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Termine 2020 auf einen Blick
Kevelaer
Karneval für Jung und Alt

14.02.2020 15.11 Uhr, Bühnenhaus

Große VFR- Kappensitzung

15.02.2020 19.11 Uhr, Bühnenhaus
mit anschließender After Show-Party

VFR- Kinderkarneval

16.02.2020 15.11 Uhr, Bühnenhaus

Rathaussturm

20.02.2020 11.11 Uhr, Bühnenhaus

Rosenmontagszug

24.02.2020 14.11 Uhr, ab Europaplatz

4. VFR-Tanzturnier

21.03. 2020 ganztägig im Bühnenhaus

Twisteden
1. Kappensitzung

14.02.2020 19.11 Uhr, IBC

Kindersitzung

16.02.2020 14.11 Uhr, IBC

Seniorensitzung

19.02.2020 14.11 Uhr, IBC

Möhnenfrühstück/Möhneball 20.02.2020 10.11 Uhr, Zelt am IBC

Unter KFZ verstehen wir nicht nur Kraftfahrzeug, sondern auch „Kompetent,
Fair, Zuverlässig“. Unter diesem Motto stehen wir unseren Kunden in allen
Fragen rund ums Auto und den damit verbundenen finanziellen Belangen zur
Verfügung. Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen bieten wir
selbstverständlich auch umfangreiche Werkstatt- und Serviceleistungen sowie
HU-/AU-Vorbereitung und Abnahme an.

2. Kappensitzung

21.02.2020 19.11 Uhr, IBC

Karnevalsumzug

23.02.2020 14.11 Uhr

VAN
VANMEEGERN
MEEGERN

Winnekendonk
Kappensitzung

08.02.2020 19.11 Uhr, ÖBS

Kinderkarnevalsumzug

23.02.2020 14.11 Uhr

anschließend Karnevalsparty in der ÖBS

KAMPS Kevelaer GmbH
Gewerbering 1
47623 Kevelaer
Tel.: 02832/4656
info@kamps-kevelaer.de
www.kamps-kevelaer.de

Wetten
Kappensitzung

08.02.2020 18.41 Uhr, Knoase-Saal

Kinderkarneval

09.02.2020 14.11 Uhr, Knoase-Saal

Kappensitzung

15.02.2020 18.41 Uhr, Knoase-Saal

Kervenheim
Köllsche Abend mit

A. Verhülsdonk

08.02.2020 20.00 Uhr

Maler- und Lackierermeister
www.verhuelsdonk-malerbetrieb.de

15.02.2020 13.11 Uhr

Kevelaer · Theodor-Heuss-Ring 1
Tel. (0 28 32) 7 09 72

„De Jäcksges“
Kinderkarnevalsumzug

BAUUNTERNEHMUNG UND BEDACHUNGEN SEIT 1954
BAUUNTERNEHMUNG
UND BEDACHUNGEN SEIT 1954
KEVELAER . WWW.VANMEEGERN.DE

Exklusive Malerarbeiten
PVC- & Teppichböden
Fassadengestaltung
Denkmalpflege

Moers · Riesestraße 3
Tel. (0 28 41) 2 37 14

Achterhoek

So macht arbeiten Spaß

47623 Kevelaer
Kevelaer
47623
Haagscher
Biegstraße Weg
84 14
Tel.:
Tel.:02832-2783
02832-2783

www.opgenhoff.de

47669 Wachtendonk
47669
Wachtendonk
Im Müldersfeld
Müldersfeld 33
Im
Tel.: 02836-919276
Tel.:
02836-919276

Seniorensitzung

24.01.2020 15.11 Uhr, Festhalle

Kappensitzung

25.01.2020 19.11 Uhr, Festhalle

Tischlerwerkstatt Theo Janßen

www.tischlerwerkstatt-janssen.de
Viehstr. 10 · 47589 Uedem · Tel. 0 28 32-97 51 12
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Liebe Närrinnen und Narren,  

Liebe Karnevalistinnen und Karnevalisten,
liebe Freunde der Fünften Jahreszeit!

tig,
in der heutigen, meist stresserfüllten Welt wäre es doch großar
tdurcha
wirklich
man
wenn die einfach mal stillstehen würde, damit
m
unsere
mit
wir
men und genießen kann. Ganz genau das möchten
ausdiesjährigen Motto „De Wält stätt stell – wenn Kävele fiere well!“
drücken.

Seit dem 11.11. gilt das Motto der neuen Session: „De Wällt stätt
stell – wenn Kävele fiere well“. Und es ist ein gutes Motto. Denn
es kann angesichts der weltpolitischen Ereignisse sicher nicht
schaden, dass wir uns eine kleine Auszeit nehmen von den Krisen, Problemen und sonstigen Widrigkeiten der Welt, um einmal
durchzuatmen und Kraft zu schöpfen. Man kann dafür natürlich
auch in den Urlaub fahren. Oder es machen wie die zahllosen
Narren und Jecken, die es sich in der fünften Jahreszeit mit Frohsinn und Heiterkeit gut gehen lassen und die Alltagssorgen für einen Moment vergessen. Und seien wir mal ehrlich: Vieles lässt sich
leichter ertragen mit Zuversicht und einer guten Portion Humor,
im Großen wie im Kleinen.

rige
Mit der Wallfahrt der Karnevalisten sind wir am 10.11. in die diesjäh
insam
Session gestartet und freuen uns darauf, mit euch allen geme
rAsche
am
dann
bis
gen,
verbrin
zu
eine superschöne närrische Zeit
Sessiden
an
wir
bevor
mittwoch leider wieder alles vorbei ist. Aber
nd des
onsabschluss denken, fiebere ich gemeinsam mit dem Vorsta
VFR Blau Gold Kevelaer erst einmal den Höhepunkten der Session
, der
2019/2020 – als da wären die Kappensitzungen im Bühnenhaus
gsmonta
Rosen
der
ch
Rathaussturm an Weiberfastnacht und natürli
zug durch unsere schöne Stadt – entgegen.

In dieser Session besteht wieder ausreichend Gelegenheit, in den Kappensitzungen im
Bühnenhaus und den Ortschaften Sitzungskarneval zu erleben. Es lohnt sich mit Sicherheit – wie immer in den letzten Jahren. Im Straßenkarneval ist uns hoffentlich Petrus wieder hold. Zuletzt hat es ja mit dem Wetter ganz gut geklappt, viele Närrinnen und Narren
bevölkerten die Straßen und Kneipen und sorgten für ausgelassene Stimmung zwischen
der Schlüsselübergabe an Altweiber im Bühnenhaus und den letzten Feierlichkeiten kurz
vor Aschermittwoch.

he Zeit vorzubereiten. Vertraute
Viele Menschen sind schon lange wieder aktiv, um diese närrisc
n für uns alle tätig sind. An alle MitGesichter sind darunter, aber auch viele, die hinter den Kulisse
isation, die Zeit und das handwirkenden ein HERZLICHES DANKESCHÖN für die Ideen, die Organ
Karneval in Kevelaer nicht
wäre
Euch
werkliche Geschick, das ihr in den Karneval investiert. Ohne
möglich.
Zuwendungen durch SachspenMein Dank gilt natürlich auch all unseren Sponsoren, ohne deren
den oder Anzeigen all dies ebenfalls nicht machbar wäre.

Ich freue mich speziell auf die diesjährige Session, weil wieder ein Verein festgebend ist,
der dem Karneval sehr verbunden ist. Die Swingenden Doppelzentner werden sicherlich
ihren Teil dazu beitragen, dass auch in dieser Session die Stimmung im Kevelaerer Karneval besser als gut ist, und damit sich und uns alle auch auf die folgende Kirmes einstimmen.

DANKE für die Unterstützung, die wir jedes Jahr erfahren.
Ein dreifaches „Kävele Helau“
Eure

Elke Tebartz

Nutzen wir die Zeit für vergnügliche und harmonische Stunden! Sie geht viel zu schnell
vorbei, auch wenn die Welt stehen bleibt.

Wir wünschen Kevelaer
eine tolle
Jahreszeit.

Kävele Helau!

5.

Ihr

Dominik Pichler

Michael Jansen
Kerstin Kahrl
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Niederrhein Nachrichten
Marktweg 40 c · 47608 Geldern
0 28 31 / 9 77 70 10
www.niederrhein-nachrichten.de
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Fenster  Türen  Fassaden
Aluminium + Kunststoff

Jetzt geht’s lo-hos …!

Gewerbering 40  Kevelaer
Tel. (02832)2407-0  Fax (02832)2407-33
Internet: www.brouwers.de  E-Mail: info@brouwers.de
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Alf Muellemann
Geldernerstr. 173
47623 Kevelaer
Tel.: 0162/99 23 337
zugleitung@vfrblaugoldkevelaer.de

Eigentlich ist Karneval ja eine Festivität, für die man einen langen Geduldsfaden
braucht. Am 11.11. fällt der Startschuss für die neue Session, ab Januar startet der
Sitzungskarneval, doch so richtig los geht es mit den tollen Tagen am Niederrhein natürlich dann, wenn zu Altweiber der Straßenkarneval beginnt. In Kevelaer ist dieser spezielle
Tag längst nicht mehr schwarz gewandeten Möhnen vorbehalten. Wenn der VFR mit dem
Kinderprinzenpaar und den Swingenden Doppelzentnern durch die Stadt zieht und kleinen
und großen Narren in den Kindergärten, beim Seniorenkarneval und in anderen Einrichtungen
eine fröhliche Visite abstattet, dann folgt bald schon eine wachsende Narrenschar ihrer Fährte.
Höhepunkt ist die Kür des neuen Schlüsselträgers, der sich diesmal am 20. Februar 2020 von
Bürgermeister Dr. Dominik Pichler die Schlüssel der Stadt abholen wird. Und danach wird dann im
Bühnenhaus noch kräftig weiter gefeiert.
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Rosenm

2019
ontagsumzug

Ein fröhliches
und eine tolle Karnevalszeit
wünscht
Brennerei
Marienstr. 111
47625 Kevelaer
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Swinging Kirmes
Kevelaerer Kirmes 2020
Mit Musik geht alles besser – gute Aussichten also
für die Kevelaerer Kirmes 2020, denn 111 Jahre
nach Gründung der Geselligen Vereine steht
mit den Swingenden Doppelzentnern ein festgebender Verein mit närrischen Wurzeln in den
Startlöchern für den Vergnügungswirbel im Frühjahr. Und der bereitet sich gerade mit Elan und
musikalischem Schwung auf das Festjahr vor.

