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Dat Es D‘rÖchEr FastElovvEnD

Beim Festival der Oecher Lieder ist wieder ein Programm der spitzenklasse zu erwarten. Musikshow der Penn. erlös für Hilfsaktion „Menschen helfen Menschen“.

DieKarnevalselitegibt sichdasMikro indieHand
Aachen. Musik ist das Salz in der
Suppe beim Öcher Fastelovvend.
Das beweist Jahr für Jahr das Festi-
val der Oecher Lieder im Euro-
gress. Am kommenden Donners-
tag, 16. Februar, präsentiert Mo-
derator Manfred Kutsch zum 21.
Mal die musikalischen Höhe-
punkte der Session vor bis zu 1300
feiernden Narren im Europasaal.
Alle Künstler verzichten an diesem
Abend auf ihre Gagen. Sämtliche
Einnahmen fließen in die Hilfsak-
tion unserer Zeitung „Menschen
helfen Menschen“, die seit mehr
als 30 Jahren unverschuldet inNot
geratenen Menschen in unserer
Region unter die Arme greift.

Das Programm 2017 kann sich
nicht nur sehen, sondern vor al-
lem hören lassen: Mit dabei sind
natürlichMärchenprinz Luc I. mit
Hofstaat, Gefolge und Garde und
sein „großer Bruder“ – Aachens
Narrenherrscher Thomas III. mit
der Prinzengarde. Apropos Garde:
Auch Aachens älteste und größte
Stadtgarde, die Oecher Penn mit
Kommandant Jürgen Brammertz,
hat ihrenAuftritt beimFestival fest
zugesagt. Zum 160-jährigen Jubi-
läum haben sich die Penn-Sol-
daten jetzt eine ganz besondere
Musikshow ausgedacht.

Bands im Rampenlicht

Musikalisch unverzichtbar sind
die 4 Amigos – Uwe und René
Brandt, Dietmar Ritterbecks und
Stefan Beuel – seit Jahren auf
Aachens Karnevalsbühnen. Mit
viel Öcher Charme, tollen Mund-
art-Texten und wundervollen Me-
lodien stellt das Quartett jeden
Saal auf den Kopf. Stimmungssän-
ger Hans Montag (nur echt mit
Schnäuzer und rotem Jackett) und
Kurt Christ („Konfetti überall“)
sind ebenfalls mit dabei. Beim Fes-
tival derOecher Lieder stehen aber
– neben der traditionellen Sit-
zungskapelle Michael Holz – auch
komplette Bands im Rampenlicht.

Livemusik vom Feinsten verspre-
chenDe Spetzbouve undDeOrigi-
nale. BeideGruppen verfügenüber
ein Repertoire vom Karnevals-
schlager bis zur Ballade auf Öcher
Platt. Das gilt auch für De Pöng-
che, dasGesangsduoUlrichHaver-
mannundDirkChauvistré. Für die
Bewegung zur Musik sorgt die
Dance-Company der Lustigen
Blaumänner unter der Leitung von
Jennifer Derberg. Der einzige Büh-
nengast, der nicht nur auf Musik
setzt, ist dieses Jahr „der langeMei-
kel“ – Kabarettist Michael
Freialdenhoven.

„Es gibt keine vergleichbare Ver-
anstaltung im Aachener Karne-
val“, sagt Moderator Kutsch. „Wir
freuen uns wirklich unheimlich
darüber, dass diese tollen Karne-
valsstars sich bei uns in denDienst
der guten Sache stellen – und da-
mit Jahr für Jahr für eine unver-
gleichliche Atmosphäre im Euro-
gress sorgen“, erklärt er.

Von dieser Stimmung kann sich
jeder überzeugen. Noch gibt es
Restkarten. „Man sollte schnell zu-
greifen, erfahrungsgemäßwird der
Saal proppenvoll“, rät Kutsch. Es
ist also angerichtet – am kommen-
den Donnerstag folgt der Augen-
undOhrenschmaus. (re)

Das 21. Festival der oecher Lieder
zugunsten unseres Hilfswerks
„Menschen helfen Menschen“ be-
ginnt am Donnerstag, 16. Februar,
um 19.30 Uhr im aachener eurog-
ress, Monheimsallee.

