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Die kG engagierte sich auf der Bühne sozial. ein
stück karnevalistischer Frohsinn für die Bewohner
und Hospizgäste in Haus Hörn als Dankeschön.

Hooreter Jonge
feiertenaufeine
ganzandereArt

Aachen. Mit viel Herz und närri-
schem Frohsinn bescherte die KG
Hooreter Jonge den Bewohnern
von Haus Hörn am Sonntagnach-
mittag ein paar schöne Stunden.
Die Idee von Vereinspräsident
Bernd Görgens, eine kleine Karne-
valssitzung zu organisieren, ist
vollauf geglückt. „Meine Mutter
hat fünf Monate im Hospiz Haus
Hörn verbracht und ist dort letztes
Jahr im Alter von 88 Jahren ver-
storben – und das mit der besten
Pflege undBetreuung dieman sich
vorstellen und wünschen kann“,
erklärt Görgens den Hintergrund.

Im Rahmen der Beerdigung sei-
ner Mutter hat er Spenden im pri-
vaten Umfeld gesammelt. So sind
1300 Euro zusammengekommen.
Über diese Zuwendung freute sich
die Leiterin des Hospizes Haus
Hörn, Inge Nadenau – und über-

reichte Görgens dafür eine Ur-
kunde als Hospiz-Pate. Geld wird
im Hospiz an allen Ecken ge-
braucht. Aber eben auch persönli-
cher Einsatz, wie der Verein ihn
mit sämtlichen Aktiven geboten
hat. Im großen Saal präsentierte
Görgens seine Tanzabteilung und
Mariechen, die Showtanzgruppe
„Spätlese“ und den Haarener Prin-
zen Ralf II. Faymonville mit Hof-
staat. Mit den Mitarbeiterinnen
des Hauses, verkleidet als „Schnee-
wittchen und mehr als sieben
Zwerge“, wurde spontan ein neues
Hausballett gegründet. Für gute
Laune sorgten die Oecher Trouba-
doure, die ohne Gage auftraten,
die Freien Söldner Kanoniere sowie
die „Night Wiever“. Später be-
suchte Görgens mit Prinz Ralf II.
noch die bettlägerigen Gäste des
Hospizes in ihren Zimmern. (nk)

Willkommener Besuch: Die Hooreter Jonge spendierten der Mitarbeiterschaft und den Gästen des Hospizes Haus Hörn ein paar vergnügte stunden,
worüber sich diese und die Leiterin des Hauses, Inge Nadenau (vorne 2. von links), sehr freuten. Foto: Nina krüsmann

Bei der diesjährigen sitzung wurde auch die Gründung vor 50 Jahren gefeiert. Neuer strahlrohrpreisträger.

BeidenSpritzemänner ist jeckesFeuerunterdemDach

Von Jutta Katsaitis-schmitz

Aachen. Viereinhalb Stunden lang
herrschte bei der Festsitzung der
KG Oecher Spritzemänner feurige
Fastelovvendsatmosphäre in den
Kurparkterrassen. Und das hatte
einen doppelten Grund. Zum
einen starteten „die Spritzemän-
ner, die freundlichen Menschen-
kenner, sie sprechen auch im Kar-
neval ein Wort und löschen Trüb-
sal, Sorgen fort“, wie es gleich zu
Beginn in ihrem Vereinslied hieß,
mit ihrer Festsitzung nicht nur in
die Fastelovvendszitt, sondern
auch in das Jubiläumsjahr zum
50-jährigen Bestehen. Die rund
400 Besucher, die meisten von ih-
nen apart kostümiert, waren be-
reits bei einem kleinen Jubiläums-
empfang durch den Spielmanns-
zug „Schlappe Kroam“ aus Vaals
bestens eingestimmt worden. Das
von Hans Montag zusammenge-
stellte Programmgarantierte Poin-
ten und war zugleich ein Beweis
dafür, dass er an diesem Abend zu-
recht von der KG Eulenspiegel mit
demSonderorden „OchemiOche“
geehrt worden war.

Spritzemänner-Präsident André

Lander und der 1. Vorsitzende Mi-
chael Schmitz stimmten in Co-
Moderation zunächst auf den Or-
denssegen verdienter Mitglieder
sowie Freunde des Vereins ein. So
erhielt Ehrenmitglied Heinrich
Winkler als Gründungsmitglied
vor 50 Jahren, danach 40 Jahre Ze-
remonienmeister nun zum Jubi-
läum den Präsidentenorden.

