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Tochter Tamara wird nach 2x11 Jahren zur ehrenmarie ernannt, kommandant
Norbert für 1x11 Jahre geehrt, und Mutter beziehungsweise Gattin Tina erhält
für ihre Verdienste um die Närrische Garde das „Goldene Vlies“ als Ritterin

Gardeganz imZeichen
derFamilieMertens

Von nina Krüsmann

Aachen. So viele besondere Mo-
mente hatte dieser Abend zu bie-
ten, dass das KK Närrische Garde
sehr stolz auf seine Gala-Sitzung
zum 6x11-Jährigen Jubiläum sein
kann. Nicht nur der närrische Ge-
burtstag an sich bescherte den
Gästen im Forster Saalbau Kom-
mer einen tollen, unvergesslichen
Abend. . .

Nach dem Einmarsch der Garde
und dem Besuch Seiner Tollität
Prinz Thomas III. aus Aachen kam
– stilecht gegen 20.11 Uhr – für
Tanzmarie Tamara Mertens der
große Augenblick. Nach ihrem
letzten Tanz wurde sie nach 2x11
Jahren feierlich verabschiedet und
zur Ehrenmarie ernannt. Ihr Vater,
Kommandant Norbert Mertens,
wurde für seine 1x11-jährige Tätig-
keit geehrt. Und Tina Mertens,
Gattin des Kommandanten,wurde

im Rahmen einer würdigen Zere-
monie zur Ritterin derGesellschaft
geschlagen. Sie erhielt die höchste
zu vergebende Auszeichnung, das
„Goldene Vlies“.

Was sich dem Publikum über
diese Ehrungen hinaus bot, war
ein feines Sitzungsprogramm, bei
dem es in der familiären Atmo-
sphäre von Kommer keine Minute
langweiligwurde. Ausgelassen und
heiter feierten die bunt kostümier-
ten Gäste, erlebten das Programm
aus den eigenenReihender KGOe-
cher Prente, sangen und schunkel-
ten danach mit den Oecher Stadt-
musikanten. Die Prinzengarde
Brander Stiere und der Brander
Bürgerprinz Ralf IV. verwandelten
den Saalbau in ein Tollhaus. Alles
standund Stimmungpurwar dann
bei den „4 Amigos“ angesagt. Uwe
Brandt und seine Kollegen hatten
eigens eine langeWartezeit in Kauf
genommen, obwohl ein Folgeter-

min in Verlautenheide drängte.
Das freundschaftliche Verhältnis
zu Kommandant Norbert Mertens
und die feierlustigen Gäste waren
den Amigos
sogar noch
eine Zugabe
wert. Und
auch die
sage und
schreibe
144 Aktiven
der Stadt-
garde Oe-
cher Penn
nahmendie
kleine Ver-
zögerung
im voll ge-
packten Ju-
biläums-
programm der Närrischen Garde
gerne hin. Mit Mann und Maus
marschierten die Pennsoldaten ein
und gaben ein prächtiges Bild ab.

Für die neue Ehrenmarie Tamara
und ihren Vater Norbert Mertens
hatte Penn-Kommandant Jürgen
Brammertz persönliche Glück-
wünsche undGeschenke dabei.

Und noch eine Überraschung
gab es an diesem großen Abend:
Der Präsident des Festausschusses
Aachener Karneval Frank Prömpe-
ler bedankte sich bei den Närri-
schen Gardisten Alo Emonts und
Hans Hirtz für ihr langjähriges En-
gagement im Aachener Karneval

und ebenso für dasWirken imVer-
ein mit dem Verdienstorden des
AAK. Die Penn bot musikalisch,
tänzerisch undmit ihrer aktuellen
Revue dann noch kurzweilige
Unterhaltung, bevor zum großen
Finale „De Rebelle“ noch einmal
alle von den Stühlen rissen.

Großeraufmarsch bei derGarde:TamaraMertenswurde inanerkennung für
ihre Verdienste zur ehrenmarie ernannt (kleines Foto), während die eltern
Tina und Norbert von PrinzThomas III. und Prinzengarde-kommandant Dirk
Trampen beglückwünscht wurden. Foto: Ralf Roeger

akC hat auch krankheitsbedingte Probleme gemeistert. Beste Stimmung im Gemeindezentrum.