30 Jahre ist es nun her, dass aus einer Schnapsidee zum Karnevalsausklang ein musikalischer
Paukenschlag wurde. Da nämlich formierte sich
unter den zunächst etwas ungläubigen Blicken
der Kevelaerer aus der Garde von Prinz Wolli I.
Welbers spontan und ohne große Notenkenntnisse der Fanfarenzug „Die Swingenden Doppelzentner“. Bewaffnet mit neuen Instrumenten und
drei Tönen stürzten sie sich begeistert in ihre erste
Session – und während die durchschnittliche Körperfülle im Laufe der Jahre dahin schmolz, wuchsen die „Swingis“ zu einem musikalischen Schwergewicht heran. Heute zählt der Fanfarenzug, der
gleichzeitig eine Showband ist, 20 aktive Musikerinnen und Musiker. Einmal wöchentlich am Mittwoch wird geprobt, und für den Nachwuchs, der
zumeist aus den eigenen Reihen kommt, gibt es
zusätzliche Musikstunden.
Tanzten bzw. spielten die Swingis in früheren Jahren gerne auch auf entfernteren Hochzeiten,
sind sie  heute meist in einem Radius von 30 bis 40

km rund um Kevelaer herum unterwegs. Auf den
Festen hier am Niederrhein kennt und schätzt man
den   „etwas anderen Fanfarenzug“, der immer
und überall im Handumdrehen für gute Stimmung
sorgt, aber auch bei ernsteren Anlässen den richtigen Ton zu treffen weiß. So sind sie in der kommenden Session nicht nur im Kevelaerer Karneval
unterwegs, sondern auch zur Karnevalseröffnung
auf dem Rheindampfer Rees gebucht, der damit
zum waschechten Vergnügungsdampfer wird.
Ebenfalls angefragt hat der Klever Prinz und sich
gerade noch für vier Termine die Unterstützung
der Swingis sichern können. Die Terminplanung
der Showband ist nämlich in diesem Jahr ein
bisschen restriktiver als sonst, und das hat einen
guten Grund. Neben dem Karneval hat das Jahr
2020 für die Swingis einen zweiten Höhepunkt. Im
30. Jahr ihres Bestehens sind sie erstmals festgebender Verein der Kevelaerer Kirmes und stellen
den Festkettenträger der Geselligen Vereine. Die
Vorbereitungen für diese besondere Ehre laufen
seit drei Jahren. Nicht nur ein neues Repertoire
wird derzeit eingeübt, auch die Planung der Kirmestage fordert den Musikern zusätzliches Organisationstalent und Einsatz ab. Gestartet ist man
bei diesen Vorbereitungen als Männertrio, doch
Jürgen Völlings und Heinz Meurs geben reumütig schmunzelnd zu, dass erst zusätzliche Frauenpower Schwung in die Sache gebracht hat. Jetzt
planen sie zu fünft, und die Kirmes nimmt bereits
erkennbare Form an.
Die erste Station ist dabei natürlich der Heimatabend am 18. Januar 2020. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm mit interessanten Gästen, viel Musik und natürlich die Enthüllung des
Festkettenträgers, dessen bzw. deren Name aktuell das bestgehütete Geheimnis der Truppe ist.
Wer trotzdem neugierige Fragen stellt, schaut in
grinsende Gesichter: „Wir haben sieben, acht
Kandidaten und spielen bei jeder Probe „Schnick,
schnack, schnuck …“, lautet die wohl nicht ganz

ernst gemeinte Antwort. Eines ist aber schon
sicher und darf verraten werden: Der FKT
der swingenden Kirmes 2020 hat eine 20
Mann und Frau starke Wache – alle aktiven Swingis sind während der gesamten Festtage an seiner Seite, und ihre
Instrumente haben sie dabei immer
mit dabei. Auch mit dabei ist die neue
Standarte der Swingenden Doppelzentner. Wenn die sehr vertraut wirkt,
hat das einen Grund: Es handelt sich
nämlich um eine exakte Replik des
ursprünglichen Exemplars, das nach
30 Jahren in Wind und Wetter nun
in den wohlverdienten Ruhestand
gehen durfte. Dank einiger musikbegeisterter Sponsoren wird zum Heimatabend ihre Nachfolgerin in dienst
genommen. Alle weiteren Wünsche zur
Kirmes fallen bei den Swingis übrigens
recht bescheiden aus: Sie wünschen sich
einfach nur gutes Wetter. Für Musik und gute
Stimmung sorgen sie dann schon selbst.
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Aktiv im Kevelaerer Karneval
KJK – Karnevalsjugend Kevelaer
KJK? Was ist denn das? Und was
machen die eigentlich? Wenn sie
in dieser Zeitschrift erwähnt werden, müssen sie wohl irgendetwas
mit Karneval zu tun haben. Wir
wollen das Geheimnis lüften und
Euch die KJK vorstellen. Fangen
wir einfach mal ganz vorne an.
Die Abkürzung KJK bedeutet so viel
wie „Karnevalsjugend Kevelaer“,
die mittlerweile seit zwei Jahren
besteht. Im Jahr 2017 haben sich
ehemalige Abiturjahrgänge des
Kardinal-von-Galen-Gymnasiums
mit Freunden zusammengetan und beschlossen, dass man
nicht nach einem Jahr bzw.
einem Umzug aufhören kann,
am Straßenkarneval teilzunehmen. Dafür waren bei allen die

Begeisterung und der Spaß am
Treiben in der 5. Jahreszeit einfach viel zu groß!
Und schon ging es auch schon
los. Man machte sich einige Gedanken darüber, ob es
möglich sei, so etwas zu stemmen, zumal man keine Firma
oder Verein im Hintergrund
hatte. Es hätte also alles alleine geplant und durchgeführt
werden müssen. Daran sollte es
allerdings nicht scheitern und
so wurde das Projekt „eigene
Karnevalstruppe“ von fünf Jungs
in die Hand genommen.
Schnell stand fest, dass eine
Fußgruppe viel zu langweilig sei. Und so lag bereits die
nächste
Herausforderung
an - der eigene große
Karnevalswagen. Alle Freunde
und Karnevalsbegeisterten wurden zusammengerufen und
aus einem vormals landwirtschaftlich genutzten
Anhänger der eigene
Karnevalswagen
gebaut. Er war aus
eigenen Mitteln
erworben und
wurde dann
mit
vielen
helfenden
H ä n d e n   
wochenlang
umgebaut,
bis er für alle
perfekt
zu
sein schien.

Im Jahr 2017 wurde der Wagen
zu einer Süßigkeitentüte umgeformt, in dem die „M & M´s“
wohnen sollten. Rund 60 Leute
füllten bei den Karnevalszügen
in Twisteden und Kevelaer diese
kunterbunte M & M-Tüte. Die
ganze Arbeit sollte nicht unbelohnt bleiben und so wurde die
Karnevalsjugend Kevelaer von
dem VFR Blau-Gold Kevelaer in
dem Jahr als schönster Wagen
im Umzug ausgezeichnet.
Doch auf Glück folgt gerne mal
Unglück – auch in diesem Fall. Am
Ende der ersten Session wurde
der Wagen am Unterstellplatz
durch Unbekannte auseinandergebaut und es wurden eine
Menge Einzelteile gestohlen.
Dadurch entstand für die KJK
ein Schaden von mehreren hundert Euro. Nach kurzem Schock
beschlossen aber alle gemeinsam, dass dies nicht schon das
Ende der KJK bedeuten sollte,
und der Wagen wurde wieder
aufgebaut.
Und im zweiten Jahr wollte
man noch einen drauf setzen.
Es sollte spektakulärer werden
und deshalb beschloss man die
Teilnahme an nicht nur zwei, sondern drei Zügen. So stand in diesem Jahr auch der Karnevalszug
in Veert auf dem Plan. Mit über
200 Teilnehmern, die dieses Mal
in die Haut der „wilden Kerle“
geschlüpft waren, war die KJK
eine der größten Gruppen in

allen drei Umzügen. Was für ein
schönes Gefühl, dass man doch
noch so viele junge Leute für solche Veranstaltungen begeistern
kann.
Damit wollen wir so schnell nicht
wieder aufhören! Deshalb stecken wir auch schon wieder mitten in den Planungen und
Vorbereitungen für die Session
2019/2020. Auch wenn mittlerweile alles etwas routinierter abläuft
und wir ein eingespieltes Team
sind, fließt immer noch Herzblut in
dieses Projekt und wir freuen uns
jedes Mal, wenn wir daran weiterarbeiten dürfen. Wir sind dankbar,
dass wir jetzt die Unterstützung
einiger Kevelaerer Firmen für uns
gewinnen konnten. Das macht es
uns ein Stück leichter.
Doch es wäre ja langweilig,

wenn wir nicht bereits die nächste Herausforderung in Angriff
nehmen würden: die Gründung
eines eigenen Vereins. Und auch
das soll es nicht von uns gewesen
sein. Also seid gespannt, welche
Projekte die KJK in den nächsten
Monaten und Jahren neben den
Karnevalszügen noch realisieren
wird!
Helau und Alaaf!
Wir freuen uns auf die nächste
Session! Bis dahin!