„Einer von uns“

Den diesjährigen Orden „Närri-
sches Strahlrohr“ erhielt als Burt-
scheider Urgestein Werner Spelt-
hahn als Vorsitzender der IG Burt-
scheider Vereine. Später bekräf-
tigte auch der Kommandant der
Prinzengarde, Dirk Trampen, an-
erkennend: „Dubist einer vonuns.
Durch und durch ein Burt-
scheider“. Dritter im Bunde der zu
EhrendenwarAxelWichterich, ak-
tiver Spritzemann und Ehrenmit-
glied. Ihn zeichnete der Präsident
des Festausschusses Aachener Kar-
neval, Frank Prömpeler, für seine
elfjährigeMitarbeit im FestAAK so-
wie auch als Vizepräsident mit
demVerdienstorden aus.

Rank und schlank, elegant Rad

schlagend, eröffnete Tanzmarie
Jacqueline zur Melodie „Im Wei-
ßen Rössel“ das feurige, rasante
Programm. Im Großaufgebot hielt
die Stadtwache Öcher Börjerwehr
mit Kommandant Michael Hom-
melsheim Einzug und präsentierte
mit Garde- und Mariechentänzen
ihre Mottoshow: „Tanz der Vam-
pire in Transsilvanien“. Standing
Ovations waren verdient. Es folgte
dasDebut der ersten eigenenweib-
lichen Tanzgarde der Spritzemän-
ner, der „Feuergarde“, die zusam-
menmit Tanzmarie Jacqueline die
Begeisterung im Saal weiter an-
heizten. Et Hüüldöppe als Redner
wurde wegen seines famosen Ge-
dächtnisses umjubelt. Auch er ist
Jubilar, ist seit 2x11 Jahren im Kar-
neval auf der Bühne zu erleben.
Beifall gab es für die Originale, die
den Atömchen nacheiferten. Alle
Sänger sind auch bei den Spritze-
männern Oberlöschmeister der
Reserve. Apart, kokett und absolut
synchron begeisterten die 20 Tän-
zerinnenund„einHahn imKorbe“
des Aachener Showballetts „Dance
Company“, trainiert von Jennifer
Deerberg. Eine Endlospolonaise
im Saal begleitete den Auftritt von

Montag, in dessen Lieder die Je-
cken im Saal einstimmten.

Der Besuch des Prinzen Karne-
val Thomas III. sollte sein 12. Auf-
tritt an diesem Abend sein. Doch
er verzögerte sich. Freundschaftli-
che Hilfe leisteten mit großem Er-
folg zwei Sänger der Gruppe „For
Fun“ von den Burtscheider Lach-
tauben, unterstützt von André
Lander. Lachen ohne Ende provo-
zierte „Ne Hausmann Jürgen Be-
ckers“. Seine Rede voller aktueller
Politwitze traf mit jeder Pointe.
Kaum waren die Stimmungslieder
von „de 5 Flejje“ aus Köln verklun-
gen, ertönte um 0.10 Uhr das
„Hurra Tsching bumm“ für den
Einzug des PrinzenThomas III.mit
Hofstaat und Prinzengarde.

„Sensationsprinz“

Längst hat er den Beinamen ein
„Sensationsprinz“ zu sein. So auch
bei diesemAuftritt: Nimmermüde,
sang er seine Hits, steppte er über
die Bühne, animierte durch Bon-
mots und hatte noch immer einen
weiteren Auftritt vor sich. Die
Hauskapelle „Flayeways“ ließ die
Festsitzung ausklingen.

strahlrohrpreisträger: Werner spelthahn (links) auf der Bühne mit Präsi-
dent andré Lander, rechts Vorjahrspreisträger arno Flachskampf.

Foto: Martin Ratajczak

Die karnevalsgesellschaft feierte 6x11 Jahre. TanzmarieNadine Beyer geht auf abschiedstournee, wird aber weiter unterstützend im einsatz sein.