Tickets für 13,50 Euro (inklusive
aller Vorverkaufsgebühren) gibt es
in allenVorverkaufsstellen unserer
Zeitung – etwa im kundenservice
des Medienhauses aachen am eli-
senbrunnen oder imVerlagsge-
bäude an der Dresdener straße 3.

Eintrittskarten
im Medienhaus

sie garantieren beste stimmung beim Festival deroecher Lieder am kommenden Donnerstag im eurogress: Deoriginale (1), 4amigos (2), spetzbouve
(3), Prinz Thomas III. (4). Fotos: Ralf Roeger (2), Harald krömer, Michael Jaspers
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JEcknotiErt

Jeckes Programm von
kindern für kinder
Aachen.Die Kleine Börjerwehr
lädt ein zumKinderkarneval.
Am Sonntag, 12. Februar, be-
ginnt um 14Uhr im Lichthof
des Kapuziner-Karrees das Kin-
derfest der Stadtwache Oecher
Börjerwehr, wo es Programm
von Kindern für Kinder gibt.
Durch den närrischen Tag führt
die Kindergruppe „Kleine Bör-
jerwehr“ samt deren Betreuer.
Der Eintritt ist frei.

Mit kostüm zum
Krabbelgottesdienst
Aachen.Die Pfarre St. Jakob hat
den Krabbelgottesdienst am
Sonntag, 12. Februar, unter das
Motto „Karneval“ gestellt. Die
Kinder können um 10.30 Uhr
verkleidet ins Jakobushaus, Ja-
kobstraße 143, kommen.

JEckE inaachEn

E Die kG eulenspiegel hat Hans
Montag (Mitte) für seine langjähri-
genVerdienste um die Heimatstadt
aachen und des Fastelovvend mit
dem selten verliehenen sonderor-
den „oche mi oche“ ausgezeich-
net. In seiner Laudatio ließ der Prä-
sident der kG eulenspiegel, Cornel
Thevis (links), den karnevalisti-
schenWerdegang Montags Revue
passieren. „Der heute 70-Jährige
blickt auf eine 32-jährige Bühnen-
erfahrung zurück, in der fünf CDs
und viele bekannte aachener Lieder
entstanden sind.“ Mit seiner lang-
jährigen Bühnenpräsenz und vielen
bekannten Liedern habe Montag
eindrucksvoll bewiesen, dass er die-
senorden verdient hat, so Cornel
Thevis. Hans Montag bedankte sich
mit einigen seiner Lieder bei den
anwesenden Gästen undVereinen.

Foto: Martin Ratajczak

Beim Verein Öcher Platt unter dem Haus Löwenstein geht es familiär zu

DasnärrischeTreiben imKeller
ist immernocheinGeheimtipp
von nina krüsmann

Aachen. Es ist immer noch ein ab-
soluter Geheimtipp im Aachener
Karneval, die Sitzung des Vereins
Öcher Platt zu besuchen und hier
authentischen, kultigen Karneval
zu erleben. Wer hier einen guten
Platz haben möchte, kommt am
besten schon nachmittags zum
Kaffee vorbei.

Liebevoll bereiten die Organisa-
toren rund um Gert und Christel
Leuchtenberg alles vor, decken die
Tische und schmücken den klei-
nen Saal im Stauferkeller vonHaus
Löwenstein. Sohn Leo Leuchten-
berg, bekannt von „De Spetz-
bouve“, hilft bei der Moderation

und Musik. Alles geschieht ehren-
amtlich und besonders herzlich.

Viele lobendeWorte für die Ver-
anstaltung fanden gleich zu Be-
ginn der Präsident des Festaus-
schuss Aachener Karneval, Frank
Prömpeler, und sein „Pendant“,
der Präsident des Öcher Platt Ver-
eins, Manfred Birmans. Beide wol-
len – noch relativ frisch im Amt –
gemeinsam das Brauchtum bele-
ben.

Das Programm, das dem Publi-
kum in rund drei Stunden geboten
wird, kann sich mit mancher gro-
ßenGala-Sitzungmessen.Wer hier
dabei war, hat sämtliche Größen
des Öcher Fastelovvends hautnah
erlebt. Der Aachener Prinz Thomas

III. und sein Kollege aus Brand,
Ralf IV., erobern die Bühne ebenso
wie insgesamt drei Bands – de Ori-
ginale, Tästbild und de Spetzbouve
– und Sänger Kurt Christ. Unter
dem Motto „Platz ist in der kleins-
ten Hütte“ marschiert sogar eine
größere Abordnung der Stadtwa-
che Öcher Börjerwehr ins ebenso
kleine wie niedrige Kellergewölbe
ein.