Sonntag 16.02.

15.00 Uhr Karnevalistischer
Tanzmittag mit Live Musik

Rosenmontag 24.02.

13.00 Uhr geöffnet
14.00 Uhr Karnevalstreiben
u
N e 15.00 Uhr Kinderkarneval im Saal
16.00 Uhr Küche geöffnet.

Aschermittwoch 26.02.

17.30 Uhr Fischessen
um Reservierung wir gebeten.

alles andere: www.gelder-dyck.de
das Team vom “Gelder Dyck” wünscht
eine feucht-fröhliche 5te Jahreszeit

Falls auch Du Lust hast, ein Teil von uns zu
werden, dann melde dich doch einfach
bei uns! Wir freuen uns über jedes neue
karnevalsbegeisterte Mitglied!

Büro- & Praxiseinrichtungen
Einbau- & Designmöbel
Küchen, Tische, Essecken
Garderoben – Sideboards
Badmöbel
Betten & begehbare Schränke
Regal- & Schrankwände
Systemwände
Theken & Gaststätteneinrichtungen
Krankenhaus- & Laboreinrichtungen
Sonderanfertigungen
Kindergarten- und Schuleinrichtungen

Ossenpass 15 – 47623 Kevelaer
info@moebelbauhendrix.de
Tel. 02832 4544

Gewerbering 42
47623 Kevelaer
Fon: 02832 - 2106
www.Autolackiererei-Track.de

Autoglasreparaturen
Unfallinstandsetzung
Karosseriearbeiten

PKW-Lackierung
LKW-Lackierung
Smartrepair
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0hne Fleiß kein Preis

Viel Spaß im Karneval

Der VFR und seine Tanzgarden – eine Erfolgsgeschichte, an der auch Tanzmuffel in jeder
fünften Jahreszeit ihre Freude haben. Doch hinter dem Erfolg steckt viel Training. Wer sind die
kreativen Köpfe, die unsere Tänzerinnen und Tänzer mit immer neuen Choreographien auf
die Bühne bringen? Wir stellen sie hier einmal vor:

Julia Hendrix
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Karosserie & Lack

GÜNTER LÜCKE GMBH
Meisterbetrieb

- Karosserie-, Unfallund Reparatur-Lackierung
- Fahrzeug-Beschriftung
- Punktmäßiges beilackieren (Spot-Repair)
- Dellenbeseitigung ohne Neulakierung
- Scheibenreparatur (Steinschlag)
- Scheiben Neueinbau
Unterhaltungselektronik – Telekommunikation

Satellitentechnik – Netzwerktechnik
Industriestraße 26 · 47652 Weeze
Telefon 02837 7929 · Telefax 02837 95101
Mit uns kommen Sie gut
durch die „fünfte Jahreszeit“!
LVM-Versicherungsagentur

Volker Peters

Mühlenstr. 4
47589 Uedem
Telefon 02825 93 91 89 0
https://v-peters.lvm.de

Viel Spaß im Karneval
Viel Spaß im Karneval
Karosserie & Lack
Karosserie & Lack

GÜNTER
LÜCKE
GMBH
GÜNTER
LÜCKE
GMBH
Meisterbetrieb

Sarah Tebartz
Co-Trainerin der VFR Zw
erge im Jahr 2018/19 un
d Co-Trainerin der Minig
seit 2019.
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Ihre Tanzkariere…
... begann im Jahr 2007
im Alter von 4 Jahren
mit Balletttanz. Nachde
zuerst zwei Jahre mit de
m sie
m Maskottchen die Mi
nitanzgarde begleitete,
te sie ab 2008 mit. Fünf
tanzJahre später wechselte
sie dann zu den Teenies
sie Garde und Show tan
, wo
zte. In diesem Zeitraum
machte sie auch Hip-Ho
und Tanzturnen beim
p
KSV. 2018 legte sie ein
e einjährige Showtan
ein. Garde tanzt sie all
z Pause
erdings noch leidensc
haftlich weiter bei den
Seit diesem Jahr tanzt
Teenies.
sie mit Begeisterung be
i den Showgirls mit.
Ihr Lieblingstanz…
... ist definitiv jeder Ga
rdetanz, den sie bishe
r mitgetanzt hat.
Im VFR mit dabei, weil…
... ihre Eltern schon lan
ge aktiv im Karneval
und im VFR sind. Dies
dazu, dass sie von klein
führte
auf ständig damit in Be
rührung kam, zumal sie
in der Karnevalszeit au
auch
f die Welt kam. Daher
ist es ja ganz klar, dass
Karneval im Blut liegt
ihr
der
und die Tanzgarden ha
ben es ihr dabei ganz
ders angetan.
beson-

nd
Tanzgarden u
dwart
		Jugen
Vanessa Boumanns
Tel.: 0172/86 04 437
tanzgarden@vfrblaugold
kevelaer.de

Meisterbetrieb
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...wohlfühlen seit über 100 Jahren
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do. ab 17.00 Uhr
Fr., Sa., So. 11.00 - 13.30 Uhr und ab 17.00 Uhr

Karneval
2012 bei Volcker
- Karosserie-,
Unfall- Karosserie-, UnfallAltweibertreiben
und Donnerstag:
Reparatur-Lackierung
und Reparatur-Lackierung
Samstag: Gockelparty
- Fahrzeug-Beschriftung
- Fahrzeug-Beschriftung
Und
Montags nach
dem Zug gibt
es Musik- Punktmäßiges
beilackieren
(Spot-Repair)
- Punktmäßiges
beilackieren
(Spot-Repair)
wie immer stets genug
DJ MING
- Dellenbeseitigung
ohne mit
Neulakierung
- Dellenbeseitigung
Helau: Susanne, ohne
VolkerNeulakierung
und Team
- Scheibenreparatur (Steinschlag)
- Scheibenreparatur
Maasstraße 16(Steinschlag)
� Kevelaer

Dienstag Ruhetag

www.zum-einhorn.de

Inh. Ursula Grootens
Twistedener Straße 285 · 47623 Kevelaer · Tel. 0 28 32 / 7 82 05 · Fax: 7 08 62
mail: zum-einhorn@t-online.de

Immer eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen vor Ort oder auf: www.art-mobil.de

BESUCHEN SIE
UNS JETZT:
47623 Kevelaer
Hoogeweg 146
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Verena Görtz
Eine für alle – Trainerin der VFR Min
i-Tanzgarde und VFR Teenie-Garde
(seit
2007) und der VFR Showgirls (seit 201
0)
Ihre Tanzkarriere …
… dauerte mehr als 20 Jahre. 1995
begann Verena als Gründungsmitg
lied der
VFR Mini-Tanzgarde, wechselte 200
7 zur Teenie-Garde und tanzte dor
t bis 2016
aktiv mit.
Ihr Lieblingstanz …
… entsteht immer wieder neu. Bei
den Gardetänzen fasziniert sie die
Vielfalt
der Figuren, die sich trotz des fest
gesteckten Rahmens immer wieder
anders
zusammensetzen lassen, und bei den
Showtänzen gab es im Laufe der
Jahre
viele Highlights wie die "Bezaubernd
en Jeannies" von 2011 mit ihren orie
ntalischen Tanzelementen oder das
Thema „Japan“ aus ihrem letzten
Jahr als
Trainerin der Teenies: „Ich wusste sch
on jahrelang das ich dieses Thema
unbedingt machen wollte“, erinnert sich
Verena, „und es war somit der perf
ekte
Abschluss.“ Allerdings nur der Abschlu
ss eines Abschnitts, denn ab da ging
es
für die Trainerin mit den VFR Showgi
rls weiter. Mit "Wild West" schafften
sie es
2014 zum ersten Mal ins Finale der Duis
burger Tanztage. Der aufwändigste
Tanz
mit den meisten und größten Req
uisiten war 2016 musikalische "Jah
rmarkt",
und den größten Erfolg bisher verb
uchten Verena und die Showgirls
mit dem
Thema "Feuerwehr": „Bei diesem
Tanz passte einfach alles gut zusa
mmen –
Story, Kostüm, Musik, Requisiten, und
auch was die Hebungen angeht hab
en
wir uns gesteigert.“

Manfred Hetjens
Dental-Labor GmbH

An der Seidenweberei 1-3
47608 Geldern-Walbeck

Im VFR mit dabei, weil …
… Tanzen einfach ihre Leidenscha
ft ist. Als sie 1995 in der Mini-Tanzg
arde
anfing, geschah das noch auf Wun
sch der Eltern, aber mit den ersten
Auftritten
war die Sache für Verena entschie
den. Ein Leben ohne VFR-Tanz – kom
ische
Vorstellung!