DieTurmschwalbenhattenzumHöhenflugangesetzt

Von Kathrin albrecht

Aachen. Die Show muss weiterge-
hen – diese alte Bühnenweisheit,
wenn alles über einen herein-
bricht, gilt in diesem Jahr im Be-
sonderen für den AKC Turm-
schwalben. Mitten in den Ses-
sionsvorbereitungen erlitt der am-
tierende Präsident Herbert Mein-
zenbach einen Schlaganfall. „Nach
der Reha ist er jetzt langsamwieder
auf dem Damm“, erzählt Schatz-
meisterin Anne Heines, die ge-
meinsam mit dem Vizepräsiden-
ten Stefan Meinzenbach kurzer-
hand in die Bresche sprang unddie
Vereinsführung übernahm. So
ging die Kostümsitzung des Ver-
eins planmäßig über die Bühne des
Gemeindezentrums St. Fronleich-
nam. Auch, wenn den Vereinsmit-
gliedern der Schock sichtbar in

den Knochen saß, sollte es gute
vier Stunden Unterhaltung pur für
die Gäste geben. Und das gelang:
Stimmungssänger Manni aus Gei-
lenkirchen, Erwin P., Sänger der
Coverband „De Rebelle“ aus Esch-
weiler,MannP. und Fino der Party-
stier rockten mit ihrer Mischung
aus kölschen und Öcher Karne-
valsliedern und Schlagern den
Saal.

Humor aus Eschweiler

In die Bütt stieg „Der Lange aus
Eschweiler“, bürgerlich Alfred
Wings. In Versform gab er aben-
teuerliche Geschichten über die
Suche nach der Traumfrau und
Männern im Supermarkt zum Bes-
ten. Besuch gab es vomC.C. Stadt-
kadetten Aachen 1970, die ihre
Tanzmariechen Angelina Finken,

Leonie Keller und Bambinimarie-
chen Lea-Julie Mund mitgebracht
hatten. Letztere eroberte die Her-
zen der Gäste mit ihrer frechen
Pippi-Langstrumpf-Tanznummer.
Die Showformation „CrazyDevils“
erzählte tänzerisch die Geschichte
von Peter Pan. Auch die KG Forster
Jonge hatten ihre Tanzformatio-
nen „Red Ladies“ und „Dangerous
Dancer“ dabei. Und bei den „Hoo-
reter Jonge 1956“ übernahm Prinz
Ralf II. gleich selbst das Unterhal-
tungsprogramm und ließ den Saal
bei Liedern wie „Ich bin en Hoore-
ter Jong“ mitschunkeln. Aus den
eigenen Reihen der Turmschwal-
ben sorgte die Tanzgruppe „Red
Devils“ mit ihrem Zug durch die
Musikgeschichte für Stimmung.
Zu vorgerückter Stunde brachte
die Samba-Formation „Animoso“
aus Heerlen den Saal noch einmal

zum Kochen. Die Gäste konnten
gar nicht genug von den Rhyth-
men bekommen und verlangten
eine Zugabenachder anderen,was
den zeitlichen Ablauf der Gala er-
heblich ins Rutschen brachte.

44 Jahre Schatzmeister

Beim Schlusslied der Turmschwal-
ben „Alle Schwalben sind schon
da“, schwang die Hoffnung mit,
dass Präsident Herbert Meinzen-
bach bei der nächsten Session wie-
dermit anBord sein kann – eswäre
sein 40-jähriges Jubiläum beim
Verein. Auch Ehrungen gab es an
diesem Abend: 44 Jahre war Man-
fred Fraas Schatzmeister der Turm-
schwalben. Dafür erhielt er den
diesjährigen Sessionsorden und
eine kurze Tanzeinlage von Marie-
chen Jessica Simons.

setzte zum Höhenflug an: Die Tanzgruppe der akC Turmschwalben be-
geisterte imGemeindezentrumst. Fronleichnam. Foto:andreas schmitter

Große sitzung des KK Oecher Stormmit neuem Mariechen. Im ausverkauften Quellenhof übernahmen die „4 amigos“ die Rolle des eisbrechers.

