Karneval bei Sonnenschein
…so waren die tollen Tage der krönende Abschluss einer schönen Session 2014/2015 der
Fidele Jonge aus Nörvenich.
Seit der Sessionseröffnung im November waren mit kurzer „Weihnachtsunterbrechung“ die
Wochenenden dem Karneval gewidmet. Der ein oder andere vom Vorstand war zeitweise
krankheitsbedingt etwas außer Gefecht, so auch der 1. Vorsitzende Michael Kügeler; aber
an den Karnevalstagen selber war er wieder dabei.
Eine Bereicherung der KG ist die 3Burgengarde. Nicht nur auf der eigenen Bühne, sondern
auch als Zierde bei den vielen auswärtigen Auftritten. Mit ihnen, den Garden, Mariechen,
Dance Stars und Dancing Devils ist man sehr willkommen. So standen für die Rotröcke mit
dem vorgenannten Gefolge Sitzungen, Kostümbälle, Frühschoppen, Biwaks und andere
karnevalsitische Veranstaltungen auf dem Programm; u.a. reiste man nach Lüxheim, Kelz,
Irresheim, Birkesdorf, Golzheim, Kierdorf, Schwerfen, Rommelsheim, Wissersheim,
Eschweiler über Feld, Rath und besuchte den Fliegerhorst sowie ortsansässige Vereine.
Überall wurden wir herzlich begrüßt und die einzelnen Darbietungen mit großem Beifall
bestaunt.
Im Internet unter www.fidele-jonge-noervenich.de finden Sie weitere Informationen sowie
Ansprechpartner bezüglich Garden.
Über die hiesigen Veranstaltungen wurde während der Session jeweils einzeln berichtet. Es
bleibt noch zu sagen, dass die Sitzungsprogramme super waren und auch gut angekommen
sind, dennoch müssen wir alles dafür tun, dass die Halle wieder ausverkauft ist. Nur so lässt
sich eine Damen- und Herrensitzung in Zukunft weiter finanzieren. Es wäre so schade, wenn
der Karneval vor Ort aufgrund der großen Konkurrenz unterging. Hier kann jeder etwas tun
…einfach mit Freunden, Nachbarn, Kollegen in Nörvenich feiern und die Zusammengehörigkeit stärken! An dieser Stelle sei auch nochmal allen gedankt, die mit einer Zuwendung, egal
welcher Art, die Karnevalsgesellschaft und somit den Nörvenicher Karneval unterstützen.
Gut angekommen sind auch die Kinder- und Seniorensitzung sowie das Biwak.
Eine Terminverlegung, die noch nicht so gut angenommen wurde, war die Disco. Sie fand
bereits freitags vor Karneval statt.
Beim traditionellen Prinzenschocken, das zum 30. mal zwischen den Ex-Tollitäten der KG
und dem Schockerclub „Meine Jungs“ mittwochs vor Karneval in der Gaststätte „Zum
Burghof“ ausgetragen wurde, gewannen die Exprinzen mit 40:32. Aber im Gesamtergebnis
liegt der Schockerclub mit 16:14 vorne.
An Weiberfastnacht wurden die Schulen und Kindergärten besucht und natürlich wurde das
Rathaus gestürmt, bevor man um 15 Uhr in der Neffeltalhalle den Straßenkarneval eröffnete.
Freitags ging es auf Einladung zur Allianzversicherung und zum Seniorenheim sowie in die
Pizzeria „La Mirage“ zum gemeinsamen Essen. Samstags feierte man bei den Nachbarn in
Kelz und in Irresheim. Den Tulpensonntag startete die KG beim Frühschoppen in Poll und
zog danach zum Umzug nach Hochkirchen. Montags traf man sich im „Essparadies“ um im
Anschluss den Rosenmontagszug in Eschweiler über Feld zu genießen.
Veilchendienstag versteckte sich zwar das Sönnchen, aber die Teilnehmer des Umzuges in
Nörvenich sorgten dafür, dass dieser sich nicht verstecken musste. Viele bunte Gruppen,
viele Wagen und tolle Ideen - ich glaube, hier darf man ruhig mal die „menschliche
Achterbahn“ hervorheben - haben dazu beigetragen, dass es ein herrlich anzusehender Zug
war, der dazu animiert, einfach gerne dabei zu sein. Dementsprechend zufrieden zeigte sich
auch Zugleiter Thomas Pieck.
Im Anschluss war in der Neffeltalhalle ein buntes Treiben, sehr harmonisch und, nicht zuletzt
durch die gut gemischte Musikauswahl des KlaWieTeams um Sascha Wiedemann, fröhliche
Stimmung. Sitzungspräsident Hans-Josef Kämmerling bedankte sich bei allen für tolle
Karnevalstage, für Hilfe, Unterstützung, die Beteiligung und insgesamt für eine herrliche
Session, deren Ausklang bis in die späten Stunden zum Aschermittwoch gefeiert wurde.
Das Männerballett „Neffelbachboys“ stand in dieser Session so zum letzten Mal auf der
Bühne. Veränderungen prägen die Zeit und man muss offen für Neues sein. Ein großes
Dankeschön geht an alle, die in mehr als 35 Jahren hier mitgemacht und gerne Spaß und
Freude bereitet haben!
Von Herzen A l a a f !
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