloss.2006 gab sie mit Kommilitonen anlässlich des 250. Geburtstages
von Wolfgang Amadeus Mozart im Kurgastzentrum von Bernkastel-Kues ein
Konzert. Danach lud eine Freundin sie
ein in Trier in einer Disco zu feiern. Dieser
Diskobesuch hatte nachhaltige Folgen,
sie lernte an diesem Abend Frank Urbanek kennen, zog nach Trier und seit 2010
sind die Beiden verheiratet.
Eine weitere Begegnung war für sie
schicksalhaft, sie wurde Mitglied in der
Karnevalsgesellschaft Trier-Süd. Heute
sind ihre Hobbys das Singen, Tanzen, der
Karneval und Theaterspielen in ihrem
Verein. Inzwischen begeistert sie nicht
nur die Besucher der Veranstaltungen
ihrer KG und bei Nachbarvereinen.
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Zinnhannes Kulturpreis

Kategorie Hintergrund:
Hans-Peter Mohr
Dem Ehrenpräsident der RKK und dem
damaligen Mitorganisator des Kulturpreises, Peter Schmorleiz, war es vorbehalten seinem langjährigen Mitstreiter
in der Mülheimer Karnevalsgesellschaft
1951 e.V., Hans-Peter Mohr, den Zinnhannes Kulturpreis in der Sparte Hintergrund zu überreichen. In seiner Laudatio
ging er auf das umfangreiche Wirken
von Hans-Peter Mohr in und für die Mülheimer KG ein. Er kam 1980 in den Verein
und war zehn Jahre lang einer der besten Büttenredner. Darüber hinaus war
er auch ein hervorragender Solosänger
und brachte mit seinen Liedern Stimmung in die Säle. Als Mitbegründer des
bekannten 1. Männerballetts machte er
bei den Mülheimer Dorfschwalben mit
und glänzte hier mit einigen Parodien.
Hans-Peter Mohr war auch an der Gründung der Gesangsgruppe „Mauerbachmösche“ und des Männerballetts „The
Hidden Sixpack“ beteiligt. Nach jahrelanger Elferratszugehörigkeit erklomm er
1992/1993 den höchsten Karnevalsthron
als Prinz Hans-Peter I. von Sang und Klang
zur Mohrenburg. Seine Auftritte mit einer
Trommel und dem Lied „Wenn dat Trömmelche jäht“ sind legendär.
Doch bereits seit 1987 meisterte er bis
heute seine größte Aufgabe, als Schatzmeister des Mülheimer Karnevalsvereins. Er führt seitdem sehr gewissenhaft die Kasse des Vereins, erstellt die
Berechnungen der Steuer und hat mit
dem Finanzamt das beste Einvernehmen. Er hat auch die Mitgliederverwaltung übernommen und allen Schriftverkehr mit den Behörden, der RKK und
dem Sportbund. Bis heute ist er zuständig für alle Genehmigungsfragen von
Versicherungen, Gema, Bestellungen
von Getränken, Essen und Hilfsmitteln.
Hauptverantwortlich war er auch für
allen Schriftverkehr bezüglich Einladungen, Ehrungen und sogar die Urkunden
stellte er selbst aus. Für „seinen Verein“
sitzt er unzählige Stunden im Büro, alles
was mit Finanzen zu tun hat, läuft über
ihn. Seit 1987 ist er Hauptorganisator
der
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
im Gardetanzsport und Mitorganisator
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von drei Deutschen Meisterschaften.
Hans-Peter Mohr ist Miterfinder des erfolgreichen „Kölsch-Omends“ und des
„Kölsch-Zeltes“ auf dem Rathausplatz.
Er ist Mitglied der Prinzen-Auswahlkommission und seit 1995 Leiter des großen
Prinzenumzuges. Die Aufzählung seiner
Verdienste um die Mülheimer KG, so
Jury-Mitglied Peter Schmorleiz, ließe sich
noch fortsetzen. Neben allen Ehrungen
des Vereins und der RKK kam an diesem
Abend für Hans-Peter Mohr die Krönung
hinzu, der Zinnhannes Kulturpreis in der
Sparte „Hintergrund“.

Kategorie Lebenswerk:
Otto Fischer
Die Wahl für den Zinnhannes-Kulturpreis für das Lebenswerk fiel in diesem
Jahr auf Otto Fischer vom „Narrenclub
Blau-Weiß Niederberg“. Otto Fischer ist
seit 50 Jahren aktives Mitglied dieses
Vereins und seit 43 Jahren ihr Vorsitzender. Damit ist er im Koblenzer Karneval
der Vorsitzende mit der längsten Amtszeit. In all diesen Jahren hat Otto Fischer
den Verein zu seiner heutigen Größe
entwickelt und immer wieder neue Ideen umgesetzt. Ihm ist es zu verdanken,
dass der Narrenclub eine eigene Wagenhalle, einen großen Fuhrpark und eine
hervorragende Dekoration besitzt. In seiner Zeit hat er vier Prinzengestellungen
verantwortlich geleitet und gestaltet.
Alle Entwürfe der Sessionsorden stammen seit 1974 aus seiner Feder. Unter seiner Regie wird auch seit 1974 in Koblenz
der Orden „Paul le Carneval“ jährlich an

zwei Persönlichkeiten verliehen, die sich
bewusst um Freundschaft und Verständigung und den Erhalt des rheinischen
Brauchtums eingesetzt haben. Das herausragende Engagement hat natürlich
in der Vergangenheit bereits zu den verschiedensten Ehrungen für Otto Fischer
geführt, deren Aufzählung eine Menge
Platz in dieser Bütt einnehmen würde.
“So ist die heutige Auszeichnung sicherlich ein weiterer würdiger Höhepunkt
seines Wirkens“, so der Laudator Fredy
Winter. Natürlich konnte auch ein Otto
Fischer dies alles nur leisten, weil seine
gesamte Familie ihn all die Jahre aktiv
unterstützt hat und Karneval im Hause
Fischer täglich gelebt wurde. Einer seiner beiden Töchter, Yvonne Adolphs, war
übrigens im Jahre 1995 Confluentia und
ihr Vater war natürlich Hofmarschall.
Leider konnte Otto Fischer an diesem
Abend den Preis nicht persönlich in
Empfang nehmen, da er sich auf einer
schon längst gebuchten Urlaubsreise
befand. So wurde der „Zinnhannes“ an
seine Tochter überreicht, die sich ganz
herzlich im Namen ihres Vaters für diesen Preis bedankte. Otto Fischer hat sich
sehr gefreut, als er erfuhr, dass er diese
hohe Auszeichnung erhalten soll und
natürlich bedauert, dass er ihn nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Alle
Familienmitglieder, viele Vereinsmitglieder und Menschen, mit der er viele Jahr
zusammengearbeitet hat, waren bei der
Verleihung anwesend. Besonderer Clou:
Die andere Tochter übertrug die Preisverleihung live per Smartphone auf das
Schiff in Holland, auf dem sich Otto Fi-

scher mit seiner Frau befand. Auf diesem
Wege richteten seine Familie, der Moderator, der Laudator und alle Preisträger
dem neuen Ausgezeichneten Glückwünsche und Grüße aus.
Den stimmungsvollen Abschluss der
sehr gelungenen Feier gestaltete die
junge Klaviersolistin mit einem Medley
von Frank Sinantra-Liedern. Die begeisterten Zuhörern erlebten hierbei eine

Premiere, zum ersten Mal sang Maria
Kotchemidova sich selbst begleitend
öffentlich vor einem Publikum.Sie überraschte mit einer tollen Stimme, nachdem sie zuvor einige Kostproben als Klaviervirtuosin gegeben hatte.
Das Schlusswort war Wolf Schneider vorbehalten. Er dankte noch einmal allen
Preisträgern, den Juroren, dem Moderator,
Miss Rheinland-Pfalz, Laura Herter, den

Sponsoren, allen Helferinnen und Helfern
und natürlich der RKK mit ihrem Präsidenten Hans Mayer für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, nicht zuletzt seiner Frau Kerstin, die nicht unerheblichen
Anteil an der Gestaltung des Abend hatte.
Im Foyer des Görreshauses hatten dann
alle Gäste Gelegenheit bei einem Imbiss
und kühlen Getränken sich zu unterhalten, Freundschaften zu schließen und
zu erhalten.

Flammender Appell der Miss Rheinland-Pfalz

D

ie Verleihung des ZinnhannesKulturpreises in den verschiedenen Kategorien im Koblenzer
Görres-Haus war eine mit viel Aufwand
und Liebe gestaltete Veranstaltung.
Sie wurde unter anderem geschmückt
durch den Auftritt der amtierenden
„Miss Rheinland-Pfalz“, alias Laura
Herter. Die zur „schönsten Frau des Landes“ gekürte junge Gardetänzerin aus
Bad Breisig meldete sich mit einer durchaus bemerkenswerten Botschaft über
das Mikrofon zu Wort: „Wenn mit dem
Titel ‚Miss‘ auch scheinbar keine besondere Leistung belohnt wird, so doch der
Mut, sich mehreren harten Qualifikationen gestellt zu haben. Neben gewissen,
vom lieben Gott geschenkten, Äußerlichkeiten brauchte ich zum Erreichen
des Titels einiges an Selbstvertrauen und
Risikobereitschaft. Wenn ich das erwähne, dann deshalb, weil ich viele junge
Menschen ermutigen möchte, aus ihren
Möglichkeiten etwas zu machen. Viel Talent und Potential in unterschiedlichster
Form schlummert in manchen jungen
Gardetänzerinnen - man muss sie nur darauf stoßen. Auch ich war nichts anderes,
als ein vom Karnevals-Virus angestecktes
rheinisches Mädchen, das von Kind an die
verschiedenen Altersstufen der karnevalistischen Karriere durchlaufen hat. Inzwischen stieg ich selbst in Betreuung und
Training des Garde-Nachwuchses ein,

eine Aufgabe, die mir viel Freude macht.
Durch öffentliche Auftritte gewann ich
zunehmend Mut und Selbstsicherheit
- ein Gewinn fürs ganze Leben. Ich begriff, dass man als junger Mensch auch
einmal das unmöglich Scheinende angreifen und das Schicksal in die eigenen
Hände nehmen muss; so wagte ich auf
eigene Faust, mich bei der Miss Germany
Corporation zu bewerben. Unter deren
Fittichen erwarb ich mir durch Schulung
und nachhaltiges Training viele zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die
mir den Weg zur „Miss Rheinland-Pfalz“
ebneten und mir damit manche Tür

öffneten, die mir sonst verschlossen geblieben wäre. Die heute mit dem Zinnhannds-Kulturpreis
ausgezeichneten
Preisträger sind verdiente Karnevalisten
und damit Vorbilder für den Nachwuchs.
An sie habe ich die Bitte: Ermutigen Sie
die ihnen anvertrauten jungen Menschen, ihre Chancen zu nutzen. In manchen steckt viel mehr, als sie selbst glauben. Oft bedarf es nur eines Anstoßes
von Außen, um verborgene Talente zu
wecken - und da können Sie sich verdient
machen!“ Mit viel Beifall bedachte die
Festgesellschaft die nachdenkenswerten
Worte der Laura, Miss Rheinland-Pfalz.
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Manufaktur
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Troisdorfer Stadtmeisterschaften

DIGITALE PREMIERE
IN TROISDORF
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TROISDORF
Beim Auftakt der 31. Troisdorfer Stadtmeisterschaft konnte RKK-Präsident Hans
Mayer seine Aufregung und Vorfreude
kaum verhehlen. Schließlich gab es in der
rheinischen Tanzmetropole den ersten
Praxistest auf dem Weg in die digitale
Zukunft des Tanzsports.