Tel.: 0 28 31 / 973 10-0
Fax: 0 28 31 / 973 10-40
info@hetjens-dental-labor.de

www.hetjens-dental-labor.de

Julia Saborowski
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Schravelnerstraße 6 :: 47627 Kevelaer
Telefon (02832) 8624
Mobil (0172) 5291541
Email fliesen-schneider1@gmx.de
www.fliesenlegerschneider.de

Viel Spaß an der Freud`
Bunter Nachmittag für Jung und Alt 2020
Zu alt für den Karneval? Das
gibt`s ja gar nicht. Den Beweis
dafür liefern die  älteren Semester
Kevelaers alle Jahre wieder beim
„Bunten Nachmittag für Jung
und Alt“. In dieser Session hebt
sich der Vorhang zur ersten VFRSitzung am 14. Februar 2020. Ab
15.11 Uhr heißt es im Konzertund Bühnenhaus dann wieder
„Kävele Helau“.
Gut besetzte Tischreihen, ein
buntes
Durcheinander
aus
Glitzerwesten,
närrischen
Kopfbedeckungen und Rüschen
in allen Regenbogenfarben
und ganz viel gute Laune – das
ist typisch für den Kevelaerer
Seniorenkarneval.
Eigentlich
auch kein Wunder, denn so viel

Lebenserfahrung im Feiern
bekommt man in unserer Stadt
sonst selten an einem Ort zusammen. Das abwechslungsreiche
Programm, das der VFR und seine
Mitstreiter stets zu bieten haben,
tut natürlich sein Übriges. Auch
2020 sind wieder alle Garden
beim Bunten Nachmittag dabei
und zeigen hier erstmals ihre
neuen Choreographien. Die
Zwergengarde, im letzten Jahr
als Bienchen unterwegs, macht
den Anfang, gefolgt von der
Mini-Garde, die das amtierende Kinderprinzenpaar Louis I.
und Nele I. zur Audienz in den
Saal begleitet. Teenie-Garde
und Showgirls komplettieren
im Laufe des Nachmittags die
Riege der Tänzerinnen und sorgen mit einem Wirbel von
Tanz und Akrobatik
für Bewegung im
Saal.

„Action“ steht auch auf dem
Programm, wenn Hilla Heien loslegt. Eine Sitzung ohne das komische Multitalent, unter dessen
unwiderstehlicher Regie jeder
Besucher unverhofft zum neuen
Karnevalsstar werden kann –
kaum denkbar. Schützenhilfe in
Sachen Lachsalven bekommt sie
in diesem Jahr von Bauchredner
Jens Meyer und seinem frechen
Hund Heinz. Der hat es faustdick hinter den Schlappohren.
Dem   Fellknäuel und seinem
Herrchen entgeht keine Regung
im Publikum – also Obacht,
sonst findet man sich auch hier
unversehens im Mittelpunkt des
Geschehens wieder.
Eine Truppe, die 2020 nicht nur
beim Karneval im Mittelpunkt
steht, darf natürlich nicht fehlen.
Die Swingenden Doppelzentner
feiern in diesem Jahr schon ihren
unglaublichen 30. Geburtstag,
sind aber kein bisschen leiser
geworden und sorgen mit ihrer
Musik für Spaß nach Noten. Einen
Sonderapplaus bekommen sie
heuer bestimmt auch dafür, dass

sie den Festkettenträger 2020 mit
auf die Bühne bringen. Der kommt
nämlich aus den eigenen Reihen
und spielt, so viel sei hier schon mal
verraten, ein Instrument …
Karten für den „Bunten Nachmittag
für Jung und Alt“ sollte man sich
bei so viel Prominenz im Programm
tunlichst rechtzeitig besorgen. Zu
haben sind sie ab Anfang Januar
im Service-Center des Kevelaerer
Rathauses. Wer sich am 14. Februar
spontan närrisch fühlt, kann sein
Glück aber auch noch an der
Nachmittagskasse versuchen.

25

24

g 2019
n
u
z
it
s
r
e
d
in
K

Kinder, kommt zum
Karneval!
VFR-Kindersitzung 2020
Die Kleinen haben den größten
Spaß, so viel steht schon mal fest!
Wer sich den nicht entgehen lassen will, der sollte am 16. Februar
2020 bei der VFR-Kindersitzung
im Kevelaerer Konzert- und
Bühnenhaus vorbeischauen. Ab
15.11 Uhr ist Mitmachen angesagt – es wird gelacht, gesungen, getanzt und natürlich auch
das neue Kinderprinzenpaar der
Session 2020/21 gekürt.
Die erste Überraschung gibt es
diesmal schon bei der Begrüßung,
denn das Moderatorenteam Elke
und Zupfi hat das zipfelmützige
Zwergenkostüm in die Mottenkiste
entsorgt und wird euch in neuem
Staat durch den Nachmittag
führen. Was sie sich ausgedacht
haben, wollen sie natürlich noch
nicht verraten, aber bestimmt
müsst ihr zweimal hingucken, um
die beiden zu erkennen.
Ganz ohne Zwerge kommt
die Kindersitzung aber nicht
aus, darum zeigt euch die
Zwergengarde, was sie in der
neuen Session für euch einstudiert hat. Während sie noch ein
Geheimnis daraus machen, welches Thema sie sich diesmal für

ihren Tanz ausgesucht
haben,
marschiert
die Mini-Garde natürlich zum Gardetanz
auf und bringt auch
gleich das amtierende
Kinderprinzenpaar
Louis I. und Nele I. zur seiner letzten Amtshandlung
mit auf die Bühne. Dann
wird es spannend, denn
aus dem großen Hut mit den
Losen zieht Bürgermeister Dr.
Dominik Pichler höchstpersönlich die Namen der neuen MiniMajestäten. Wenn eure Namen
mit im Hut sind, ist das natürlich ein wahnsinnig aufregender
Moment! Vielleicht dürft ja ihr
den Kevelaerer Karneval in der
Session 2020/21 anführen und als
erste Amtshandlung das große
Kuchenbüffet eröffnen, das
von den Bäckern aus Kevelaer
mit vielen süßen Leckerbissen
bestückt wird.
Und weiter geht es im Programm!
Auch die großen Tänzerinnen
der Teenie-Garde und der
VFR Showgirls sind bei der
Kindersitzung mit dabei. In phantasievollen bunten Kostümen
entführen sie euch musikalisch in

ferne Welten.
Lustig wird es,
wenn Bauchredner Jens
Meyer die Bühne betritt. Er
kommt nämlich nicht alleine,
sondern bringt seinen ulkigen
Hund Heinz mit, der – man sollte es nicht glauben – nicht nur
bellt, sondern sogar spricht! Wie
das wohl geht? Wenn ihr das
herausfinden wollt, dann lasst
euch von Mama, Papa, Oma
oder Opa im Servicecenter des
Rathauses ganz schnell eine
Eintrittskarte besorgen. Also:
Kommt zum Karneval – das wird
ein Riesenspaß!
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Louis I. und Nele I. – Garantiert glücklich

trotzdem, als sie nach oben
auf den Wagen klettern durften. Schließlich streut man nicht
alle Tage zusammen mit dem
Bürgermeister Kamelle und andere Süßigkeiten unters Volk. Nach
einer langen Karnevalspause
begann für Louis und Nele im
November mit der Wallfahrt der
Karnevalisten die zweite Hälfte
ihrer Regierungszeit. Während
dieser besondere Kevelaer-Termin
für Louis eine Premiere darstellte, konnte Nele schon auf ein
bisschen Erfahrung zurückgreifen.

Doch dem Karneval
bleiben sie treu, und
auch sonst haben die
beiden ganz sicher
keine
Langeweile.
Louis hat im Handball
noch so einiges vor
und geht gerne seinem Vater bei dessen Handwerk zur
Hand, und Nele hat
fast mehr Hobbys
als Zeit. Der quirlige
Blondschopf singt bei
den Anthony Singers

Kinderprinzenpaar 2019/2020
„Cherchez la femme“ sagen
die Franzosen, und irgendwie
müssen sie dabei schon an das
Kevelaerer Kinderprinzenpaar
gedacht haben. Auch 2019 war
es nämlich wieder die Prinzessin
in spe, die den Stein ins Rollen
brachte. Aber von Anfang an.
Louis Venmans und Nele Meyer,
beide 10 Jahre alt, gehen schulisch gesehen heute getrennte Wege, doch vor ihrer närrischen Krönung auf der großen
VFR-Kindersitzung im letzten
Februar besuchten sie gemeinsam die 4. Klasse der St. AntoniusGrundschule. Schon im Jahr zuvor
schielte Nele, die mit fünf Jahren
in der VFR-Zwergengarde ihr
Karnevalsbühnendebüt als kleine
Hexe gab, nach dem funkelnden
Narrenkrönchen. Vorbilder hatte
sie genug, denn inzwischen tanzt
sie in der Mini-Tanzgarde, und die
hat ja schon einige Kevelaerer
Prinzessinnen hervorgebracht.
Als Prinz guckte sie sich ihren
Schulfreund Louis aus. Der stand
der forschen Frage erst einmal
etwas ratlos gegenüber. Eine
kurze familiäre Rücksprache später nahm der begeisterte KSVHandballer dann aber den Ball
auf, den Nele ihm da zugespielt
hatte. Im ersten Anlauf klappte es
2018 für die beiden noch nicht,
aber das entmutigte sie keineswegs. 2019 war die Glücksfee
dann auf ihrer Seite und sorgte dafür, dass Bürgermeister Dr.

