Damen- und Herrensitzung in Nörvenich
…das karnevalistische Jahr startet für die KG Fidele Jonge am 04.01.2014 mit der Damensitzung und
eine Woche später mit der Herrensitzung.
Die „Nippeser Bürgerwehr“ spielte auf und begleitete die KG bei beiden Einmärschen. So zogen die
Rotröcke und der weibliche Elferrat - angeführt von Sitzungspräsidentin Julia Reiners - mit großem
„Tamtam“ in die Neffeltalhalle ein. Nach herzlichen Begrüßungsworten der Sitzungspräsidentin Julia
Reiners durfte auch Sitzungspräsident Hans-Josef Kämmerling die Damen begrüßen; aber danach
mussten die Rotröcke abziehen, denn im Elferrat war Frauenpower angesagt.
Die „Garden der Jugendabteilung“ verschönten den Damen vor Sitzungsbeginn die Wartezeit mit
Darbietung ihrer tollen Tänze.
Die Nippeser Bürgerwehr begeisterte mit Musik und Tanz und brachte den Saal sofort so richtig in
Schwung. Mit guter Stimmung wurden die „Neffelbachgirls“, die gleich aus mehreren Ecken
einmarschierten, empfangen. …Licht aus, Spot an: Im Discoanzug brachten sie zuerst Discostimmung
in den Saal - hierzu gehört natürlich auch ein Ilja Richter. Nachdem Kostüme und Rhythmen
gewechselt wurden, begeisterten die Girls mit Tänzen zu karnevalistischen Hits. Für diese Truppe
heißt es - zumindest tänzerisch - Abschied nehmen. Sie standen so zum letzten Mal bei einer
Damensitzung auf der Bühne und wurden entsprechend mit Wunderkerzen aus der Halle geleitet.
Im Anschluss zogen die „Neffelbachboys“ als Clowns ein, entpuppten sich auf der Bühne zu Schotten
und Brings und es zeigte sich, dass auch das diesjährige Programm der Boys gefiel. Als dann noch die
Paveier, Beatrice Egli, Nena und Udo Lindenberg, Kasalla und Pharrell Williams mit Robin Thicke
performt wurden, standen die Damen und sangen mit.
Aus eigenen Reihen kam nochmals Power pur …die „Dancestars“; hübsche Mädels in tollen
Kostümen mit herrlichen Tanzkombinationen und jede brachte ihren eigenen Stuhl mit. Ein wenig
„Moulin-Rouge- Flair“ mit abgestimmtem Programm und tänzerischen Variationen vom Besten; so
kann diese Truppe auf jeder Bühne bestehen, klasse!
Es folgten „Willi Wilden & Kocki“, „Die Rabaue“, „Peter Kerscher mit seiner Kuh Dolly“ und heizten
die Stimmung weiter ein. Man glaubte es nicht, aber es ging sogar noch mehr, und das erlebte man
beim Auftritt der „Jungen Trompeter“. Erst nach mehreren Zugaben durften sie die Halle verlassen.
Eine Zierde verbunden mit tänzerischem Geschick, Können, Lieblichkeit und ganz viel Mut …die
„Kölner Rheinveilchen“. Hervorragende Tanz-, Hebe- und Wurfdarbietungen. So etwas hat man noch
nicht gesehen; zuerst kam die Fahne geflogen und dann das Mariechen hinterher, aber wie …wow!
Diese Gruppen lieben natürlich auch unsere hohe Bühne und können so ungehemmt ihr Können
zeigen.
Die „Echte Fründe“ hatten ebenfalls einen super Auftritt und gaben auch mehrere Zugaben. Dann
folgten „Die Tanzbienen“; ein Männerballett, das einfach nur entzückt mit Ausstrahlung, Können und
der perfekten Mischung aus Karnevalistischem und Klassischem. 10 junge Männer begeisterten die
Damenwelt mit Tänzen, Kostümen und einer herrlichen Art, dies zu bringen. Sie standen auch im Tütü
ihren Mann. Ein echter Ohrenschmaus zum Schluss der Damensitzung war „Der kölsche Tenor“.
Bei den Männern fing es eine Woche später ähnlich an. So zog der männliche Elferrat ebenfalls mit
der „Nippeser Bürgerwehr“ ein; die boten wieder einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen
Auftakt. Bei der Herrensitzung ging es weiter mit den „Rheinveilchen“, die auch diesmal gefeiert und
deren akrobatische, Ausstrahlung und die tollen Tänze bewundert wurden. Auch bei den Männern
kamen die „Jungen Trompeter“ super an und heizten so richtig ein. Es ging weiter mit einer Rede des
„Herrn Schamitz“, den „DanceStars“, deren Darbietung den Männern auch klasse gefiel. Es folgte
einer der 3 colonias mit neuem Partner, „Willi Wilden & Kocki“, toller Auftritt! bevor die „Echte
Fründe“ nicht nur die Bühne, sondern den ganzen Saal rockten. Kurz zuvor wurden sie noch in Köln
gefeiert und auch in Nörvenich kamen diese Töne super an und jeder sang mit. So eine Stimmung
treibt natürlich auch die Auftretenden an und lässt, obwohl man es nicht für möglich hält, immer noch
eine Steigerung zu …herrlich, herrlich. Nach mehreren Zugaben durften dann auch die fünf Echte
Fründe ihre Tour in andere Sääle fortsetzen.
Nun sagte Sitzungspräsident Hans-Josef Kämmerling den letzten Auftritt der „Neffelbachgirls“ an. Es
ist schade, dass diese Truppe die Bühne verlässt, denn sie boten auch bei den Männern eine klasse
Leistung. Es ging weiter mit „Kärnseife“, einer jungen Band, die ebenfalls gut ankam, bevor die
„Show Girls Kerpen“ in brasilianischer Manier die Bühne einnahmen und auch zu aktuellen Hits ihre
Tänze darboten.

„Die Mennekrather“ zauberten den perfekten Abschluss auf die Bühne. Unübertroffen spielten sie
einen Hit nach dem anderen. Hier kam nichts zu kurz; super musikalische Leistung, toller Gesang,
Ausstrahlung …man merkt einfach, hier kann jeder einzelne was und ist mit Freude bei der Sache!
Musikalisch wurde die Damensitzung von Gerd Funk und die Herrensitzung von Robert Bodes
begleitet. Die Technik lag in den Händen des KlaWieTeams, hier klappte mal wieder alles, super
Sound und super Lichteffekte.
Sowohl Sitzungspräsidentin Julia Reiners, als auch Sitzungspräsident Hans-Josef Kämmerling führten
souverän durch das Programm und hoffen, dass der Nörvenicher Sitzungskarneval beliebt bleibt und
dementsprechend besucht wird.
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