E

rstmal kam bei der Passkontrolle der digitale Tanzausweis zum Einsatz, was die
bisherigen Abläufe revolutioniert. Tanzturniergeschäftsstellenleiter Andre Piwonka und
seine Stellvertreterin Christiane Adenauer überwachten den Testlauf und waren anschließend
hochzufrieden.
Im nächsten Schritt sollen die Juroren mit modernster Technik ausgestattet werden, sodass
die bisherigen Wertungsbogen ebenfalls der
Vergangenheit angehören und die Wertungsergebnisse sofort auf eine Leinwand übertragen werden.
Getanzt wird nach aber wie vor analog, kein
Gedanke daran beim Tanzsport eine Sparte
des momentan boomenden E-Sports zu integrieren – es wäre auch zu schade, denn kein
Computerprogramm kann die Stimmung und
die Freude darstellen, die in Troisdorf wieder zu
erleben war.
367 aktive Tänzerinnen und Tänzer traten in 89
Gruppierungen zum sportlichen Wettkampf
an und wie immer bei den RKK-Turnieren in familiärer Atmosphäre. Das gilt es immer wieder
hervor zu heben, schließlich gilt es für die Aktiven die Norm für die Deutsche Meisterschaft
zu erfüllen.
„Ein Festtag für die Sinne.“ meinte RKK-Bezirksvorsitzender Wilfried Thünker, der von der Vielfalt an Choreografien, Schrittfolgen, toller Musikauswahl und Kostüm schier überwältigt war.

Die Bütt - Magazin I 03/18

39

Spendenaktion

Büttenreden brachten
bereits mehr als 20.000,- Euro
für gemeinnützige Zwecke

Seit mittlerweile fünf Jahren spendet Werner Blasweiler den größten Teil seiner Gagen

I

n der Bütt steht Mayens Werner Blasweiler seit 22 Jahren. Zunächst als
lokaler Redner in seiner Heimatstadt Mayen, aber bereits seit 2007 hat
er als „Doktor von Mayen“ auch weit
über die Stadtgrenzen hinaus sein Publikum. 2013 schien es dann so, als würde er sich von der Bühne zurückziehen.
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„Der Erwartungsdruck war mir zu hoch
geworden und irgendwie hat mir der
tiefere Sinn gefehlt.“ Im Laufe der Überlegungen kam dann jedoch die Idee,
mit der er selbst seit fünf Jahren seine
Bestimmung gefunden hat. Seit 2014
geht der Löwenanteil seiner Gagen direkt an wohltätige Zwecke. „Dabei gibt

es keine feststehende Gagenforderung
im klassischen Sinn. Es kommt ja auch
darauf an, was ein Verein zahlen kann.“
erklärt Blasweiler seine Vorgehensweise. „In den meisten Fällen überlasse ich
es den Vereinen selbst und dabei habe
ich bisher nicht das Gefühl, dass diese
Vorgehensweise ausgenutzt wird.

Vor der Session wird festgelegt, für
wenn die Spendenaktion sein soll und
dies auch den Vereinen mitgeteilt. In
diesem Jahr war es die Lebenshilfe in
Mayen, die einen Scheck in Höhe von
4.455,00 Euro entgegennehmen konnte und dieses Geld für die integrative
Arbeit in Mayen und Umgebung nutzt.
Damit sind es nach fünf Jahren insgesamt 20.780,95 Euro, die für verschiedenste Zwecke zusammengekommen
sind. Die weltweit aktive Kinderhilfsorganisation World Vision zählte ebenso
zu den berücksichtigten Institutionen
wie die Kinderkrebsstation am Kemperhof in Koblenz oder die Stiftung
Kinderseele in der Rhein-Mosel-Stadt.
In einem Jahr ging der gesamte Erlös
an eine kleinen Jungen, der das Geld
für eine Delfintherapie benötigte“ Das
war ein ganz besonderes Erlebnis hier
zu helfen und nachher zu erfahren,
dass die Therapie auch zu Verbesserungen geführt hat.“ sagt der Karnevalist
rückblickend.
Auch 2019 wird die närrische Sprechstunde für den guten Zweck seine Fortsetzung finden. „Ich bin mir noch nicht
im Klaren darüber, wohin das Geld
2019 gehen wird, aber dass es wieder
eine Spendenaktion gibt, das ist klar.“

sagt Werner Blasweiler, der in der fünften Jahreszeit so um die dreißig Auftritte absolviert, um das Spendenkonto
zu füllen.
Meistens sind es fünf Wochenenden,
an denen der „Doktor“ im Einsatz ist.
Ein Aufwand, den er nur betreiben
kann, weil seine Ehefrau das Ganze
unterstützt und fördert. „Klar ist mein
Mann in der Zeit wenig zuhause und
sicherlich könnten auch wir das Geld
gebrauchen, aber es gibt viele Menschen, denen es nicht so geht wie uns
und das sollte man nie aus den Augen
verlieren. Wir sind relativ gesund, die
Kinder stehen auf eigenen Beinen
und die Enkelkinder sind quietschvergnügt. Was wollen wir noch mehr?“
meint Dorothea Endres-Blasweiler zu
dem Thema.
Die Ehefrau begleitet Ihren unsteten
Mann immer wieder mal zu einzelnen
Auftritten und ist immer wieder verwundert, dass die Blicke im Publikum
zu ihr wandern, wenn der Doktor auf
der Bühne mal wieder über seine Familie herzieht. „Das ist eine Rolle, die
er da spielt und nicht das wahre Leben.
Wenn wir so miteinander umgingen,
dann wären wir bestimmt nicht mehr
zusammen. Mich haben auch schon

Die erste Spendenaktion ging an die Initiative
krebskranker Kinder in Koblenz.

„Der Dokda von Maye“ in Aktion

Leute angesprochen, warum ich mir
das gefallen lassen würde. Da staunt
man hin und wieder schon.“ meint sie
schmunzelnd.
Zu Hause spielt sie eine wichtige Rolle
bei der Vorbereitung, denn jeder Gag
wird bei ihr ausprobiert und häufig ist
ihre Meinung entscheidend, ob etwas
ins Programm aufgenommen wird
oder nicht. „Vor allem beim Programm
für die Herrensitzungen ist ihre Meinung unverzichtbar. Wenn sie sagt,
dass man das nicht erzählen könnte,
dann kann ich mir sicher sein, dass es
den Männern gefällt“ verrät Werner
Blasweiler eines der Erfolgsrezepte.
„Aber ich kann mir sicher sein, dass
sie meine ehrlichste und schärfste Kritikerin ist, aber auf die Meinung kann
ich zählen. Daher haben wir auch das
mit der Spendenaktion gemeinsam besprochen und sie trägt es mit. Anders
wäre es auch nicht zu realisieren.“

Die vielleicht emotionalste Spendenaktion, die dazu beitrug,
dass eine Delphintherapie zustande kommen konnte.
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Einladung Kreiswackesträger

Kreiswackesträger

lud ins Vereinsheim der Prinzengarde Mayen ein

Der diesjährige Kreiswackesträger
des Kreises Mayen-Koblenz Dieter Daheim hatte vor ein paar Wochen zu einem kleinen Umtrunk in
das Vereinsheim seiner Mayener
Prinzengarde eingeladen. Neben
den bisherigen Wackesträgern hatte er seine Einladung auch an die
RKK gerichtet und der Vorstand
des karnevalistischen Bundesverbandes folgte dieser Einladung
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gerne. Präsident Hans Mayer gratulierte Daheim noch einmal ausdrücklich und wies auf die besonderen
Leistungen der Kreiswackesträger
im Ehrenamt hin.
„Diese Menschen sind leuchtende
Vorbilder, da sie über Jahre und Jahrzehnte mit ihrer ehrenamtlichen
Arbeit viel Freude verbreitet haben.“
so Hans Mayer.

Dieter Daheim präsentierte stolz
das Vereinsheim der Prinzengarde, für welches er sich unter anderem auch verantwortlich zeichnet.
Zu jedem Bild und zu jedem Ausstellungsstück hatte Daheim die
passende Geschichte zur Hand.
So verging die Zeit im Fluge, während
die karnevalistischen Würdenträger
untereinander zahlreiche Anekdoten
austauschten.
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AUS DEN BEZIRKEN

EHRUNG FÜR EHEMALIGE „VIERTELSPRÄSIDENTEN“
WF BAD BREISIG

S

eit Jahren versammeln sich die Narrenherrscher aus Brohl und Bad Breisig samt Begleitung, sowie die Elferräte aus Brohl, Bad Breisig und Sinzig zu
einer gemeinsamen Matinee-Fete. Traditionell fließt dabei Kölsch in Strömen und
die von der Dragoner-Garde der KG fleißig
geschmierten Brötchen finden reißenden Absatz. So werden auf Einladung des
Herrenkomitees der Quellenstadt karnevalistische Freundschaften gepflegt, Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht,
kurzum, die Geselligkeit kommt nicht zu
kurz. Im Mittelpunkt des Treffens stand
auch dieses mal der Besuch von Willi
Fuhrmann aus Niederzissen, Bezirksvorsitzender der RKK. Als „Gastgeschenk“
hatte er Urkunden und zwei goldene Verdienstmedaillen der Rheinischen Karnevals-Korporationen dabei mit denen Karl
Jürgen Jäger und Wilfried Scheffler , zwei
langjährige, große Stützen der 125 Jahre
alten Karnevalsgesellschaft Bad Breisig
e.V. geehrt und ausgezeichnet wurden.
Den Anfang machte Fuhrmann mit Karl
Jürgen Jäger, dessen vollen Namen in Bad
Breisig kaum noch jemand kennt, denn er
ist überall nur unter „KaJü“ bekannt und
beliebt. Er hatte seine ersten Auftritte im
Breisiger Karneval Anfang der 70er Jahre
bei den Stadtsoldaten. Als leidenschaftlicher und begnadeter Tänzer stieg er
schnell zum Tanzoffizier auf und begeis-

terte einige Jahre mit wechselnden Partnerinnen die Zuschauer nicht nur auf den
Breisiger Bühnen. Im Funkenkorps tanzte
er insgesamt ca. 20 Jahre und kam dann in
den Herrenelferat. Seine Tanzleidenschaft
führte dazu, dass er Mitbegründer der
Showtanzgruppe der KG Bad Breisig wurde. Diese war sehr bald äußerst erfolgreich, nahm an Turnieren teil und belegte
meist vordere Plätze. So kam es auch, dass

er einige Jahre als Wertungsrichter beim
RKK tätig war. Neben seinen Tanzerfolgen
übernahm er auch Vorstandsarbeit und
war vier Jahre lang im Vorstand der KG als
sogenannter „Viertelspräsident“ aktiv.
Seit 1996 bis heute ist KaJü Jäger als Kassierer im Vorstand des Herrenelferrates.
„Da Du seit Kurzem ins Rentendasein
gewechselt bist, hast Du also genügend
Zeit, Dich weiterhin für die KG Bad Breisig
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und den Herrenelferrat einzusetzen, Dein
Herz hängt an dem Breisiger Fastelovend
und so soll es auch noch viele Jahre sein“.
Mit diesen Worten schloss Fuhrmann seine Laudatio und überreichte KaJü Jäger
unter dem Beifall der Anwesenden, Urkunde und Goldmedaille.
Wilfried Scheffler ist ebenso lange wie
KaJü in der KG, „Somit stehen hier fast
einhundert Jahre gelebter Karneval in Bad
Bresig“, stellte Willi Fuhrmann fest, bevor
er die Verdienste von Wilfried auflistete. Nachdem er sich seine ersten Sporen
in der KG als Fahrer des Prinzenwagens
schon 1987 verdiente, gründete er mit
Waldi Fabritius 1991 den bis heute sehr
erfolgreichen Spielmannszug, der seinen
ersten Auftritt beim einhundertjährigen