Dominik Pichler den Zettel mit
ihren Namen aus dem großen Hut zog. Nachdem der
erste Schreck über das plötzliche Rampenlicht verdaut war,
verwandelte sich Nele flugs
vom niedlichen Einhorn in eine
krönchentragende Prinzessin,
und ihr Prinz Louis tauschte
Cowboyhut und Revolvergut
gegen Narrenkappe und Zepter.
Und dann ging es fröhlich ans
Regieren. Eher stressig als lustig
wurde es kurzzeitig für die Eltern
und Geschwister der frisch
gekrönten Häupter. Die mussten nämlich in aller Eile, sprich:
in drei Tagen ihre Sprößlinge
auf das neue Amt vorbereiten.
Tatkräftig unterstützt vom VFR,
der Kostüme und Wurfmaterial
spendiert, galt das Augenmerk
vor allem der Logistik und
dem bunten Orden, den das
Prinzenpaar bei seinen Auftritten
verteilt. Doch der Einsatz hat
sich natürlich gelohnt. Beim Zug
durch die Gemeinde zusammen
mit den großen Karnevalisten
hielten die Mini-Majestäten ganz
selbstbewusst ihre selbst gereimte Rede. Ob Seniorenkarneval,
Kindergartenfest
oder
Schlüsselübergabe
im
Bühnenhaus – mittendrin im
närrischen Treiben gingen die
beiden so richtig in ihrer Rolle
auf. Besonders großen Bahnhof
und viel Spaß und Trubel gab
es natürlich beim Besuch in der

eigenen Grundschulklasse und
beim Rosenmontagszug, bei
dem Freunde und Bekannte
ihnen vom Wegrand aus
zujubelten. Wobei der Platz
hoch oben auf dem VFRPräsidiumswagen, nicht aber
der Rosenmontagszug an sich
für die beiden ein neues Erlebnis
war. Prinz Louis sammelte schon
als sehr kleiner Vampir und
Cowboy mit seiner Familien aktive Fußgruppenerfahrung, und
Prinzessin Nele war natürlich
als VFR-Gardemädchen schon
mehrfach mittendrin dabei.
Aufgeregt waren die beiden

De Zoch kütt

Das Thema „Zugverkehr“ ist in Kevelaer ja
durchaus ein sensibles – wer Tag für Tag
mit dem Niersexpress zu tun hat, kann es
eigentlich nur mit Humor nehmen. Einen

Sie hatte nämlich schon im Jahr
zuvor in der Messe eine Fürbitte
vorgetragen. Und damit gehen
die beiden nun mit Riesenschritten
auf ihre Rückkehr ins närrische
Privatleben zu. Ein bisschen traurig werden sie schon sein, wenn
sie bei der VFR-Kindersitzung
2020 ihre Insignien an ein neues
Kinderprinzenpaar übergeben.

und wurde von der Schwester
einer Freundin jüngst ganz heftig mit dem Nähvirus angesteckt. Jetzt werkelt sie emsig
mit Nadel und Faden - „besser
als ich“, gibt die Mama neidlos
zu. Nur an ein Karnevalskostüm
hat sich Nele noch nicht herangetraut. Aber das kann ja noch
kommen.

Zug aber gibt es, der fährt trotz seines echt
närrischen Fahrplans immer, na,ja, fast
immer pünktlich ab und sorgt bei allen
Mitreisenden und Zaungästen garantiert für
gute Laune. Das wollen sie nicht verpassen? Dann mit Kind und Kegel und vielen
Freunden auf zum Kevelaerer Rosenmontagszug. Am 24. Februar 2020 zieht er wieder durch die Straßen unserer Stadt – und
zwar genau hier entlang:

• Europaplatz
• Gelderner Straße
• Roermonder Platz
• Marktstraße
• Venloer Straße
• Schanzstraße
• Kroatenstraße
• Wember Straße
• Egmontstraße
• Lindenstraße
• Friedenstraße
• Basilikastraße
• Marienstraße
• Bahnstraße
• Roermonder Platz
• Gelderner Straße
• Europaplatz
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Kommt ein Prinz
geflogen …

Willkommen im Urlaub

Faszination
Polarlichter

Frühbucherpreis

Let`s dance – Aller guten Dinge sind drei
3. VFR-Tanzturnier 2019

Erlebnisreise durch Finnland
28.02.-09.03.2020
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ab €

Halbpension, Reiseleitung und viele Inklusivleistungen

1998,-

Buchung und Info in Ihrem Reisebüro vor Ort oder
Reisebüro Schatorjé GmbH & Co.KG ∙ 47623 Kevelaer ∙ Hauptstraße 39

0 28 32 / 9 77 10 · reisen@schatorje.de · www.schatorje.de

„Spaß an
der Freud“

… nein, nicht der hier. Den hatte der VFR
im letzten Jahr nur mal kurz ausgeliehen.
Aber aus der Kevelaerer Gerüchteküche
brodelt es derzeit ganz heiß hervor, dass
die lange prinzenlose Zeit in unserer Stadt
zu Ende gehen könnte.
Jaja, werden Sie jetzt sagen, das hatten wir schon. Viel Gequake um nichts,
und am Ende hat der VFR doch wieder nur einen Frosch geküsst. Doch nein,
die gewöhnlich gut unterrichteten Kreise
unserer Stadt sind sich sicher und ausnahmsweise auch einmal ziemlich einig:
Für die Session 2020/21 steht ein ernsthafter Bewerber für die Prinzenrolle in
den Startlöchern. Im nächsten Herbst
wissen wir mehr, denn dann will er am
13.11.2020 (ein Freitag …) sein Inkognito
lüften und sich dem Narrenvolk von seiner Schokoladenseite präsentieren. Die
„5. Jahreszeit“ bleibt dran – mehr in der
nächsten Ausgabe.

Prinzenproklamation am Freitag
den 13.11.2020

im Festzelt der St. Hubertus Schützen,
Keylaer
dieser
zu
Kartenv orverka uf
Der
Veranstaltung ist bereits angelaufen. Das
närrische Volk kann sich auf ein super
Programm freuen. Unter anderem hat
der VFR die „Räuber“, „De Frau Kühne“
und „Ne bergische Jung“ fest gebucht.
Auch die Tanzgarden des VFR werden
ihr Können unter Beweis stellen. Für 19
Euro ist die Karte ein tolles und günstiges
Weihnachtsgeschenk. Karten gibt es an
den folgenden Vorverkaufsstellen:
Haar Studio Creativ, Michael Schumacher,
Egmondstr. 7, 47623 Kevelaer
Lotto Vedder, Silke Maubach,
Hauptstr. 16, 47623 Kevelaer
Kiosk4you, Fam. Molderings,
Verdistr. 2, 47623 Kevelaer

Kleine und große Hexen, herzige Clownmädchen,
China Dolls und exotische Tempeltänzerinnen,
dazwischen goldglitzerde Revuegirls und natürlich jede Menge Funkenmariechen in klassischen
Gardeuniformen in Blau-Weiß, Rot-Weiß oder GrünWeiß – das dritte VFR-Tanzturnier, das am 6. April 2019
in Kevelaer über die Bühne ging oder besser: tanzte,

war ein wahrer Rausch aus Farben, Bewegung und
Musik. 66 Gruppen und Solo-Mariechen wetteiferten
im Konzert- und Bühnenhaus um einen Platz auf
den Siegtreppchen der verschiedenen Tanz- und
Altersklassen. Und bewiesen einmal mehr: Bei allem
Spaß an der Sache ist Tanzen auch ein echter
Leistungssport.
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„De Wält stätt stell – wenn Kävele fiere well!“
VFR-Kappensitzung 2020

Gemeinsam Gutes tun.
innogy macht sich stark für die Region – und das
nicht nur mit intelligenten Netzen, smarten Innovationen
und erneuerbaren Energien. Sondern auch mit leidenschaftlichem Engagement für die Menschen, die hier
zuhause sind. Wir wollen Gutes und Bewährtes erhalten
und mit Mut und Innovationen Neues gestalten.

innogy.com

Ob die Welt wirklich stillsteht am 15. Februar 2020, das
bleibt noch abzuwarten, aber dass Kevelaer Karneval
feiern will, dass ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und so ist wieder mit einem vollen Haus zu rechnen,
wenn der VFR Blau-Gold zur großen Kappensitzung
mit After Show-Party einlädt. Das ganz und gar närrische Vergnügen im Konzert- und Bühnenhaus startet

sich daran, auch das „große“ Publikum zu erobern.
Ob sich der VFR-Vorstand an dieser Eroberung beteiligt, ist noch offen. Im letzten Jahr waren die Damen
und Herren als rollendes Zeitgeist-Ballett mit viel Grazie
auf zwei Rädern unterwegs. Im Moment wird noch
überlegt, womit das wohl zu toppen wäre. Auch hier
gilt daher: Liebes Publikum – lass dich überraschen! Die

pünktlich um 19.11 Uhr.
Alles ist dabei, was in Kevelaerer Karneval Rang und
Namen hat oder zu haben glaubt – auf der Bühne
und vor der Bühne. Die gehört zunächst einmal den
närrischen Mini-Majestäten der Marienstadt, denn
das Kinderprinzenpaar Louis I. und Nele I. macht den
Narren seine Aufwartung und zieht mit Mini-Garde
und viel Tamtam in den Saal. Natürlich sind die kleinen Tänzerinnen der Garde nicht nur schmückendes
Beiwerk, sondern zeigen auch gleich im Anschluss,
wie man mit einem schmissigen Gardetanz so richtig
Schwung in die Bude bringt. Die Teenie-Garde tut es
ihnen gleich, zeigt aber nach einem Kostümwechsel
einmal, dass man mit Musik, Tanz und Akrobatik auch
wunderbare Geschichten erzählen kann. Welches
Thema sie sich in diesem Jahr ausgesucht haben, daraus machen sie ein ebenso großes Geheimnis wie die
VFR Showgirls. Ob sie nach „Afrika“ und „Astro-Girls“
nun im Alphabet weiterziehen? Nach „Brasilien“ vielleicht? Oder zeigen sie uns, wie „Big Business“ musikalisch funktioniert? Am 15. Februar werden wir`s wissen.
Beim Thema „Lachnummer“ setzt der VFR in diesem
Jahr auf Bewährtes. Hilla Heien dreht mit ihrem losen
Mundwerk und dem speziellen niederrheinischen
Charme ganz schnell jeden Saal auf links und ist mit
musikalischen Einlagen von Konfetti-Walzer bis
Polonaise eine sichere Bank, wenn es um ausgelassene Party-Stimmung geht. Das Gleiche
gilt für Bauchredner Jens Meyer und seinen Hund Heinz – die Fellnase mit der
tiefer gelegten Stimme singt zwar nicht,
steht in Sachen freche Sprüche den
zweibeinigen Karnevalsgecken aber
nichts nach. Premiere in Kevelaer
hatten die beiden schon 2016 bei
der Kindersitzung; jetzt machen sie