NichtnurTollitätThomas III. erwiesdenBröselspetzedieEhre

Von Birgit triesch

Aachen. Jubiläumsfeiern sind bei
Karnevalsvereinen das „Salz in der
Suppe“, zumal wenn es um närri-
sche Schnapszahlen geht. So be-
geht auch die KG Bröselspetze aus
Verlautenheide in dieser Session
ihr 6x11 Jubiläum. Bereits im Ok-
tober feierten die Fastelovvendsje-
cken, die für ihren Karneval, der
von Herzen kommt, bekannt sind,
ihrenGeburtstag bei einemzünfti-
gen Oktoberfest und einer Köl-
schen Nacht. Aber nichtsdesto-
trotz haben die Verlautenheidener
auch an ihrem Zeltwochenende
ein Spitzenprogrammmit regiona-
len Künstlern auf die Beine ge-
stellt.

Drei großeVereine zu Besuch

Eingeläutet wurde das Zeltwo-
chenende am Freitagabend mit
einer ausgelassenen Karnevals-
party. Gleich drei große Vereine
gaben sich die Ehre: So besuchten
die KG Hey aus Alstern, die Prin-
zengarde Brander Stiere mit ihrem
Bürgerprinzen Ralf IV. Hamacher

und auch die Koe Jonge Richterich
mit ihremNarrenherrscher Daniel
I. Gottschalk den Aachener Nor-
den. Während und zwischen den
einzelnen Programmpunkten
wurde ausgelassen gesungen, ge-
tanzt undgeschunkelt. Als Schluss-
punkt der Karnevalsparty bean-
spruchten die Komiker „Dom en
Dööl“ die Lachmuskeln der Besu-
cher.

Am darauffolgenden Abend
ging es mit der Jubiläumssitzung
weiter. Gleich am Anfang – nach
dem Einmarsch der „Musketiere“
und „Rockträger“ – konnte Tanz-
marie Nadine Beyermit ihrer Cho-
reographie bei den Jecken im Saal
für Furore sorgen. Nach elf Jahren
als Tanzmarie des Vereins KG Brö-
selspetze geht sie in dieser Session
auf Abschiedstournee undwird am
Karnevalsdienstag offiziell verab-
schiedet. „Angefangenhabe ich als
kleines ‚Bröselchen‘ vor 16 Jahren
und die Liebe zum Verein ist im-
mer noch groß. So ganz werde ich
meine Tanzkarriere hier nicht be-
enden. Ich mache zwar als Marie-
chen Platz für Jüngere, aber werde
immer noch mit der Showtanz-

gruppe auftreten. Außerdem
werde ich auch in den nächsten
Jahren die Kostüme für die einzel-
nen Tanzgruppen fertigen“, be-
tont die 24-jährige Erzieherin

sichtlich gerührt.
Seit einiger Zeit geht sie nun

ihrer Leidenschaft zum Schnei-
dernnachund erntet hierfür nicht
nur vom Präsidenten der KG,

Bernd Linden, großes Lob. In die-
sem Jahr richtete sie die Showtanz-
kostüme ganz nach dem Jubiläum
aus und so begeisterte die Show-
tanzgruppe „Young Spetze“ mit

ihrer Sessions-Choreographie, in
der sie den Geburtstag und die
Freude am Karneval thematisiert.
Während die junge Tanzgruppe
„Heij-Dancer“ sich mit ihrem
Motto dem diesjährigen Kinder-
prinzen „Ist das Kunst oder kann
dasweg?“ anpasste. Nicht nur, dass
sie in diesem Jahr wieder bei der
Kinderprinzenproklamation mit-
wirken durften, belegten sie auch
den ersten Platz unter den Kinder-
showtanzgruppen beim Ball der
Kinder- und Jugendmariechen der
KG Löstige Elsässer. Nachdem die
eigenen Reihen ihr Programmvor-
geführt hatten, sorgten die Come-
dians „die Erdnuss“ und die „Dolls
Company“ für viele Lacher. Darü-
ber hinaus hielten die „jungen
Trompeter“, „RemmivonDemmi“,
„die 4 Amigos“ und schließlich
„Kroetsch“ das närrische Stim-
mungsbarometer mit bekannten
Stimmungskrachern und eingän-
gigen Partyhits hoch. Den Höhe-
punkt des Abends bildete aller-
dings der Besuchder Aachener Tol-
lität Thomas III. Jäschke, mit sei-
nem Hofstaat und der Prinzen-
garde der Stadt Aachen.

Prinzenbesuch bei der kG Bröselspetze im Festzelt in Verlautenheide: Präsident Bernd Linden begrüßte Tollität
Thomas III. Foto: Martin Ratajczak