Jubiläum der KG ein Jahr später hatte. Einige Jahre war er im Vorstand der KG und
verwaltete 4 Jahre lang die Kasse. Ebenfalls wie KaJü Jäger war er vier Jahre lang
einer der „Viertelspräsidenten“. 2008
wurde er stellvertretender Vorsitzender im Herrenelferrat, dem er seit 2010
bis heute vorsteht. Nachdem er 1995 im
Hofstaat bei Prinz Günter I. und Prinzessin Rita I. war, erlebte er seinen absoluten
karnevalistischen Höhepunkt 2001/2002.
Als Prinz Wilfried I. zog er mit seiner Prinzessin Marion I. durch die Säle von Bad
Breisig und Umgebung und erlebte einen
vielumjubelten Umzug, der sich durch die
Menschenmassen in den Straßen von Bad
Breisig bewegte. Wilfried Scheffler hat
immer ein großes Herz für den Breisiger
Karneval gehabt, hat sich in vielfältiger

Weise immer für die KG eingesetzt und
hatte stets ein offenes Ohr für seine Mitstreiter. Besonders erwähnte Fuhrmann,
dass er in einem ehemaligen Fabrikgelände immer einen Platz für den Bau des
Prinzenwagens und anderer Karnevalswagen zur Verfügung stelle. Für viele Jahre ehrenamtlichen Einsatz beim Karneval
in Bad Breisig, für wertvolle Impulse, die
dazu führten, dass die KG in der Quellenstand zu einem wichtigen kulturtragenden Verein geworden ist, erhielt auch
Wilfried Scheffler die Verdienstmedaille
der RKK. Willi Fuhrmann dankte den beiden Geehrten und wünschte ihnen noch
viele gesunde Jahre, damit sie noch lange
aktiv sein können.
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NARRENTREFFEN IM
BROHLTALER RATHAUS

Z

um 28. Mal trafen sich traditionell am Sonntag vor Karneval alle
Karnevals- und Möhnenvereine
der Verbandgemeinde Brohltal auf Einladung von Verbandsbürgermeister
Johannes Bell zum närrischen Gipfeltreffen im Wappensaal des Rathauses.
Bis auf den letzten Stehplatz gefüllt
feierten die Brohltal-Karnevalisten bei
bester Stimmung, Musik durch das Duo
Silvio und einem schönen Programm
das Narrentreffen. In deren Mittelpunkt
standen fünf Prinzen und Prinzessinnen
und zwei schmucke Dreigestirne. Höhepunkt aber war der Einmarsch und die
nachfolgende Rede eines Nachtwächters, der zur späten Stunde durch das
Brohltal gezogen war und so maches
Aufregendes zu berichten wußte. Einmal
mehr glänzte in seiner Rolle der Gastgeber dieses besonderen Highlights im
karnevalistischen Kalenders, Verbandsbürgermeister Johannes Bell. In einem
humorvollen Beitrag nahm er zunächst
die aktuelle politischen Lage in Deutschland aufs Korn, bevor er sich auf Themen
der Region konzentrierte. Da blieb kein
Auge trocken. Auch hochaktuelle internationale Themen griff er auf. „Mee too“
mit prominenten männlichen Opfern
hört man nicht nur in Amerika, nein, das
gibt es auch hier, wenn dass Brohltal in
Möhnenhand ist, verkündigte Johannes
Bell und ließ seiner Fantasie freien Lauf.
Die verschiedenen karnevalistischen
Schlachtrufe der Brohltal-Karnevalsgesellschaften waren ihm nicht fremd
und erklangen an diesem Tag in der
„guten Stube“ des Rathauses eins ums
andere Mal. Einen tollen Tanz boten das
Gardetanzpaar Alyssa Morsch vom Garde-Korps Blau -Schwarz und Sebastian
Heilscher vom Niederdürenbacher Karnevalsverein, bevor die „Verzellchesmächer“ Franz-Josef Hauptmann und Gerd
Esten aus Niederzissen in unnachahmlicher Weise einen Vortrag der Extraklas-
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Unsere Fotos zeigen die anwesenden Tollitäten
sowie die Ordensübergabe an Johannes Bell.

se dem begeisterten Publikum boten.
Die beiden Erzkarnevalisten hatten auf
Wunsch von Bell ihren karnevalistischen
Ruhestand unterbrochen und präsentierrten sich in Hochform. Die Brohltal-Tollitäten wurden von dem Moderator
Eugen Schmitt aus Oberzissen einzeln
vorgestellt, bevor sie sich zu einem bunten Gruppenfoto zusammenfanden.

Nach der Verleihung der Anstecknadeln
durch den VG-Bürgermeister und seine Frau Alexandra, erhielt der Hausherr
durch den Bezirksvorsitzenden der Rheinischen Karnevals-Korporationen, Willi
Fuhrmann, den RKK-Jahresorden, bevor
alle Anwesenden noch bei einem Imbiss,
kühlen Getränken und musikalischer Begleitung weiter feierten.
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DOPPELTER GRUND ZUR FREUDE:
VEREINSJUBILÄUM MIT EINZELEHRUNGEN
WF BURGBROHL

I

n der festlich dekorierten Vitushalle
konnte man auf der Bühnenwand erkennen, warum die Karnevalsgesellschaft Burgbrohl zu einem tollen Fest
viele begeisterte Besucher eingeladen
hatte. „55“ stand hier in großen Zahlen
und eine Jahreszahl „1963“. Zu diesem
karnevalistischen Vereinsjubiläum waren neben vielen karnevalsbegeisterten
Burgbrohlern, Vertreter befreundeter
Vereine, der Verbandsbürgermeister Johannes Bell und Ortsbürgermeister Walter Schneider gekommen. Sie alle wurden von der zweiten Vorsitzenden der
KG, Hilla Heidger, begrüßt, die gekonnt
durch die Jubiläumsveranstaltung führte und mit Gesangsbeiträgen zum Gelingen des Abends beitrug.
Ihr herzlicher Willkommensgruß galt
auch dem Bezirksvorsitzenden der Rheinischen Karnevalskorporationen Willi
Fuhrmann, der im Namen dieses großen Karnevalsverbandes gratulierte und
besonders herzliche Glückwünsche des
Präsidenten Hans Mayer überbrachte.
Er überreichte dem Vorsitzenden Rene
Rothbrust eine Glückwunschurkunde
und einen Glaspokal als stete Erinnerung an dieses Jubiläum. In einer kurzen
Ansprache erinnerte er daran, das dieser
Verein zwar am 20.04.1963 gegründet
, Karneval aber in Burgbrohl schon viel
länger gefeiert wurde. Einen „Carnevals-Verein“ gab es in dem Brohltalort
schon vor 1914 und bevor es zur Gründung des jetzigen Vereins kam, gab es
eine Karnevalsabteilung des Männergesangsvereins „Liedertafel“ Burgbrohl,
die karnevalistische Veranstaltungen
durchführte.
Für zwei sehr verdiente Karnevalisten
hatte er ganz besondere Auszeichnungen mitgebracht. Die zweithöchste Auszeichnung der RKK, die Verdienstmedaille in Silber am Bande wurde Arno Degen
verliehen. Er ist seit 1985 bis heute aktiv
in der KG Burgbrohl und feiert so, mit 33

Großer Bahnhof in Burgbrohl.
Von links Hilla Heidger, Arno Degen, Horst Stumpf, Willi Fuhrmann,
Rene Rothbrust und das KG-Mariechen Ira Rothbrust.
aktiven Jahren sein persönliches Karnevalsjubiläum.
In jungen Jahren war er bei den Stadtsoldaten, einige Jahre zweiter Vorsitzender
und nach wie vor im Elferrat. Auf ihn ist
immer Verlass, was er anpackt wird gewissenhaft und mit großer Genauigkeit
erledigt „Er redetet nicht, er handelt“ so
Fuhrmann über den Jubilar, der vor zehn
Jahren als Bauer im Dreigestirn seinen
karnevalistischen Höhepunkt erlebte.
Eine besondere Ehre für den Bezirksvorsitzenden war die Verleihung der
höchsten Auszeichnung der RKK, der
Verdienstmedaille in Gold am Bande, für
das einzige noch lebende, aktive Gründungsmitglied der KG Burgbrohl, für
Horst Stumpf. Er ist wirklich ein karnevalistisches „Urgestein“, ein Karnevalist
durch und durch. Der 80jährige Horst
Stumpf begann seine Karnevalsaktivitäten schon weit vor der Gründung der KG,
denn er war Sänger in der „Liedertafel“
und begeisterte schon in jungen Jahren
als begnadeter Büttenredner sein Publi-

kum. Dies machte er bis vor einigen Jahren, denn nicht nur in der Bütt, sondern
auch als Sänger und Tänzer trat er mehrfach bei den Sitzungen auf, die er dann
auch noch 25 Jahre als wortgewaltiger
Sitzungspräsident geleitet hat. Die KG
Burgbrohl verdankt Horst Stumpf sehr
viel, denn nur kurze Zeit nach der Gründung wurde er zweiter Vorsitzender und
einige Jahre später leitete er als erster
Vorsitzender maßgeblich die Geschicke
des Vereins. Für seine große Verdienste im Verein wurde zum Ehrensenator
ernannt. Natürlich steht er auch heute
noch dem Vorstand der KG Burgbrohl,
der er lange Jahre den Stempel aufgedrückt hat, mit Rat und Tat zur Seite und
ist immer da, wenn er gebraucht wird.
Willi Fuhrmann bezeichnete die beiden Geehrten als „zwei Männer, die den
Burgbrohler Karneval maßgeblich geprägt haben, die ein Vorbild und zugleich
eine Aufforderung an die Jugend sind,
sich aktiv ins Karnevalsgeschehen einzubringen, damit das rheinische Brauchtum auch weiterhin Bestand hat.“
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ZWEI LEBEN FÜR DIE NARRETEI