Erfahrung lehrt aber, dass man vor der Kappensitzung
schon mal die Lachmuskeln trainieren sollte, sonst lässt
sich am nächsten Tag ganz sicher der Muskelkater auf
dem Zwerchfell nieder.
Neben Tanz und Humor ist Musik die dritte Säule
jeder Karnevalssitzung. Natürlich hat der VFR auch
dafür gesorgt. „Tanzen, bis der Morgen lacht“ heißt
die Devise, wenn die Tön aus Kleve und eine weitere
Spaßband für die Narren aufspielen. Die musikalischen
Schwergewichte des Abends aber sind die Swingenden
Doppelzentner. 30 Jahre marschieren sie schon durch
den Kevelaerer Karneval und versprechen auch in
ihrem Festjahr 2020 ein mitreißendes Showprogramm
mit einer ganzen Reihe neuer Melodien. Mit denen leiten sie über zur großen VFR-Karnevalsparty, bei der bis
tief in die Nacht gefeiert wird. Dabei sein ist für Sie alles?
Dann bestellen Sie jetzt schon ihre Karten vor. Auf Seite
50 erklären wir Ihnen, wie und wo.
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Schokoladenseiten
Vorne, links, rechts – im Selfie-Zeitalter ist es
wichtiger denn je, seine Schokoladenseite
zu kennen und gekonnt ins rechte Licht
zu rücken. Die VFR-Showgirls zeigen, wie
das geht – die Kollegen vom Gardeballett
dagegen suchen noch nach der perfekten
Pose.

Vom Stall ins Rampenlicht
Schlüsselträger Jürgen Gleumes

Eigentlich ist das Rampenlicht ja nicht so wirklich sein
Ding – Jürgen Gleumes, Landwirt aus Kevelaer und
2019 vom VFR zum Schlüsselträger bestimmt, wirkt und
werkelt lieber im Hintergrund. Da gibt es schließlich
jede Menge zu tun, wenn die Dinge reibungslos laufen
sollen. Genau diese Art von Einsatz wollte Kevelaers
Narrenschar mit der Wahl des Schlüsselträgers einmal ins rechte Licht rücken, und das machte Jürgen
Gleumes zum idealen Kandidaten.
Einmal im Jahr wird Karneval gefeiert – daran gab
es für den Schlüsselträger 2019 von klein auf keinen
Zweifel, doch erst ein Trecker brachte die närrische
Laufbahn in Fahrt. Als für den Rosenmontagszug
noch Fahrer für die Zugfahrzeuge gesucht wurde,
meldete sich der Landwirt zum Dienst, und damit
kam die Sache ins Rollen. 1999 trat er mit sieben
Schulfreunden dem KCK bei, der sich damit einer
deutlichen Verjüngungskur unterzog. Heute ist Jürgen
Gleumes dort mit 41 Jahren das Küken der Truppe
und packt überall an, wo bei der Vorbereitung
der Session und im Vereinsleben tatkräftiger Einsatz
gefragt ist. Auch im VFR ist er fest verplant: 12
Jahre war er dort Vorstandsmitglied, gehört noch
immer zu den emsigen Anzeigenverkäufern der „5.
Jahreszeit“ und lagert auf dem Familienhof das
Bühnenbild der Kappensitzungen und anderes sperriges Karnevalsequipment. Auch das Treckerfahren
im närrischen Auftrag hat er nicht aufgegeben:
Er fährt den VFR-Rosenmontagswagen sicher ins
Sommerquartier und wieder retour, wenn er für den
Rosenmontagszug gebraucht wird.
Jürgen Gleumes arbeitet aber nicht nur für den
Karneval, er feiert auch gerne. Zusammen mit seinen Freunden und den KCK-Mitstreitern ist er an
den tollen Tagen überall anzutreffen, wo es Spaß
macht. Beim Straßenkarneval an Altweiber und
Rosenmontag ebenso wie beim VFR-Sitzungskarneval
im Konzert- und Bühnenhaus. Sogar die Kindersitzung

ist im Terminkalender des vierfachen Familienvaters
eine feste Größe, denn die Sprösslinge im Alter zwischen drei und vierzehn Jahren haben das väterliche Karnevalsgen geerbt. Sohn Lukas war sogar
schon Kinderprinz des VFR, und mit drei jüngeren
Geschwistern steht da ja möglicherweise noch das
ein oder andere Ereignis ins Haus.
Erst einmal aber stand im letzten Februar Jürgen
Gleumes selbst im Mittelpunkt des Geschehens. Als
kurz vor Weihnachten 2018 die Anfrage des VFRVorstandes kam, ob er sich denn wohl vorstellen
könnte, für einige Tage die Schlüssel der Stadt zu übernehmen, musste der Familienrat mit Ehefrau Cordula
und den Kindern nicht lange tagen und der VFR nicht
lange auf eine positive Antwort warten. Damit stand
für den künftigen Schlüsselträger allerdings sofort eine
Frage im Raum: Was in aller Welt mache ich denn
da an Altweiber?“ Ein Sänger ist an Jürgen Gleumes
nicht verloren gegangen, und ein großer Redner ist
er auch nicht, schon gar nicht vor großem Publikum.
Klar war damit: Der Übergang zwischen Festakt und
Feiern wird kurz und knapp ausfallen.
Altweiber dämmerte herauf – und Jürgen Gleumes
erledigte erst einmal die gewohnte Hofarbeit, bevor er
sich dann auf die Spur des VFR setzte. Beim Einzug ins
Konzert- und Bühnenhaus um 11.00 Uhr wurde er erst
einmal seitlich geparkt – und jetzt doch zunehmend
nervös. Doch die ungewohnte Aufgabe meisterte er
dann souverän. Nach einem kurzen Tauziehen mit
dem Bürgermeister um den Stadtschlüssel schloss er
kurzerhand einen Tauschhandel ab und überreichte
dem Stadtoberhaupt eine goldene Mistgabel, die
verdächtige nach einer überdimensionalen PommesGabel aussah, sich aber ebenso wie der Schlüssel
hervorragend zum Luftgitarre spielen eignete. Was
beide Würdenträger gleich mal tatkräftig beweisen.
Und damit hatte der Schlüsselträger Jürgen Gleumes
seine wichtigste Aufgabe auch schon erfüllt und gab
die tollen Tage 2019 in Kevelaer zum feiern frei.

schon…
Wussten Sie
… dass das neue Lehrschwimmbecken auf der Hüls
immer noch ein Leerschwimmbecken ist? – Es leckt auch
im zweiten Anlauf. Aus wohlunterrichteten Kreisen wird
allerdings verneint, dass die beauftragten Handwerker
nebenbei an einem Jahrhundertprojekt in der
Bundeshauptstadt beteiligt sind.
--… dass in der Kevelaerer Innenstadt in diesem Herbst an
allen Ecken Garden Girls und Beauty Ladies die Blicke auf
sich zogen? Die standorttreuen Damen umwarben mit
ihren Lockstoffen aber nur das Insektenvolk – früher hießen
sie alle schlicht Erika …
--... das die neue Skateranlage generationenübergreifend
genutzt werden soll? Dem Vernehmen nach wird in die
Halfpipe auch eine Rollatorspur eingebaut.
--… dass die CDU Kevelaer offenbar keinen eigenen
Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 2020
schickt? Es wird gemunkelt, dass sie einfach abwartet, bis sich der aktuelle Amtsinhaber über die eigene
Mannschaft schwarz geärgert hat.

VFR allgemein

VFR Blau Gold Kevelaer e.V.
Postfach 1105
47613 Kevelaer
Tel.: 02832 4649
info@vfrblaugoldkevelaer.de
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Karnevalskalender

Karneval 2021
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Karneval 2022
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 11. Februar
Mo. 15. Februar
Di. 16. Februar
Mi. 17. Februar

Karneval 2023
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 24. Februar
Mo. 28. Februar
Di. 01. März
Mi. 02. März

Karneval 2024
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

So kommen Sie
narrensicher
in die 5te
Jahreszeit.
1. Foto zuschneiden.
2. Hier einkleben.
3. Fertig!

HELAU !
Wir wünschen allen Jecken
eine närrische Zeit!

Ihr Fachgeschäft für Kindermode in Kevelaer am Markt

Do. 16. Februar
Mo. 20. Februar
Di. 21. Februar
Mi. 22. Februar
Do. 07. Februar
Mo. 12. Februar
Di. 13. Februar
Mi. 14. Februar

Von oben betrachtet

Der Spagat zwischen Sport und Spaß – hier gelingt er
perfekt. Der etwas ungelenkere Teil des Narrenvolks
sieht `s mit Staunen und Ehrfurcht.