Und Thomas III. bringt zum al-
lererstenMal überhaupt beim Kar-
neval im Keller einige Prinzengar-
disten mit. Für den jeweiligen
Aachener Prinzen gehört der Auf-
tritt beim Öcher-Platt-Verein zu
den ganz besonderen Momenten.
Die Stimmung ist auf dem absolu-
ten Siedepunkt, auchwenndas Pu-
blikum durchaus betagt ist. Die
Freude ist allen anzusehen.

Bei Bier, Sekt undPutteswird ge-
feiert was das Zeug hält. Es geht fa-
miliär zu, jeder kennt jeden,
kurzum, es ist wie im Wohnzim-
mer. Davon ist auch Michael Cos-
ler von „de Originale“ begeistert:
„Es ist tatsächlich für mich heute
eine Premiere, hier imKeller aufzu-
treten.“

Mr. Konfetti Kurt Christ ani-
mierte wie gehabt alle zu einer
Polonaise durch den Saal. Mit viel
„TamTam“ kamen Bernd Müller
und Tobias Braun von „Tästbild“
auf die Bühne – und sorgten für
einen absoluten Hingucker. Frank
Prömpeler hatte seine Narren-
kappe kurzerhand abgegeben und
war für den erkrankten Andreas
Dressel eingesprungen. Als „Jung
mit der Kapp“ war er „für be-
treutes Nichtstun“ zuständig.
Seine beiden Kollegen bedankten
sich, dass er spontanden Spaßmit-
gemacht hat.

Und am Ende, während die letz-
ten Klänge der „Spetzbouve“ noch
zu hören waren, zeigten sich alle
einig: „Nee Kenger, wat wor dat
wier schönn!“. Über „Fastelovvend
eOche – jestere, hü,morje“ referie-
ren Hubert Crott undManfred Bir-
mans amDonnerstag, 16. Februar,
ab 19 Uhr im Stauferkeller.

Für die sitzung desVereins im stauferkeller engagieren sich dieorganisa-
toren ehrenamtlich. Foto: Nina krüsmann

spaß ohne alkohol: auch im vergangenen Jahr feierten die jungen Leute
an Fettdonnerstag imapollo. Foto: Harald krömer

stadt lädt für Fettdonnerstag ins apollo ein

Jugendfetediesmalmit
alkoholfreierCocktail-Bar

Aachen. Am 23. Februar ist es end-
lichwieder soweit: Fettdonnerstag!
Das bedeutet: Der Karneval startet
in seine heiße Schlussphase. Und
dann geht auch die alkoholfreie
Fettdonnerstagsparty für Ju-
gendliche über zwölf und
unter 18 Jahren in die
nächste Runde. Wichtiger

Tipp:Wegen der Alters-
einschränkung
sollteman sei-
nen Ausweis
dabei ha-
ben. Dieses
Jahr steigt
die „Under-

groundparty“ er-
neut im Apollo in der

Pontstraße.
Der Fachbereich Kinder, Jugend

und Schule der Stadt Aachen lädt
alle Jugendlichen zur Party ein, die
mit Unterstützung des Jakobshof-
Teams organisiert wird. Es wird in
erster Linie Partymusik gespielt,
aber auch Karnevalsklänge kom-

men nicht zu kurz. Und damit
auch das Richtige läuft, können
die Jugendlichen ihre Musikwün-
sche ab sofort an underground@
mail.aachen.de schicken. Die Fete
geht um14Uhr imApollo Kino los
und endet um 18.30 Uhr.

Security-Firma vor der Tür

Das Beste kommtbekanntlich zum
Schluss: Der Eintritt und die Gar-
derobe sind frei und die alkohol-
freien Getränke wie Cola, Limo-
nade undWasser kosten nur einen
Euro. Und wer es exotisch mag: In
diesem Jahr öffnet auch die Cock-
tail-Bar des Clubs und es werden
alkoholfreie Cocktails für 2,50
Euro gemixt.

Und noch eine gute Nachricht
für alle Eltern: Selbstverständlich
wird wieder ein professionelles Se-
curity-Unternehmen die Türkon-
trollen übernehmen, damit alle
unbesorgt „Party machen“ kön-
nen.