HEIMERSHEIM/WF

G

leich zwei „hochkarätige“ Karnevalisten konnte Bezirksvorsitzender Willi Fuhrmann beim letzten
Prinzenball der Karnevalsgesellschaft
„Närrische Landskroner Heimersheim“
ehren und ihnen Verdienstmedaillen der
RKK überreichen. Den Anfang mache er
mit Siegmund Belz, der jedoch überall nur
unter „Sigi“ bekannt und beliebt ist. Begonnen hatte er seine Mitgliedschaft in
der KG Heimersheim mit einer Besonderheit. Seine närrischen Aktivitäten fingen
damit an, wo sie bei den meisten Karnevalisten als krönender Abschluß enden. 1994
übernahm er als 42. Prinz in Heimersheim
das höchste karnevalistische Amt und zog
als vielumjubelter Prinz Sigi I. durch die
Straßen des schmucken Ortes an der Ahr.
An diesem Tag gab es leider eine weitere
Besonderheit. Seitdem es die KG Heimersheim gibt hat es nie bei einem Umzug
geregnet, bei Sigi hat es von Anfang bis
Ende des Zuges wie aus Eimern geschüttet. Und auch nach ihm gab es bei allen
Prinzen, die am Karnevalssamstag durch
Heimerheim auf ihrem Prinzenwagen gefahren wurden, nur schönes und trocke-

nes Wetter. Er wurde Mitglied des Senats,
war von 1996 bis 2010 Senatspräsident
und übernahm nach zweijähriger Pause
diesen Posten erneut, was gleichzeitig
einen Sitz im Vorstand der KG bedeutet.
Ebenfalls 1996 kam er in den Elferrat,
dem er auch heute noch aktiv angehört.
2008 bis 2010 war er zweiter Vorsitzender der KG Heimersheim. Neun Jahre lang
hat er sich als Hauptverantwortlicher
um die Herausgabe des Sessionsheftes
gekümmert. 1997 war er Mitbegründer der Tanzgruppe „Heimesche Boore“
und tanzt seit dieser Zeit aktiv bei dieser
Gruppe mit. Drei Jahre lang war er auch
Mitglied im Prinzensuchkomitee und Adjutant bei Prinz Helmut III. Sigi Belz hat
sich stets um die Nachwuchsförderung
im Heimersheimer Karneval gekümmert
und somit um einen sehr wichtigen Teil
der Arbeit einer Karnevalsgesellschaft.
Die Förderung und Heranführung der
Jugend an die Brauchtumspflege und an
den rheinischen Karneval über Generationen, die Vermittlung von ethischen und
sozialen Werten der Gemeinschaft, insbesondere die Nachwuchsförderung, wozu
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auch der Nachwuchs in der Bütt gehört,
das alles sind ureigenste Aufgaben einer
KG und hier macht sich die KG Heimersheim besonders verdient.
Sigi kennt man überall als stets gutgelaunten, fröhlichen Zeitgenossen, der
dazu ein erfahrener Ansprechpartner mit
einer grenzenlosen Hilfsbereitschaft ist.
Sigi Belz ist zu einer anerkannten und
geachteten Persönlichkeit , weit über die
Vereinsgrenzen hinaus geworden. Als Karnevalist trägt er den feinen Zwirn als Senator, aber das ganze Jahr über kennt man
ihn noch mehr im grünen Rock. Sigi Belz
ist auch durch und durch Schützenbruder
und seit vielen Jahren Vorsitzender des
Schützenverbundes Rhein-Ahr-Eifel. Willi
Fuhrmann bezeichnete ihn als Ehrenamtler wie er im Buche steht, immer bereit für
seine Mitmenschen, immer aktiv für seine Vereine und das alles „ömmesöns“. Er
freute sich, Sigi Belz für seine großen Verdienste die Verdienstmedaille der RKK in
Gold zu überreichen und dankte ihm für
alles, was er für unseren geliebten Fastelovend getan hat und hoffentlich noch
lange tun wird.

Die zweite Auszeichnung ging
an ein wahrhaft karnevalistisches Schwergewicht, an einen
„Erzkarnevalisten“ an Ernst
Füllmann“. Mit 15 Jahren begann er seine karnevalistische
Laufbahn im Funkenkorps der
KG Heimersheim. Ein Jahr später, also 1956, wurde er dann
offiziell in den Verein aufgenommen. Fuhrmann verkündete es mit Hochachtung:
„Hier steht ein Karnevalist, der
seit unglaublichen 62 Jahren
aktiv und nicht nur als zahlendes Mitglied im „Heimesche
Fastelovend“ unterwegs ist“. In
dieser Zeit hat er als glänzender Büttenredner die Säle zum
Lachen gebracht, nicht nur in
Heimersheim, sondern in der
gesamten Region. In seiner Rolle als „Dr Bestußte“ und später
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Karnevalslegenden,
die über Jahrzehnte das Geschehen
geprägt haben und nach wie vor
prägen wurden in Heimersheim
ausgezeichnet. Von links Ernst
Füllmann, Willi Fuhrmann,
Sigi Belz und der KG-Vorsitzende
Patrick Hartwig

auch im Zwiegespräch mit seinem
Sohn Jürgen sorgte für für Lachtränen
in den Augen der Zuhörer. Einen karnevalistischen Höhepunkt erlebte er 1975
als strahlender Prinz Ernst I. der „Närrische Landskroner“ In diesem Jahr übernahm er auch kurzfristig den Vorsitz
der KG und wurde Mitglied im Senat, in
dem er auch heute noch aktiv ist. Das
ist aber noch nicht alles, im gleichen
Jahr wurde er Sitzungspräsident der
KG Heimersheim und hat fast 20 Jahre
lang wortgewandt die Sitzungen der
KG geleitet. Für diese Verdienste wurde
er auch 1996 zum Ehrensitzungspräsident ernannt. Vier Jahre lang war er
auch Elferratsobmann und somit Leiter
und Sprecher des Elferrates. Kaum zu
glauben, der 77jährige Ernst Füllmann
tanzt immer noch in der Tanzgruppe „Heimesche Boore und Fründe“
und Fuhrmann riet den Zuhörern, die
nächste Prunksitzung zu besuchen, um
ihn dort in Aktion zu bewundern.

unser Verband vergeben konnte. Lieber
Ernst, vor 25 Jahren habe ich Dir Gold
überreicht, heute, nachdem die RKK zwei
neue Verdienstmedaillen geschaffen haben, freue ich mich, dir hier und heute
die Verdienstmedaille der RKK in Gold
am Bande überreichen zu können“, so
Willi Fuhrmann, bevor er dem verdienstvollen Karnevalisten diese jetzt höchste
Auszeichnung überreichte. „Eigentlich
müsste es ja für über 60 Jahre Aktivitä-

ten irgendwas mit Brillanten geben, aber
vielleicht kommt das noch“, sinnierte
Fuhrmann und dankte den beiden Geehrten für ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken in mehreren Vereinen. Seine
Ausführungen schloss der Bezirksvorsitzende mit den Worten“ Jeder Verein
kann froh sein, solche Leute wir Ihr in
ihren Reihen zu haben, Euch seid ein Vorbild für die Jugend und ich hoffe, das viele junge Menschen es Euch gleich tun“.

Anzeige

„Bereits 1992 konnte ich Dir die Verdienstmedaille der RKK in Gold überreichen“, so Fuhrmann, bevor er ihn
erneut auszeichnete, „da warst Du
schon über 30 Jahren aktiv und das war
damals die höchste Auszeichnung, die
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ALLER GUTEN DINGE SIND DREI

Geballte Narrenpower in Kripp ausgezeichnet
v. l. Axel Blumenstein, Bianca Schmitt, Holger Achenbach und Willi Fuhrmann

(WF) Der karnealistische Frühschop-

pen des Sportvereins Kripp, Abteilung
Karneval, zu dem alle Ortsvereine, der
Bürgermeister der Stadt Remagen und
der Ortsvorsteher von Kripp, sowie alle
Karnevalsvereine aus der Nachbarschaft
eingeladen werden, wird seit Jahren
auch dazu genutzt, verdiente Karnevalistinnen und Karnevalisten aus den eigenen Reihen zu ehren und auszuzeichnen.
Gern gesehener Gast ist daher der Bezirksvorsitzende des Kreises Ahrweiler,
Willi Fuhrmann, der nach eigenen Aussagen “ wenn man die Nächte abzieht,
die Hälfte seines Lebens in dieser Stadt
verbracht hat“.
Diesmal kam er um gleich drei Personen
mit einer Verdienstmedaille auszuzeichnen, die sich um den rheinischen Karneval sehr verdient gemacht haben. Er
begann natürlich mit einer Dame, mit
Bianca Schmitt. Wer kennt sie nicht, Bianca ist das „Gesicht“ des SV Kripp, die
gute Seele des Vereins, immer da, wenn
sie gebraucht wird. Sie „wirbelt“ in vielen
Abteilungen des Vereins, ihr Herz hängt

50

Die Bütt - Magazin I 03/18

jedoch am Karneval. Sie gehört dem
4-köpfigen Karnevalsausschuss an, der
sich um alle Belange des SV-Karnevals
kümmert. Ob die Organisation von Veranstaltungen, Prinzensuche, Orden und
Wagenbau, Bianca ist immer dabei. Am
jährlichen Sitzungswochenende, also
Prunksitzung und Kinderkarneval, ist sie
von donnerstags beim Aufbau bis sonntags beim Abbau im Dauereinsatz. Dabei
sieht man ihr den Stress an den närrischen Tagen kaum an, denn sie ist ein
echter „Karnevalspofi“ und steht immer
ihre Frau.
„Ohne Bianca“, so stelle Fuhrmann fest,
„ wäre der SV-Karneval und damit auch
der Kripper Karneval heute nicht das. was
er ist, nämlich ein wichtiger Kulturträger
zur Bewahrung unseres schönen rheinischen Brauchtum, dem Fastelovend, den
wir alle so lieben“.
Sie gehört dem Verein seit 1999 an. Von
2002 bis 2009 war sie Tänzerin bei den
„Magic-Dancers“. Seit 2009 ist sie Mitglied der Stadtsodaten/Prinzengarde.
Seit 2014 ist sie Kinderoffizierin und

kümmert sich um die Belange des Kinder- und Jugendkarnevals. Seit 2002 bis
heute betreut sie mit großer Hingabe
die Kindertollitäten. Den höchsten närrischen Thron hat Bianca Schmitt gleich
zweimal erklommen, bereits 1986 war
sie Kinderprinzessin und 2001 war sie die
erste und bislang einzige Prinzessin, die
in Kripp ohne Prinz regierte und auch das
machte sie hervorragend.
Aber Bianca wäre nicht Bianca, wenn sie
sich nicht überaus aktiv im Sportverein
Kripp einsetzen würde. Seit 2002 ist sie
ununterbrochen Mitglied im Vorstand,
von Anfang an bis 2010 war sie zweite
Vorsitzende, ehe sie bis 2016 den Posten
der ersten Vorsitzenden übernahm und
den knapp 600 Mitglieder starken Verein
sehr umsichtig und erfolgreich führte.
Seit 2016 ist sie als Beisitzerin weiterhin
im Vorstand aktiv, denn ihre Erfahrung
und ihr Rat ist immer gefragt.
Der Vertreter der RKK kennt Bianca folglich schon von Kindesbeinen an und freute sich sehr, dass er ihr die Verdienstmedaille in Silber überreichen konnte.
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Einen weiteren lieben Bekannten Axel
Blumenstein, bezeichnete Fuhrmann
als „Erzkarnevalisten“, denn ihm wurde der Bazillus Carnevalis schon in die
Wiege gelegt. Seine Eltern Vera und
Helmut Blumenstein waren gleich
zweimal in Kripp Prinzenpaar. Axel gehört dem Verein seit dem 1.1.1981, also
schon 37 Jahre an, was man kaum glauben kann, wenn man diesen jungen
Mann sieht. Seit 1993 ist Axel Blumenstein aktives Mitglied der Stadtsoldaten/Prinzengarde des SV Kripp. Zwei
Jahre lang war er deren Zeugwart. Seit
über elf Jahren für er die Garde nun
schon als Kommandant an.Neben seinen Auftritten auf der Bühne ist ihm
eine gute Kameradschaft in „seiner“
Truppe sehr wichtig. So gehören zahlreiche Aktivitäten neben dem Karneval
zum festen Bestandteil der des Gardekalenders. Seit über 20 Jahren ist er
Tänzer im Männerballetts der Stadtsoldaten, das durch tänzerische Klasse
und akrobatische Einlagen zu überzeugen weiß und das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Mehrfach
war er Hofmarschall bei Kripper Tollitäten und Säckelmeister. Den absoluten
Höhepunkt eines Karnevalisten erlebte
er als Prinz Axel I. im Dreigestirn des
vergangenen Jahres. Natürlich ist Axel
auch sonst im Sportverein Kripp aktiv,
er ist seit 2010 als Beisitzer im Vorstand
für die Belange der Seniorenfußballer
tätig, kein Wunder, ist er doch selbst
noch aktiver Spieler. Für soviel Einsatz
im Kripper Karneval gibt es nur eine
hohe Auszeichnung, die Verdienstmedaille der RKK in Gold.
Der Dritte im Bunde war auch der Dienstälteste, Holger Achenbach, den alle
nur als „Holly“ kennen. Er gehört dem
Verein seit dem 3.7.1980 an und wurde
einige Jahre vorher in Köln geboren. Als
„en echte kölsche Jong“ war er Gründungsmitglied der Stadtsoldaten/Prinzengarde des SV Kripp, im Jahre 1983.
Seit dieser Zeit, also unglaubliche 35
Jahre, zieht er nun schon als aktiver
Gardist durch die Karnevalssäle der Region. Fünf Jahre lang stand er „seiner
Garde“ als Kommandant vor und war
ihr umsichtiger Leiter. Von 1983 bis 2012
tanzte er im Männerballett. Er ist mit
Leib und Seele Gardist und verpasst so