Karneval 2025
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 27. Februar
Mo. 03. März
Di. 04. März
Mi. 05. März

Karneval 2028
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 24. Februar
Mo. 28. Februar
Di. 29. Februar
Mi. 01. März

Karneval 2026
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 12. Februar
Mo. 16. Februar
Di. 17. Februar
Mi. 18. Februar

Karneval 2029
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 08. Februar
Mo. 12. Februar
Di. 13. Februar
Mi. 14. Februar

Karneval 2027
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 04. Februar
Mo. 08. Februar
Di. 09. Februar
Mi. 10. Februar

Karneval 2030
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Veilchendienstag
Aschermittwoch

Do. 28. Februar
Mo. 04. März
Di. 05. März
Mi. 06. März
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Tschüs, Volleys!
Über viele Jahre haben Sie den Kevelaerer Karneval mit ihrer Musik begleitet und das Narrenvolk
zum Schunkeln, Swingen und Singen gebracht.
Jetzt gehen sie als Karnevalsband in Rente, aber
die Musik wird sicher auch weiterhin ein fester
Bestandteil ihres Lebens bleiben. Der VFR sagt
„Tschüs, Volleys“ und „Dankeschön“ für viele tolle
Stunden mit Euch.

GALERIE

KOCKEN

Farbenfroh in die neue Saison
47623 Kevelaer - Hauptstr. 23 - Tel. 02832-78136 - www.galerie-kocken.de

Wir versichern Sie richtig –
Gut gelaunt versichert.
damit Sie vergnügt
Von A wie „Autoversicherung“ bis Z wie „Zusätzliche Gesundheitsvorsorge“.
Karneval
können!
Kompetent, zuverlässig, schnell.
Natürlich auchfeiern
im Schadenfall!
BEEKER Beeker
· LEENINGS
· SEEGERS
Nikolas
& René
Leenings

Sonsbecker Straße 2 · 47626 Kevelaer
Telefon 02832 8487 · Telefax 02832 80903
info.beeker-leenings@mecklenburgische.com
www.mecklenburgische.de

Rosenmontag
bis 19 Uhr
geöffnet!

11%

Geldern

Baufuchs Vos Geldern
GmbH & Co.KG
Grunewaldstraße 50–54
47608 Geldern-Veert
Telefon (0 28 31) 13 05-0

auf alles*
* Ausgenommen Zigaretten, Zeitschriften
und Gutscheine. Nicht mit anderen
Rabatten oder Angebotspreisen
kombinierbar.

Kevelaer

Baufuchs Vos GmbH
Ladestraße 48–50
47623 Kevelaer
Telefon (0 28 32) 97 26-0

www.baufuchs-vos.de

Salon Sylvia Quinders
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Kevelaers närrische Größen

Vorsicht,
Ansteckungsgefahr!

Hans-Gerd „Tutti“ Rütten
Wenn der Name Hans-Gerd Rütten fällt, haben die meisten wohl
eher einen grünen Schützenrock als ein buntes Karnevalskostüm vor
Augen. Doch der Präsident der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft,
der in diesem Kirmesjahr die Festkette der Geselligen Vereine trägt,
hat wahrhaftig eine närrische Vergangenheit. Grund genug für die
„5. Jahreszeit“, ihm einmal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
Rose N. Montag: Sind sie eigentlich
ein Karnevalsfan, Herr Rütten?
Hans-Gerd Rütten: Ja, das kann
man schon sagen. Früher war ich
aktiv beim KC Prinzenhof, und
der hat immerhin den bisher letzten Kevelaerer Karnevalsprinzen
gestellt. Im VFR bin ich bis heute
noch Mitglied, inzwischen allerdings
eher passiv. Die Schützen nehmen
halt viel Zeit in Anspruch, da muss
man sich für eines entscheiden, das
man richtig machen will.
Rose N. Montag: Wie war das denn,
als sie noch „richtig“ Karneval
gemacht haben?
Hans-Gerd
Rütten:
Ein
Sitzungsbesucher war ich eigentlich nie, mein Ding ist eher
der
Straßenkarneval.
Privat
gehe ich immer noch mit einigen
Schützenfreunden
zum
Rosenmontagszug und danach
landen wir dann meist zielsicher in
der Schanz. Da kann man sicher
sein, viele alte Bekannte aus aktiven
Karnevalstagen zu treffen.
Rose N. Montag: Wo treffen Sie die
noch?
Hans-Gerd Rütten: Wir Sebastianer
machen ja auch Ordnungsdienst
bei der Wallfahrt der Karnevalisten.
Das ist ein besonderer Termin, der
verbindet für mich Karneval und
Schützenwesen, wie das eigentlich
nur in Kevelaer geht.
Rose N. Montag: Wie hat denn die
Karnevalsliebe bei Ihnen angefangen?
Hans-Gerd Rütten: Wie bei
allen anderen: Als Kind war der
Straßenkarneval natürlich etwas
Besonderes im Jahr und zu
Schülerzeiten haben wir dann mit
Freunden gefeiert.
Rose N. Montag: Und was hat Sie
dann zum KC Prinzenhof geführt?

Hans-Gerd Rütten: Ich war zwar
kein Gründungsmitglied des KCP,
aber fast 20 Jahre lang dabei. Der
KCP ist ja auch aus Leuten der
Theken Mannschaft F.C.Prinzenhof
1974 entstanden. Toll fand ich
immer die Gemeinschaft, wenn
wir zusammen die Ideen für
die Kostüme überlegt und den
Wagen gebaut haben. Und natürlich zusammen gefeiert haben.
Rose N. Montag: Klingt nicht
danach, als hätten sie ein Problem
mit Kostüm und Schminke?
Hans-Gerd Rütten: Nein, überhaupt nicht, das Verkleiden gehört
zum Karneval einfach dazu. Das
mache ich auch heute noch
gerne, allerdings deutlich weniger aufwendig als zu aktiven KCPZeiten.
Rose N. Montag: Immerhin stecken sie ja auch oft genug im Jahr
in ihrer Schützenuniform. Aber an
welches Karnevalsthema erinnern
sie denn besonders gerne?
Hans-Gerd Rütten: Hm, wir haben
da ja eine ganze Menge tolle
Dinge gemacht. Ich denke, es war
das Asterix und Obelix-Thema. Da
haben wir wirklich Phantasie und
Mühe hineingesteckt?
Rose N. Montag: Und welcher
unbesiegbare Gallier waren Sie?
Hans-Gerd Rütten: Natürlich
Asterix.
Rose N. Montag: Früher waren
auch
Schützen
aktiv
im
Rosenmontagszug dabei. Wären
Sie nicht genau der richtige
Präsident, um diese Tradition bei
der „Seb“ wiederzubeleben?
Hans-Gerd Rütten: ich fürchte, das
wird erst `mal nichts werden. Früher
hatte die Seb ja sogar einen eigenen Wagen, aber heute haben
wir dafür zu wenig Karnevalsfans

unter uns und zu viele andere
Termine im Jahr. Es muss ja auch
Zeit für die Familie bleiben. Die
wird ohnehin manchmal knapp.
Rose N. Montag: Was gefällt
ihnen heute noch am Kevelaerer
Karneval? Oder was fehlt ihnen?
Hans-Gerd Rütten: Ich finde es
ein bisschen schade, dass manche mehr für sich selbst feiern
und kaum über den Tellerrand
gucken. Schließlich geht es beim
Karneval doch darum, gemeinsam Spaß zu haben und anderen Freude zu machen. Ich
finde, das gelingt besonders den
Fußgruppen am Rosenmontag.
Da sind viele dabei, die geben
sich richtig Mühe und investieren viel Zeit und Phantasie in ihre
Kostüme und Requisiten, und
das macht dann auch beim
Zuschauen richtig Spaß.
Rose N. Montag: Und was wünschen Sie sich für den Karneval?
Hans-Gerd Rütten: Wieder mehr
Zuspruch durch die Zuschauer
– das gilt ebenso für andere
Veranstaltungen außerhalb der
Karnevalszeit.
Rose N. Montag: Wäre das dann
für Sie ein Grund, es auch noch
mal mit der Prinzenrolle zu versuchen?
Hans-Gerd Rütten: O nein, da
hab` ich keine Ambitionen.
Ich war in den letzten Jahren
Adjutant, Schützenkönig und jetzt
auch noch Festkettenträger. Was
will man da noch mehr?
Rose N. Montag: Das ist wohl war.
Danke für das Gespräch und viel
Spaß im Karneval 2020.

Im Karneval grassiert er regelrecht: der „Virus ridete“,
besser bekannt als gemeiner Lachvirus. Diese Damen
hier hat er erkennbar heftig erwischt. Und jetzt mal ganz
ehrlich – wer möchte sich angesichts dieser Bilder nicht  
umgehend anstecken lassen? Heute schon gelacht?
Testen

Sie die

ZOOM-

Kevelaer
Gewerbering 4
Tel. (02832) 2211

Kleve
Brienerstraße 23
Tel. (02821) 78280

ZOOM

Energie !

Ha us -

...Verwaltung
...Verkauf
...Vermietung

Ihr Partner
für Kevelaer und Umgebung
• individuelle und persönliche Betreuung •
• kostenfreie Wertschätzung Ihrer Immobilie •

BvB-Immobilien
Brigitte u. Rudi van Bühren

Arndtstr. 30 · 47623 Kevelaer · Tel. 0 28 32-33 03

www.BvB-Immobilien.de

Wesel
Emmelsumer Straße 10
Tel. (0281) 66689
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Haarige Angelegenheiten

Prinzenpaar 2020/21 gesucht!