JasminAdamsPremierenauftrittendete inbegeistertemApplaus

Von birgit triesch

Aachen. Nach einem gelungenen
Start in die Session feierte Freitag-
abend das Aachener Traditions-
korps KK Oecher Storm als Höhe-
punkt seine „Große Storm-Sit-
zung“ imQuellenhof Aachen. Sou-
verän führte der neue Komman-
dant des Oecher Storms, Bernd
Schaefer, durch die ausverkaufte
Sitzung und auch bei Tanzmarke-
tenderin Jasmin Adams, die erst-
malig auf der großen
Bühne für die blau-gelb-
goldenen Störmer stand,
schien dieNervositätmit
jedem Rad und Sprung
zu fallen. Ihr grandioser
Auftritt wurde mit gro-
ßem Beifall belohnt. Be-
reits seit ihrem sechsten
Lebensjahr tanzt die
21-Jährige auf Ratheims
Bühnen und seit vergan-
genem Jahr erfolgreich
beim TSC Bad Aachen. Im Dezem-
ber 2016 durfte sie nun den Platz
von Marketenderin Janine Diete-
ren einnehmen und bestand ihre
Feuertaufemit Bravour.

Großer Jubel auch für den spon-
tanen Auftritt des Tanzoffiziers
Marco Schmitz, der für den er-
krankten Tanzoffizier der Prinzen-
garde der Stadt Aachen, Sandro
Gallazini, einsprang, und mit
Tanzmarie Janine Wolff eine akro-
batischeChoreographie kurzfristig
auf die Bühne brachte. Bei dieser
Höchstleistung staunten auch die
beiden Kommandanten Dirk
TrampenundBernd Schaefer nicht

schlecht. Anschließend sorgte
Prinz Thomas III. Jäschke mit sei-
nem Hofstaat für ausgelassene
Stimmung und gewährte dem be-
geisterten Publikum die eine oder
andere Zugabe. Bereits zuvor hat-
ten die „4 Amigos“ als Eisbrecher
den bunt-kostümierten Gästen or-
dentlich eingeheizt.
Zunächst zurückhaltend reagierte
das Publikumauf die flottenReime
des „Kölner Landmetzgers“ Marc
Kalenberg, war jedoch spätestens

bei der Joe-Cocker-Parodie restlos
begeistert.
Nach einer 20-minütigen Pause
ging es feurig in die zweite Abtei-
lung mit der Musikgruppe Druck-
luft, dem „Sitzungspräsidenten“
Volker Weiniger und Kempes Fei-
nest. Die Bühne zum Beben
brachte auch der Besuch der Köl-
ner Bürgergarde Blau-Gold von
1904, die mit zwei Musikzügen,
Offizieren, Soldaten und Tanzpaar
auf Einladung ihres Leutnants,
dem Aachener Ex-Prinzen 2003,
Marcus Quadflieg, angereist wa-
ren.
Zum Schluss gab es auch für den

anwesenden Penn-Soldaten, dem
man vor Kurzem vonseiten der
Polizei das Gewehr abgenommen
hatte, eine kleine Lehrstunde.
„Uns nimmt kein Polizist das Ge-
wehr ab, dennunsere sindmit zwei
Liter gutem Schnaps gefüllt“,
lachte KommandantMarkusWall-
pott und ließ den jungen Penn-
Soldaten sich persönlich davon
überzeugen. Schließlich war das

Ende einer stimmungsvollen Fest-
sitzung erreicht und traditionell
marschierten die Gastgeber auf.

In „Tanz-Rente“

Den krönenden Abschluss bildete
schließlich das Tanzpaar des KK
Oecher Storms, Inga Dahlen und
Marco Schmitz, die für große Ge-
fühle sorgten. Schließlich geht der

43-jährige Tanzoffizier des Korps
in „Tanz-Rente“ und gab nach 27
Jahren Tanzkarriere ein letztes
Heimspiel beim Storm. „Ich habe
mich beruflich verändert und
auch mein Rücken macht nicht
mehr so mit wie früher“, erklärt
Schmitz und verspricht dem Ver-
ein auch weiterhin als Trainer und
Offizier die Treue zu halten. Aber
auch mit Beendigung der Sitzung

war bei den Feierlustigen noch
lange nicht Schluss: Bei der After-
Show-Party ging es mit Überra-
schungsgästen weiter. So stattete
der Richtericher Prinz Daniel I.
Gottschalk den Störmern einen
Besuch ab und auch der Öcher
Prinz Thomas III., der in denQuel-
lenhof zurückkehrte, feierte noch
bis in die Morgenstunden mit sei-
nemNarrenvolkmit.

„Uns nimmt kein Polizist
das Gewehr ab, denn
unsere sind mit zwei Litern
gutem schnaps gefüllt.“
MARKuS WAllPOTT
STORM-KOMMAnDAnT

Begeisterte mit ihremauftritt: Jasmin adams in der sitzung des kkoecher storm. Foto: kurt Bauer