gut wie keinen Auftritt. Er gehört immer
zu den Ersten und ist auch meist einer
der Letzten, die den Saal verlassen. Als
Gründungsmitglied hat Holly alle Höhen
und Tiefen der Stadtsoldaten/Prinzengarde erlebt und steht dieser mit Rat
und Tat zur Seite. „Holly ist ein Gardist
wie im Bilderbuch, immer freundlich,
hilfsbereit und vor allem ein Karnevalist
durch und durch. Holly ist 100 Prozent
Garde“, so bezeichnete ihn Willi Fuhrmann, was ihm durch den Beifall der
Besucher bestätigt wurde. Auch er hatte
seinen absoluten und märchenhaften

Höhepunkt in seiner Karnevalistenkarriere. 2013 wurde er zum Prinzen Holly I.
proklamiert und frenetisch gefeiert, der
Saal stand Kopf. Aber auch sonst, überall
wo er auftrat flogen ihm die Herzen zu,
denn auch als Prinz war er mit Leib und
Seele dabei.
Sein Verein und die RKK wissen seinen
Einsatz um den Karneval in Kripp zu
schätzen und so wurde ihm verdientermaßen als erstem Kripper Karnevalisten
die Verdienstmedaille der RKK in Silber
am Bande vom Bezirksvorsitzenden
überreicht.

Anzeige:















Karneval & Show Monika u. Maik Lüdtke GbR
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karneval-show-luedtke@t-online.de
Unser neuer Katalog
2018 / 2019 ist da!
Bitte kostenlos
anfordern.

www.karneval-show-luedtke.comcom

Die Bütt - Magazin I 03/18

51

Aus den Bezirken

KG „BUNTE KUH“ WALPORZHEIM

Senatssprecher Addi Ahrend erhielt die
RKK-Verdienstmedaille in Gold.

Willi Fuhrmann überreicht dem völlig überraschten
Addi Ahrend die goldene Verdienstmedaille.“

WF WALPORZHEIM
Wieder einmal hatte die KG Bunte Kuh
Walporzheim zu einem Senatorentreffen geladen, bei dem es allerdings viele Überraschungen geben sollte.
Als der Senatssprecher – Addi Ahrend,
den Abend eröffnen wollte, gelang es
ihm gerade die Tollitäten zu begrüßen,
als weitere Gäste eintrafen.
Vom RKK erschien Willi Fuhrmann
mit Ehefrau Edith. Jeder der den Willi
kennt, weiß, dass hier eine Ehrung im
Raume stand, welche dann den völlig
überraschten Senatssprecher ereilte.
Willi Fuhrmann hielt die Laudatio, aus
der das über 30jährige Wirken des
Geehrten, im Karnevalsverein Walporzheim, hervorging und gewürdigt
wurde.
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„ Der Walporzheimer Karneval spielt im Leben von Addi Ahrend eine große Rolle.
Er ist seit 1987 Mitglied der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim und schloss sich im gleichen Jahr dem Elferrat an, dem er heute noch angehört. 1991 übernahm er für 2 Jahre das Amt des Kassierers der Gesellschaft, 1993 repräsentierte er als Prinz der KG
„Bunte Kuh“ Walporzheim die Gesellschaft in vorderster Reihe. Von 1997 bis 2003
war er im Vorstand u.a. für die redaktionelle Betreuung der Festzeitschrift verantwortlich, danach leitete er bis 2008 als Sitzungspräsident die Geschicke der Gesellschaft. Schweren Herzens gab er aus gesundheitlichen Gründen die Verantwortung
für die Organisation und Durchführung der Sitzungen an Guido Schwiperich ab.
Im Jahre 1997 war er Adjutant der ersten allein amtierenden Prinzessin Angelika I.
Groß. Dies machte ihm soviel Spaß, dass er 2002 Adjutant von Prinzessin Michaela
I. Kraatz wurde und in der 2010/2011 seine Frau Beatrix I. und Prinz Jörg I. Lukas
als Adjutant durch die Session führt. Auch konnte sich Addi Ahrend in den vielen
Jahren über einige Ehrungen freuen. 2007 erhielt er die Verdienstmedaille des RKK
in Silber. 2002 wurde er zum Senator auf Lebenszeit ernannt und führt seit 2008
den Senat der Walporzheimer Karnevalisten. So erhielt er 2008 eine Auszeichnung
für sein 20 jähriges Engagement im Walporzheimer Karneval. 2013 wurde er zum
Ehrensenator auf Lebenszeit ernannt.“

Aus den Bezirken

ZWEI AUSZEICHNUNGEN
NACH WASSENACH
WF WASSENACH
Eingebettet in eine fantastische Sitzung
der Wassenacher Karnevalisten, war es
für den „Nachbarn“ Willi Fuhrmann als
Bezirksvorsitzender der RKK ein leichtes Spiel, zwei besonders Aktive zu ehren und ihnen eine Verdienstmedaille
zu verleihen. Yvonne Röhrig ist seit 14
Jahren im Verein und tanzt seitdem regelmäßig beim Gardetanz mit. Einige
Jahre war sie auch in einem Paartanz
aktiv. Sie engagiert sich sehr im Wassenacher Karneval unter anderem auch in
der Prinzengarde. Yvonne betreut und
trainiert die Maxifunken und ist auch
bei außerkarnevalistischen Tätigkeiten,
z.B. Kromperefest, Sportwoche u.ä. immer eine helfende Hand. Als ehemaliges Mitglied des Orgateams half sie
mit, neue Ideen und Programmpunkte
in den Klieburger Karneval einfließen
zu lassen. Sie ist, und die KG-Verantwortlichen hoffen, sie bleibt immer eine
vielseitige wertvolle Hilfe. Für die ganz
jungen Karnevalisten ist sie ein Vorbild und es bleibt zu hoffen, dass viele
es ihr nachmachen. Für ihre bisherigen
Verdienste erhielt sie aus der Hand von
Willi Fuhrmann die Verdienstmedaille
der RKK in Bronze.
„Neben mir steht ein ganz Großer des
Wassenacher Karnevals, nicht unbedingt von Statur, aber seine Leistungen
für den Fastelovend kann man nur anerkennend als großartig bezeichnen“.
so eröffnete Willil Fuhrmann seine Laudatio auf Egon Adams. Mit einer karnevalistischen Besonderheit fing seine
Karnevalskarriere an, er war 1998 Prinz
in Wassenach und begeisterte für zwei
Jahre mit seiner Frau Angelika das Publikum. 1999 zogen die Beiden in einem

Strahlende Gesichter
in Wassenach.
v. l. n. r.
Egon Adams,
Willi Fuhrmann,
Yvonne Röhrig und
Sitzungspräsident
Marco Willems.
Foto: Armyna Raetz

wahren Triumphzug durch den Ort. Im
gleichen Jahr gab es noch eine Besonderheit, von dem gestandene Karnevalisten nur träumen können. Er hatte als
Prinzenpaar in vollem Ornat einen großen Auftritt im Kölner Karneval, während einer Sitzung der befreundeten KG
„Bloomekörvje“ im Satori-Saal. Die Beiden wurden vorgestellt und ließen mitten in Köln den Schlachtruf „Klieburg
Alaaf“ ertönen, ein unvergessliches Erlebnis.
Danach hatte ihn das Karnevalsfieber
voll gepackt. Er engagierte sich für die
Erhaltung des karnevalistischen Brauchtums in Wassenach in vielfältiger Weise.
Von 2008 bis 2014 war er Vorsitzender
des Karnevalsvereins und Sportförderkreis Wassenach e.V. und somit Che-

forganisator des Wassenacher Karnevalsvereins. Der Förderkreis war unter
seiner Leitung sehr erfolgreich, nicht
zuletzt, weil sich Egon für keine Arbeit
zu schade war. Er organisierte und werkelte mit beim Wagen- und Bühnenbau und ist auch heute noch immer
da, wenn er gebraucht wird. Ganz nebenbei ist Egon von Anfang an bei der
Wassenacher Theatergruppe „Lampenfieber“ einer der Hauptdarsteller, also
auch hier eine „tragende Säule“.
Willi Fuhrmann freute sich, dem ihm
sehr gut bekannten Egon Adams für
seine Aktivitäten im Wassenacher Karneval eine hohe Auszeichnung, die Verdienstmedaille der RKK in Gold überreichen zu dürfen und wünschte ihm
noch viele gesunde, aktive Jahre.
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GELUNGENES FRÜHLINGSFEST DES
„MC KESSELEMMER WIERSCHTJER“

KOBLENZ
Nach einer gelungenen und erfolgreichen
Jubiläumssession
feierten
die Möhnen des MC Kesselemmer
Wierschtjer am Samstag den 26 Mai
2018 ihr traditionelles Frühlingsfest. Die
Möhnen hatten alles gut vorbereitet
und den Garten der Gaststätte Rheintal (BUD) liebevoll dekoriert und in eine
große, gemütliche Location umgewandelt.
Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten die erste Vorsitzende, Martina Piroth und die zweite Vorsitzende, Andrea
Windheuser, viele Mitglieder und Ab-
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ordnungen von den Kesselheimer Ortsvereinen, befreundete AKK-Vereine,
AKK-Vorstand, Rheindörfermöhnen und
zahlreiche Gäste, die der Einladung der
Möhnen gefolgt waren. Die Stimmung
war hervorragend und es wurde wieder
ein tolles Kuchenbuffet mit einer großen Auswahl an hausgemachten, köstlichen Torten geboten, welches keine
Wünsche offen ließ. Kaltgestellte Getränke und der hauseigene Imbiss sorgten zu späterer Stunde für gute Laune
bei den Gästen.
Die liebevoll zusammengestellte Früh-

lingstombola kam bei den Gästen wie
immer gut an und so mancher freute
sich über ein Blümchen u. ä., dass er mit
nach Hause nehmen konnte.
Der Vorstand und Arbeitskreis und viele
aktive (auch männliche) Möhnen waren wieder im Einsatz und sorgten als
fleißige Bienchen für dieses gelungene
Fest. Man feierte noch bis in den späten
Abend und am Ende des Festes war man
sich einig, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung war, die im nächsten Jahr selbstverständlich ihre Fortsetzung finden wird.

Anzeige:

Ein neuer starker Punkt für die RKK
Seit Jahren besteht im Bereich der Haftpﬂichtund Unfallversicherung ein Rahmenabkommen mit unserem Versicherungspartner HDI.
In diesem Versicherungspaket gibt es beispielsweise in der Vereinshaftpﬂichtversicherung eine erhöhte Deckungssumme von 10
Mio. EURO sowie in der Gruppen-Unfallversicherung einen beitragsfreien Einschluss von
Versicherungsschutz für kosmetische Operationen, um nur einige zu nennen.

Vergünstigungen
auch für Kinder/Partner
Aus den Bezirken
Neben den aktiven Mitgliedern sind auch
deren Ehepartner/Lebenspartner, Kinder und
sogar die in eheähnlicher, häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebensgefährten berechtigt,
die Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.

Neu! Altersvorsorge und BU-Absicherung
Umso mehr freut es uns, in den vergangenen
Wochen mit dem HDI im Bereich der Altersvorsorge und der Absicherung gegen die
Folgen von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
(BU/EU) für die Vereinsmitglieder vergünstigte Konditionen vereinbart zu haben.

Bitte den u.a. Angebotscoupon abtrennen
und an folgende Adresse senden:

Es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal
ein Angebot insbesondere für die wichtige
Absicherung der Arbeitskraft (BU) anzufordern.

HDI Generalvertretung
Heinz-Dieter Eckert
Herchenrath 43
53804 Much

oder per email an:
heinz-dieter.eckert@hdi.de

Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen
in Verbindung.
bitte hier abtrennen und ausgefüllt zurücksenden an:

Unverbindlicher Berechnungsgutschein
HDI Generalvertretung
Heinz-Dieter Eckert
Herchenrath 43
53804 Much

Zusätzlicher BU-Vorschlag für Kind/Partner
Vorname/Nachname
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Geburtsdatum

Ja,

ich möchte meinen Berufsunfähigkeitsschutz
verbessern und bitte um einen unverbindlichen Vorschlag

Familienstand

Beruf

Gewünschte Versicherungsleistungen
mtl. BU-Rente

Vorname/Nachname
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Geburtsdatum
Beruf
Telefonnummer tagsüber
Mitgliedsnummer RKK

Familienstand

Versicherungsendalter

500 EUR

___Jahre

750 EUR

65 Jahre

1.000 EUR

67 Jahre

Ich bitte um weitere Informationen zu
folgenden privaten Versicherungen:
Haftpﬂichtversicherung

Hausratversicherung

Unfallversicherung

Kfz-Versicherung

Sonstiges
Unser Kooperationspartner:

Offizielle Kooperationspartner

Die Bütt - Magazin I 03/18

55

Aus den Bezirken

TOLLE BILANZ UND ZAHLREICHE AUSZEICHNUNGEN
Jahreshauptversammlung der Prinzengarde Mayen

MAYEN
Nach der Session ist vor der Session
und zwischendurch macht es Sinn zu
bilanzieren und den eigenen Kurs zu
bewerten. Daher hatte die Prinzengarde
Mayen dieser Tage zur jährlichen Jahreshauptversammlung in das Vereinsheim
eingeladen.
Fast fünfzig Mitglieder folgten der Einladung von Präsident Achim Welsch, der
unter anderen den Oberbürgermeister
und Ehrenmitglied Wolfgang Treis und
den Vizepräsidenten der Rheinischen
Karnevals-Korporationen e.V., Hermann
Wagner begrüßen konnte.
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Geschäftsführer Michael Schüler skizzierte zunächst die Session 2016/17, war
sie doch ohne Tollität so ganz anders.
Aber die Prinzengarde und alle anderen
Mayener Karnevalsvereine zeigten, dass
auch unter diesen Umständen Faasenacht en Maye ein Fest sein kann. Fiel
die Proklamation auch aus, Gelöbnis und
„Stippeföttche“ der Gardisten von Prinzengarde, Hausener Husaren und Blauen
Funken begeisterten die Narrenschar.
Zum zweiten Male war die Prinzengarde Partner der Rhein-Zeitung, um das
„Närrische Rendezvous“ im Bürgerhaus
Hausen auszurichten. Es wurde ein vol-

ler Erfolg, fast 300 Närrinnen und Narren
waren der Einladung gefolgt.
Die „Verhaftungen“ an Schwerdonnerstag fanden im Namen des Stadtkommandanten Dieter Daheim statt, ein
Dank an alle die ihre „Kaution“ gezahlt
und damit die Garde des Prinzen unterstützt haben.
Wichtige Einnahmequellen sind die Getränkestände an Trödelmarkt und Lukasmarkt, viele ehrenamtlich geleistete
Stunden der Mitglieder erbrachten erfreuliche Ergebnisse für die Vereinskasse.

Aus den Bezirken

Weihnachtsbrunch, Vereinsausflug, Heringsessen und monatliche Clubabende
rundeten das Jahr gesellschaftlich ab,
denn die Prinzengarde Mayen versteht
sich als Verein, der auch außerhalb der
fünften Jahreszeit aktiv ist.
Für das Tanzcorps konnte Steffi Lehrmayer von 7 grandiosen Auftritten berichten,
eifriges Training jeden Dienstag haben
sich ausgezahlt. Der Ansturm auf das
Tanzcorps ist ungebremst. Bei fünf neuen Tänzerinnen darf man auf das nächste Programm gespannt sein.
Im Kassenbericht konnte Schatzmeis-

terin Petra Wagner von einer positiven
Entwicklung der Vereinsfinanzen berichten und die wichtigsten Positionen
erläutern. Die Kassenprüfer Friedel Wulf
und Michaela Welsch bestätigten eine
einwandfreie Kassenführung, sodass die
Entlastung des Vorstandes einstimmig
erfolgte.
Die turnusmäßigen Wahlen bestätigten
fast alle bisherigen Funktionsträger:
Zum Präsidenten wurde Achim Welsch,
zum Kommandeur Albert Portz, zum Geschäftsführer Michael Schüler, zur stellv.
Schatzmeisterin Gitta Rausch und zu

Beisitzern Svenja Portz und Peter Berger
allesamt einstimmig gewählt.
Aus persönlichen Gründen war eine Beisitzerposition vakant und Marco Hild
wurde erstmals in Amt und Würden gewählt und auch diese Wahl erfolgte einstimmig.
Der Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. Im Wesentlichen ging es darin um
redaktionelle Anpassungen und klarstellende Ergänzungen und um eine –nach
der Datenschutzgrundverordnung erforderliche- Datenschutzerklärung.

Anzeige:

EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT:
Der Präsident und der Kommandeur konnten zunächst die
Mitglieder Udo Thielen, Petra
Hermann und Florian Wagner
und Friedel Wulf für 22 Jahre Vereinsmitgliedschaft ehren.
Den Höhepunkt bildeten die Auszeichnungen der Rheinischen
Karnevals Korporationen (RKK)
für hervorragende Verdienste im
Verein und der Förderung und
Erhaltung des Brauchtums Rheinischer Karneval.

Gold Für Petra Wagner
Gold am Bande für Albert Portz.
In seinem Schlusswort dankte
der Präsident für die aktive Teilnahme und zeigte sich mehr als
zuversichtlich für die kommenden Herausforderungen:
Die Prinzengarde ist mit 176
Mitgliedern, davon 64 engagierte Gardistinnen und Gardisten
für die kommende Session gut
gerüstet.

RKK Vizepräsident Hermann
Wagner konnte folgende Auszeichnungen
mit Urkunde, Medaille und Nadel
aussprechen:
Bronze für Joachim Albrecht und
Johannes Schüler;
Silber für Wilfried Flinsch und
Achim Welsch
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Ehrungen und Auszeichnungen
gehören definitiv zu den
angenehmen Aufgaben eines
RKK-Präsidenten. So wurde
Hans Mayer vom Tanzcorps
der Prinzengarde Mayen auch
freundlich begrüßt, als er den
Aktiven aus der Eifelstadt zum
fünfjährigen Bestehen
gratulierte. Auf dem Gelände
rund um das Vereinsheim der
Garde hatten sich zahlreiche
Vereinsvertreter und auch
Ehrengäste eingefunden, um
der relativ jungen Tanzgruppe
zu gratulieren. Ein kleines
aber feines Bühnenprogramm
unterhielt die Gäste bei
optimalen äußerlichen
Bedingungen.

Aus den Bezirken

GUT AUFGESTELLT

Mitgliederversammlung der KG Husaren
Schwarz-Weiß Siegburg

SIEGBURG
Am Freitag, den 08.06.2018, fand in dem
Saal der Gaststätte „Zum Turm“ die diesjährige Mitgliederversammlung der KG
Husaren Schwarz-Weiß Siegburg statt.
Der erste Vorsitzende, Dirk Becker, eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der Anwesenden und mit der
Feststellung der ordnungsgemäßen
Einladung sowie der Beschlussfähigkeit.
Nach Genehmigung der Tagesordnung
erfolgte das Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder. Nach den Berichten des ersten Vorsitzenden und des
ersten Zahlmeisters, Markus Müller, sowie der Kassenprüfer wurde der Vorstand
entlastet. Dank für das Geleistete galt allen Gruppen und Gruppensprechern, dem
Literat Rudi Damm, Peter Große-Entrup

zum Aufbau der neuen Internetpräsenz,
allen Trainern und Betreuern und den
Rittern. Ein besonderer Dank galt Dirk
Becker, welcher aus persönlichen Gründen für eine weitere Amtszeit als erster
Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung
stand, den Husaren aber immer treu bleiben werde. Für den gesamten Vorstand
standen nun nach zwei Jahren erneute
Wahlen an. Die Wahlen wurden unter der
Leitung des Ehrenpräsidenten Dr. August
Tepper ordnungsgemäß durchgeführt.
Der neue Vorstand setzt sich demnach
für die kommenden zwei Jahre wie folgt
zusammen:
Präsident Stephan Riesop, stellvertretender Präsident Achim Böckem, erster

Vorsitzender Alexander Klein, zweiter
Vorsitzender Joachim Walterscheid,
erste Geschäftsführerin Helga Rings,
zweite Geschäftsführer Peter Große-Entrup, erster Zahlmeister Markus Müller,
zweite Zahlmeisterin Stefanie Wötzel,
erste Schriftführerin Anja Stahl, zweite Schriftführerin Agathe Demmer und
Pressesprecher Steffen Büchel. Rudi
Damm wurde weiterhin als Literat benannt. Der neue Vorstand sieht sich nach
der einstimmigen Wahl in leicht veränderter Besetzung gut aufgestellt um auch
in Zukunft die Vereins- und vor allem Jugendarbeit erfolgreich fortsetzen zu können und freut sich auf die anstehenden
Aufgaben und Projekte.
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SPENDENÜBERGABE
KREISNARRENTREFFEN 2018

RHEIN LAHN

Z

ur symbolischen Spendenübergabe
hatte am 06.08.2018 die Naspa Stiftung und die Nassauische Sparkasse ins Bürgerhaus nach Dachsenhausen
eingeladen.
Von der Stiftung hatten ca. 60 Vereine
und Verbände einen Beitrag aus dem
„Schatzkästlein“ der Naspa Stiftung für
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Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten.
Aus den Händen von Guido Biron, Direktor der Nassauischen Sparkasse, Michael
Baumann (Mitglied des Vorstands der
Naspa Stifung) und Landrat Frank Puchtler konnten die Vertreter der Vereine und
Verbände heute unter viel Applaus der
der Anwesenden ihre Urkunde mit dem

Hinweis „Ideen werden Wirklichkeit“ entgegennehmen.
Die Rheinischen Karnevals-Korporationen
e.V. waren durch Vizepräsidentin Gabriele
Arnold vertreten. Mit den Fördermitteln
wurde das Kreisnarrentreffen des RheinLahr Kreises 2018 unterstützt.

Aus den Bezirken

Anzeige:
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Karnevalsorden und
-abzeichen aus Metall
www.kissing-medaillen.de
Fordern Sie unseren Prospekt an !

Kissing GmbH, Werler Str. 18, 58706 Menden
Absprechpartner: Simone Meiser, Tel.: 02373-9371-22
mail: simone.meiser@kissing-menden.com
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Mit über 20 Jahren Erfahrung in Sachen Medien
Jetzt mit tollen Angeboten für Ihren Verein
Im Verein läuft nichts ohne das Ehrenamt.
Hier wirken Profis aber auch fachfremde Personen an
den unterschiedlichen Medien für Ihre Veranstaltung.

Um die Kosten im Rahmen zu halten und gleichzeitig
optimale Ergebnisse zu erzielen, können wir die Daten an dem
jeweiligen Wissenstand aufnehmen und für die Werbung
aufbereiten und bereitstellen oder produzieren.
So sparen Sie bei den Kosten aber nicht bei der Qualität!

Lassen Sie sich unverbindlich beraten

Flyer
Plakate
Eintrittskarten
Programmhefte
Banner
T-Shirts

DER

Textilien
Roll-Up Displays
Präsentationsmappen
Postkarten
Anzeigen
und vieles mehr

GRAFIKDIENSTLEISTER

Hotline: 0261 - 988 62 71
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Clara (links) und
Bethany
repräsentieren
den Carnival
der Region
South Midlands.

Vor dem Ketteringer Rathaus mit den beiden Stadtwappen stellten
sich die Lahnsteiner und Ketteringer Repräsentantinnen mit dem
Bürgermeister und der Bürgermeisterin dem Fotografen.

KARNEVALSJUBILÄUM

IN ENGLAND GEFEIERT
LAHNSTEIN/KETTERING

S

eit 70 Jahren feiert man in der englischen Partnerstadt Kettering den
Carnival am 3. Samstag im August.
Seit vierzig Jahren besuchen auch die
Lahnsteiner Tollitäten unter der Federführung des Carneval Comité Oberlahnstein (CCO) regelmäßig die Freunde in
England und nehmen an den Veranstaltungen dort teil. So auch zum Jubiläum
in diesem Jahr. Lahno-Rhenania Laura I.
(Laura Fuß), Kinderprinz Luca I. ( Luca von
Graevenitz) und Kinder-Lahno-Rhenania
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Franziska I. (Groschowiak) verbrachten
erlebnisreiche Tage bei den englischen
Freunden. Prinz Thomas II. (Grebel) war
beruflich verhindert.
Bereits am ersten Besuchstag fand die
erste Abendveranstaltung statt. Nach
den Dankesworten der scheidenden Carnival-Queen 2017-18, Courtney, und der
Übergabe der Erinnerungsgeschenke an
die bisherigen Repräsentantinnen des
Ketteringer Carnivals hatte Lahno-Rhen-

ania Laura I. die Ehre die Absetzungszeremonie zu vollziehen.
Es folgte die Krönung des neuen „Carnival-Court 2018-19“: Carnival-Queen LilyMae, der Carnival-Princess Charlotte, der
Junior-Queen Reyne und der Junior-Princess Mia, nachdem zurvor die Lahnsteiner Karnevalisten unter den Klängen des
Mainzer Narrhalla-Marsches einmarschiert waren. Würdevoll zogen dann die
neuen Repräsentantinnen, einzeln aufgerufen, in den Saal ein und nahmen auf

Aus den Bezirken

ihren Stühlen vor der Bühne Platz. Vorgenommen wurde die Zeremonie von Kettering‘s Bürgermeiser James Burton. Die
Lahnsteiner Tollitäten wünschten ihren
„Amtskolleginnen“ eine spannende und
erfolgreiche Amtszeit und sprachen schon
jetzt die Einladung zum Lahnsteiner Karneval 2019 aus. Die in englischer Sprache
vorgetragenen Reden wurden mit viel
Beifall belohnt. Zum 70jährigen Jubiläum
gratulierte der CCO-Vorsitzende Helmut
Hohl mit einem besonderen Geschenk an
den Vorsitzenden Alan Cockshoot. Für die
Närrische Turmgarde (NTG) gratulierte
Conny Tatzel. Der Kettering Carnival ist
besonders stolz, im Jahr 2017-18 die überregionalen Carnivals-Repräsentantinnen
„Miss South-Midlands“ und „Junior-Miss
South-Midlands“ zu stellen. Hier hatten
Carnival-Princess 2017-18, Bethany, und
Junior Carnival-Princess 2017-18, Clara,
am Wettbewerb des Dachverbands teilgenommen und gewonnen. Sie nahmen
natürlich an den Veranstaltungen in ihrer
Heimatstadt teil. Der DJ des Abends hatte
keine Mühe, denn die Tanzfläche war bis
zum Ende ständig belebt.
Die Sehenswürdigkeiten Londons (Parlamentsgebäude, Westminster Abbey,
St. James Park, Buckingham-Palast,
Wachablösung, Picadilly, Leicester Square, Trafalgar Square, Downing Street, Tower, Tower-Bridge, St. Katharines Docks
etc.) konnten beim schon traditionellen
Besuch der britischen Hauptstadt von
einigen Fahrtteilnehmern erstmals in
Augenschein genommen werden. Ein
besonderer Vorfall ereignete sich bei der
Wachablösung: Als die berittene Garde
zum Buckingham-Palast unterwegs war,
scheute ein Pferd und warf einen Soldaten in seiner schmucken Uniform ab. Das
Pferd wurde von Soldaten in normaler
Uniform und von berittenen Polizisten,
die die Verkehrssicherung übernommen
hatten, eingefangen und beruhigt. Unter
dem Beifall der zahlreichen Zuschauer
hinter den Absperrgittern stieg der abgeworfene Soldat wieder auf, reihte sich
ein und die Abteilung konnte ohne weitere Zwischenfälle den Weg zum Palast
fortsetzen. Die anderen Fahrtteilnehmern
wandelten auf den Spuren von Harry Potter und besuchten die Studios vor den Toren Londons.

Ketterings Bürgermeister James Burton
und Bürgermeisterin Loraine Burton empfingen die Ketteringer und Lahnsteiner
Gäste im Rathaus und betonte die großartige Bedeutung der Freundschaft der
Karnevalisten für die Partnerschaft beider
Städte, die über den Brexit hinaus Bestand haben werde. Nach der Erkundung
der Innenstadt von Kettering nahmen die
Lahnsteiner am Umzug durch Ketterings
Straßen teil, bei dem für den Blindenfond
gesammelt wurde. Die Northampton
Pipe Band wollte unbedingt ein Foto mit
den Lahnsteinern. Anders als in Lahnstein,
werden in Kettering immer nur bestimmte Straßenzüge zu bestimmten Zeiten
gesperrt, was dazu führt, dass der Zug
mehrmals stoppte und in der Fußgängerzone gar eine 15-minütige Pause einlegt
wurde, ehe es weiterging. Im Rockingham
Road Park löste sich der Umzug auf. Hier
warem Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Im Park-Pavillon wurden die Preise
an die teilnehmenden Gruppen vergeben.
Beim anschließenden „Nachmittags-Tee“
mit den Carnival-Repräsentantinnen aus
mehreren Städten, der mit einem Tischgebet begann, gab es nicht nur ausgiebig
Gelegenheit zur Stärkung, sondern auch
zum Plaudern.
Es blieb nur wenig Zeit bis zur Carnival-Party am Abend, bei der Laura, Franziska und Luca dem Kettering Carnival Club
für die herzliche Aufnahme dankten und
ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass
die Sammelaktion für den Blindenfond
erfolgreich verlaufen sei. Eine besondere
Ehrung nahm CCO-Vorsitzender Helmut
Hohl vor, der den Vorsitzenden des Kettering Carnival Club, Alan Cockshoot, der
auch CCO-Mitglied ist, mit der CCO-Ehrennadel auszeichnete. CCO-Elferrat
und FCL-Vorsitzender Gerald Schneiders
gratulierte zum Jubiläum und verteilte
FCL-Orden. Erstmals in diesem Jahr verlieh auch der Kettering Carnival Club Saisons-Orden, die auf das 70jährige Jubiläum aufmerksam machen.
Ruhiger ließen es die Lahnsteiner am Folgetag angehen. Einige unternahmen eine
Exkursion im Naturschutzgebiet Rushden Lakes bevor sich am Nachmittag das
deutsch-englische Grillfest im Garten des
Vorsitzenden Alan Cockshoot anschloss.

Bild mit der
Northampton Pipe Band

Londonbesuch

Beim Shoppen in Kettering
sorgten Franziska und
Laura für Aufsehen
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Rentnerband

DIE RENTNERBAND
… eine Band hat ihr „Herz“ an den Karneval verloren.

Man schreibt das Jahr 1981. Der Fanfarenzug „Blau-Weiss Ochtendung“
gastierte in Alken an der Mosel und
und spielte im Festumzug. Während
man nach dem Umzug den Köstlichkeiten eines Weinfestes frönte, wur-
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de man von den Klängen und dem
Auftreten, einer von Kneipe zu Kneipe ziehenden Musikgruppe holländischer Wurzeln, gefangen genommen. „Bat die künne, dat künne mer
ooch“! Die Idee zur Gründung einer

„Ochtendunger-Gruppe“ war geboren. Auf die Fragen „Bie maache mer
dat un wat trekke mer aan? “ wurden schnell die Antwort gefunden.
„Aan aale dunkle Anzuuch un
Opa´s Frack, doodezo Lackchooh.

In de Hoor dick Pomenade rinn jeschmiert – fertisch wor de RENTNER“ – Band.
Voller Elan mit Euphorie und viel
„Flausen“ im Kopf ging man nun
ans Werk, wollte man doch die
„Bretter der Welt“ erobern. Die Basis für künftiges Wirken wurde gelegt und 1982 zu Karneval wurden
Kneipe um Kneipe erobert – nicht
nur musikalisch. Im selbigen Jahr
wurde auch der erste „Rentner“
seinem Junggeselldasein entrissen
und unter den „Pantoffel“ gestellt.
Seit jenen Tagen zogen sie mehr als
ein Vierteljahrhundert an Karneval
musizierend durch Ochtendung´s
Gassen, Säle und Kneipen, um den
Menschen Freude zu bereiten. Treu
dem Motto „ Niemals Geld von
Ochtendung und immer etwas besser werden als in der vergangenen
Session“. Schnell war klar, weitere
Herausforderungen mussten her.
„Wir brauchen ein Emblem“ war
die einhellige Meinung der Band.

EIN GRAMMOPHON WURDE
IHR MARKENZEICHEN.
Auch wollte man sich im Reigen der
traditionellen Karnevalsvereine als
karnevalistischer Gastgeber in der
närrischen Zeit verdingen.

Nach zähem Ringen wurde im Jahr
´84 die erste „Nacht der Kavaliere“
gefeiert; ihr sollten noch weiter 24
Erfolgreiche folgen. Doch dem nicht
genug.
Seit dieser Zeit kürt die Rentnerband jedes Jahr einen verdienten
Karnevalisten in Ochtendung zum
Ehrenrentner.
Musikalisch hat sich die Band immer weiterentwickelt. Aus der Straßenkapelle wurde eine Brassband
die heute mit elektronischer Unterstützung Musik macht. Der „Happy Sound“ ist eine Mischung aus
James Last und Ballermannsound.
In der Adventszeit wechselt das
breite Repertoire hin zu beswingter
Weihnachtsmusik. Dann wechselt
auch der Narme. Aus der Rentnerband wird die RenTierBand.
In der Karnevalszeit fällt die Rentnerband insbesondere durch Ihren
Rentnerbus „der eiserne Gustav“
auf. Mit diesem Cabrio-Bus spielen
die Rentner die Umzüge der Region.
Der Sommer 2018 ist einer der Höhepunkte der letzten Jahre. Bei der
Veranstaltung „jedem sayn Tal“ besuchte uns die Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Kausen. Wenige
Tage später flog die Rentnerband
nach Malta und hat dort auf dem
Sommerfest der deutschen Bot-

schaft und auf einer Hochzeit gespielt. Mitte Juli spielte die Rentnerband im Rosencorso in Bad
Nauheim. Für diese Veranstaltung
musste erstmalig ein Tieflader eingesetzt werden, um den Bus nach
Bad Nauheim und wieder zurück zu
bringen. Weinfeste in Dieblich und
Lay runden das „Sommermärchen“
ab. Obwohl die Rentner jetzt nach
37 Jahren tatsächlich richtige Rentner werden ist die Lust an der Musik
und der Frohsinn geblieben. Und so
soll es noch ein Paar Jahre bleiben.
Und möglicherweise spielen wir
dann nur noch auf Beerdigungskaffees und aus dem geliebten Asco
wird ein Rüderheimer Kaffee. Auch
nicht schlecht.
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Rechtsexperte

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Wie uns der Datenschutz auf Touren bringt

S

eit dem 25. Mai 2018 müssen
Unternehmen, Behörden, Institutionen und Vereine die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des neuen
Bundesdatenschutzgesetzes umsetzen. Wenig überraschend ist, dass es
weder für die gemeinnützigen noch
für die nicht eingetragenen oder nicht
rechtsfähigen Vereine Ausnahmeregelungen gibt.
Damit sind auch die Vereine im Karnevalsbereich betroffen. Besonders die in
den ersten Tagen und Wochen einsetzende Hektik rund um die neuen Regelungen, gepaart mit einer Vielzahl von
Gerüchten und Fehlinformationen,
haben bei den Vereinsvorständen für
Verunsicherung gesorgt. Immer neue
Themenfelder rund um den Begriff der
DS-GVO wurden aufgetan und plötzlich stand in vielen Vereinen die Frage
im Raumen, ob der Umgang mit den
Mitgliedsdaten, beispielsweise zum
Zwecke des Einzuges der Mitgliedsbeiträge überhaupt noch erlaubt sei.
Viele Vereinsdokumente, angefangen beim Mitgliedsantrag bis hin zur
Internetpräsenz der Vereine wurden
als Themenfelder durchaus richtig
identifiziert. In Ermangelung von Praxisleitfäden und Handlungshilfen
blieben jedoch gerade in den ersten
Wochen viele brennende Fragen der
Vereinsvorstände
unbeantwortet.
Zwischenzeitlich gibt es einige Hilfestellungen, Empfehlungen und Mustersammlungen, aus denen sich die
Vereine behelfen können.
In aller Kürze lassen sich einige wesentliche Punkte benennen die beim
Umgang mit personenbezogenen Da-
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ten beachtet werden sollten.
Zunächst gilt, dass personenbezogene
Daten nur dann gespeichert und verarbeitet werden sollten, wenn hierfür
eine sogenannte Rechtsgrundlage besteht. Hier kommen im Vereinsleben
häufig die Rechtsgrundlage des Mitgliedschaftsvertrages und jene aus der
Vereinssatzung in Frage. Für Datenverarbeitungsvorgänge die nicht hiervon gedeckt sind, wie beispielsweise
Newsletter und Aushänge, müssen gesonderte Einwilligungen der Mitglieder eingeholt werden, die bereits mit
dem Mitgliedsantrag erteilt werden
sollten.
Wichtig ist weiterhin die Erstellung

des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, welches nach Artikel 30
DS-GVO verpflichtend zu erstellen und
vorzuhalten ist. In diesem werden alle
Verarbeitungsvorgänge, bei denen mit
personenbezogenen Daten gearbeitet
wird, erfasst und dokumentiert.
Auch sollen die Mitglieder über die
sie betreffenden Datenverarbeitungsvorgänge (insbesondere Zweck und
Zeitraum der Verarbeitung) im Verein
informiert werden.
Dabei dürfen diese personenbezogenen Daten nur so lange gespeichert
werden, wie dies für die Erfüllung des
Zwecks der Verarbeitung erforderlich ist. Eine Ausnahme gilt nur dann,

UNSER GASTAUTOR:

Rechtsanwalt Marco Ihrlich

wenn gesetzliche Pflichten bestehen,
wegen derer die Speicherung länger
erforderlich ist.
Von nicht unwesentlicher Bedeutung
sind zudem auch die Fälle der sogenannten Auftragsdatenverarbeitung
nach Artikel 28 DS-GVO. Diese liegen
zum Beispiel dann vor, wenn der Verein für die Mitgliederverwaltung auf
externe Datenbank- oder Mailserver
zugreift. In diesen Fällen muss mit
dem Anbieter ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen
werden.
Ein weiteres Feld sind auch die Komplexe der technischen und organisa-

torischen Maßnahmen zum Datenschutz. Dabei ist zu beachten, dass
nur diejenigen Personen Einsicht in
die personenbezogenen Daten erlangen können, die hierzu rechtlich und
anhand ihres Aufgabenbereichs in der
Vereinsführung befugt sind. Die Befugnisse lassen sich beispielsweise in
einem gesonderten Regelwerk, ähnlich einer Geschäftsordnung definieren und dokumentieren.
Zu diesem Themenfeld gehört auch
die einfache, aber heute leider wohl
noch nicht gängige Praxis, dass bei der
Nutzung von Mailverteilern ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden muss, dass die Mailadressen der

einzelnen Empfänger nicht für jeden
Empfänger der Nachricht nachvollziehbar, also sichtbar sind. Zu diesem
Zweck empfiehlt sich also die Nutzung
der Blindkopie-Funktion (BCC) des jeweiligen Mailprogramms.
Auch der Begriff des Datenschutzbeauftragten ist immer wieder im Umfeld der Diskussionen rund um die Verpflichtungen der DS-GVO im Verein zu
hören. Dabei ist die die Bestellung des
Datenschutzbeauftragten nach der DSGVO nur dann erforderlich, wenn im
Verein entweder mehr als 10 Personen
mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betraut sind oder aber
im Verein beispielsweise umfangreiche
Gesundheitsdaten verarbeitet werden.
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist also kein Allheilmittel,
sondern zwingende Folge des Umfanges der Datenverarbeitung und des
Kreises der Verarbeitenden.
In der Zusammenfassung kann man
sagen, dass durch die DS-GVO die
Sensibilisierung im Umgang mit
personenbezogenen Daten erreicht
werden soll, wobei der Umfang der
erforderlichen Sicherungs- und Dokumentationsmaßnahmen
gerade
für kleine Vereine einen enormen
Aufwand bedeutet. Es empfiehlt sich
bei Fragen und im Einzelfall genau zu
prüfen und bei schwierigen Fallkonstellationen den Rat externer Partner
aus dem Bereich des Datenschutzes
einzuholen.
Schließlich soll das Arbeitsfeld der erforderlichen Datenverarbeitung im
Verein nicht davon abhalten den Vereinszweck, also das schöne Brauchtum
des Karnevals zu feiern.
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13. Deutsche

Meisterschaften
der

im

Ausrichter:
Koblenzer Karnevals-Funken
„Rot-Weiß“ 1936 e.V.

Gardetanzsport

03. & 04.
November
CGM ARENA
Koblenz
Jugend-und Juniorenwettbewerbe:
Samstag, 03. November 2018, ab 10:00 Uhr

Senioren-Wettbewerbe:

Sonntag, 04. November 2018, ab 10:00 Uhr
Ausrichter:

K. K. Funken „Rot-Weiß“ 1936 e.V.
www.kk-funken-rot-weiss.de
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Rheinische Karnevals Korporationen e.V.

Tickets und Infos unter:

www.rkk-dm-2018.de · info@rkk-dm-2018.de

2018

Eintrittspreise:
Tageskarte

25,- €

Turnierkarte (2 Tage) 40,- €
Tageskarte
Kinder/Jugendliche

10,- €

Turnierkarte (2 Tage)
Kinder/Jugendliche

17,- €

(7 bis einschließlich 12 Jahre)

(7 bis einschließlich 12 Jahre)

Pinnwand

PI N NWAN D
e
Hier könnte Ihr
!
Anzeige stehen

Trainer/innen für
Garde- und Showtanz
gesucht
Du bist kreativ, hast Erfahrung im

Tanzsport und choreographierst
gerne für Garde- oder Showtanz?
Du
hast Spaß an der Arbeit mit Kindern
oder Jugendlichen?

Dann brauchen wir dich!
Der KV Oestelbachlerchen 1978
Osann e.V. sucht für die Funken- und
Prinzengarde einen Trainer für den

Showtanz, der die Musikauswahl
trifft und Tänze stellt. Wir brauchen
auch Trainer für unsere kleinen Bam
binis sowie einen zweiten Trainer
für
unsere Kindergarde.

Aktuelle Trainingszeiten:
Kindergarde: Dienstags 17:00 Uhr
bis 19 Uhr
Funkengarde: Mittwochs 18:30 Uhr
bis 21 Uhr
Prinzengarde: Dienstags 19:30 Uhr
bis 22 Uhr

Bei Fragen oder Interesse melde dich
unter info@oestelbachlerchen.de
oder über
www.oestelbachlerchen.de.
Helau, euer KVO

HAlloween

l ist gesorgt
für das leibliche Woh
fläche
über 150qm Verkaufs
anden
Umkleidekabinen vorh
ck
Zwe
n
gute
n
eine
Erlös für
r
Anmeldung & Infos unte
iss.de
basar@kk-funken-rot-we
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zu guter letzt!

ANMERKUNG DER REDAKTION

Die auf dieser Seite „Die Bütt - Kolumne“
geäußerte Meinung ist ausschließlich die
Meinung des Autors und entspricht nicht
unbedingt der Meinung des Verlags
oder der RKK e.V.!

„DIE BÜTT“-KOLUMNE
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Alles für Fasching & Karneval

Fasching

• Kostüme
• Zubehör
• Stoffe &
Schnitte

Ganzjährig verfügbar unter:

www.buttinette-karneval.de
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