Die Trendfrisur 2020, so versichern es Hair-Stylisten in den
gängigen Modeblättern und -blogs, ist ein „Longbob in
nordisch-kühlen Blondtönen“. Dazu gibt es "metallische
Haar-Accessoires“ und „Undone-Looks“. Tja, da war
unser Bürgermeister wohl ein echter Trendsetter. Aber
auch andere Karnevalsfans setzen in der 5. Jahreszeit
„hairlich“ kreative Akzente

Wie schnell so ein ganzes Jahr vorbei gehen kann,
das erleben gerade Prinzessin Nele I. und Prinz Louis I.
Bei der großen VFR-Kindersitzung am 16. Februar 2020
endet ihre Amtszeit als Kevelaerer Kinderprinzenpaar
der Session 2019/20. Dann übergeben die beiden ihr
Narrenzepter an zwei neue Mini-Majestäten. Aber
wer wird das sein?

u
Ganzkörper-Gra

Magenta-Mähn
e

sta
Regenbogen-Ra
Struppi-Strähnen

Nordisch blond

Lametta-Look

Traditionsgemäß wird das Kevelaerer Kinderprinzenpaar per Los bestimmt. Wer im Februar nach
dem Prinzenzepter mit dem lustigen Narrenkopf
greifen will, der muss zwischen 8 und 12 Jahre alt
sein und ansonsten nur noch gute Laune und richtig
viel Spaß am Karneval mitbringen. Das ist eigentlich
schon alles, denn die Kostüme und Kamelle spendiert wie immer der VFR. Eines ist allerdings noch
wichtig, wenn ihr bei der VFR-Kindersitzung euren
Namenszettel in den Zylinder mit den Bewerbungen
werft. Es müssen immer zwei Namen darauf stehen –
sucht euch also vorher unbedingt euren Prinzen oder
eure Prinzessin aus und versucht euer Glück dann
gemeinsam.

Und was passiert, wenn tatsächlich eure Namen gezogen werden? Dann habt ihr ein echt tolles Jahr vor
euch. Die Krönung beim Kinderkarneval ist erst der
Anfang, dann folgen der Rathaussturm am AltweiberDonnerstag mit vielen Besuchen überall dort, wo kleine
und große Narren zusammen Karneval feiern. Natürlich
seid ihr auch beim Rosenmontagszug mit dabei und
könnt hoch oben vom VFR-Wagen mit vollen Händen
Kamelle und andere Süßigkeiten auf das närrische
Volk regnen lassen. Und nach Aschermittwoch? Dann
ist zwar erst einmal Pause, aber  die närrische Amtszeit
noch lange nicht vorbei. In der kommenden Session
nehmen Prinz und Prinzessin natürlich an der nächsten
Wallfahrt der Karnevalisten und den Sitzungen 2021 teil.
Erst bei der Kindersitzung 2021 wird das Zepter an ein
neues Kinderprinzenpaar weiter gegeben.
Anmeldeschluss für das Prinzenpaar in spe ist am
Sitzungssonntag, den 16. Februar 2020, bis kurz vor
der Wahl. Wer nicht so lange warten will, kann sich
schon jetzt mit diesem Formular zur Wahl anmelden
– aber denkt daran: Bitte immer als Paar!

Anmeldung

Hiermit melden wir unsere Kinder für die Wahl des Kevelaerer Kinderprinzenpaares

31.03.2020
31.03.2019

in der Session 2020/21 an:

Prinz

Prinzessin

Vorname:

Vorname:

Name:

Name:

Alter:

Alter:

Adresse:

Adresse:

Datum, Ort:

Datum, Ort:

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Bitte einsenden an:
Elke Tebartz
Albert-Einstein-Str. 41
47623 Kevelaer

Diese Jahr auch online!

Bewerbungen sind auch unter Tel. 02832/97 08 56
oder e.tebartz@online.de möglich.  

Diese Jahr könnnen Sie Ihre Kinder auch
ganz einfach online Bewerben unter:
www.vfrblaugoldkevelaer.de/
kinderprinzenpaar
Oder einfach QR-Code Scannen und
los gehts!
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Let´s dance!

So waren die Duisburger Tanztage - Ein Insider Bericht

VFR im Internet

„Am 17. März 2019 haben wir, die Show-Teenies des
VFR Blau-Gold, uns auf den Weg zu den Duisburger
Tanztagen gemacht. Die sind für uns jedes Jahr
das Highlight der Session – nicht nur, weil es das
größte Amateur-Tanzfestival Deutschlands ist, es
ist einfach ein großartiges Gefühl, auf so einer
großen Bühne mit Tänzern aus ganz Deutschland
tanzen zu dürfen. So einem großen Publikum zu
zeigen, wie viel Spaß und Begeisterung wir am
Tanzen haben, und das jedes Jahr zu einem anderen Thema.   Jedem von uns ist bewusst, dass die
Duisburger Tanztage ein großer Wettkampf
sind. Aus dem Grund waren wir schon beim
Schminken in Kevelaer alle sehr unruhig
und aufgeregt. Nachdem wir uns dann
in Hexen verwandelt hatten, ging es
los Richtung Duisburg. Dort hieß es
sofort „Schläppchen an“ und auf zur
Stellprobe. Alle waren wir jetzt hochkonzentriert und bekamen schon einmal ein Gefühl für die große Bühne.
Es wurden Positionen durchgegangen und Hebungen geübt, und dann
wurde es langsam ernst. Zuerst aber
feuerten wir die anderen Gruppen
an und applaudierten ihnen nach
ihren Auftritten, denn wir wissen selbst,
dass es ein supergutes Gefühl ist, wenn
man auf diese Weise Unterstützung und
Anerkennung bekommt. Als es dann hieß,
dass wir uns aufstellen sollen, wurden alle
hibbelig und total nervös. Unsere Trainerin Julia
Saborowski versuchte uns zu beruhigen und sagte,
dass wir es genießen sollen auf so einer Bühne
zeigen zu dürfen, was in uns steckt. Das haben wir
dann getan, auch wenn man schon gespürt hat,
wie angespannt alle waren. Aber wir alle haben
auch gezeigt, wie viel Spaß uns das Tanzen als
Team macht. Es war ein tolles Gefühl auf dieser
großen Bühne zu tanzen. Als wir uns verbeugt
und von der Bühne abgegangen waren, setzte
auch prompt wildes Gequassel ein. Irgendwie

Von A wie Ansprechpartner bis Z wie Zugweg – wer
wissen will, was sich aktuell im Kevelaerer Karneval
tut, für den ist die närrisch-bunte Internetseite des
VFR Blau-Gold die erste Adresse. Unter www.vfrblaugoldkevelaer.de finden sich Informationen,

haben   wir gar nicht realisiert, dass wir gerade
getanzt hatten und was das bedeutete. Aber was
bis zum Finale des Tages blieb, als alle noch einmal
gemeinsam auf die Bühne kamen, war eine tolle
Stimmung. Ja, und dann hieß es nach Hause fahren
und auf das Ergebnis warten. Auch das haben wir
gemeinsam getan – und dann, am Abend, war es
da: Mit 41,6 % in der Publikumswertung und 85,2%
in der Jurywertung sind wir beim großen Finale der
Duisburger Tanztage dabei. Wir haben uns total
gefreut und konnten es die ersten Tage gar nicht
richtig fassen. „Finale“ – das hieß nun weiter
trainieren und noch einmal genau auf jede
Kleinigkeit achten. Wir haben uns gegenseitig korrigiert, Hebungen geübt und das hat
auch unseren Teamgeist nochmals enorm
gestärkt. Als der große Tag dann kam,
war die Nervosität nicht mehr ganz so
groß wie beim ersten Mal, und alle hatten super Laune und freuten sich aufs
Finale. Mit dem Bus ging es wieder nach
Duisburg zum Theater am Marientor. Bei
der Stellprobe hier stellten wir fest, dass
die Bühne noch um einiges größer war
als beim letzten Mal, und da kam dann
doch ein Kribbeln in unseren Bäuchen
auf. Aber ein Zurück gab es nicht. Wir
machten uns fertig, wärmten uns auf und
versuchten uns gegenseitig zu beruhigen.
Wie hatte Julia noch gesagt? ,,Habt Spaß
und genießt es, noch einmal auf so einer großen Bühne zu zeigen, was ihr drauf habt. Ich bin
stolz auf euch." Als es dann endlich für uns hieß ,,It´s
Showtime", haben wir uns an diesen Rat gehalten
und allen gezeigt wie viel Spaß uns das Tanzen
macht und wie sehr wir diesen Moment genießen.
Und ganz wichtig: Auch alle Zuschauer im Saal
haben gespürt, was uns verbindet: „Wir sind ein
Team und zusammen schaffen wir das!" Der Lohn für
all die Arbeit, das Proben und die Zeit war der Sieg
in diesem Jahr den wir zusammen noch in Kevelaer
gefeiert haben.

Nachrichten und natürlich viele interessante Bilder
zum und vom närrischen Treiben in Kevelaer. Es
lohnt also, regelmäßig einen Blick auf die bunten
Seiten zu werfen.
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Verdiente Karnevalisten

Hans Jansen
– Zug um Zug närrisch gut Er ist der lebende Beweis, dass Karneval jung
hält. Im Februar 2020 feiert Hans Jansen seinen
90. Geburtstag, doch auch wenn er den aktiven
Karnevalsdienst vor zehn Jahren an den Nagel
gehängt hat, wenn „et Trömmelche“ geht, steht
er zumindest am Straßenrand immer noch parat.
Wobei es in seinem Fall eher die (Quer)Flötentöne
des Spielmannszuges sind, die ihm dabei am schönsten in den Ohren klingen. Ein Leben in Kevelaer
stand keineswegs in den Sternen, als der kleine Hans
1930 in Krefeld-Hüls zur Welt kam. Doch mit dem
Jahr 1943 erreichte der Krieg auch seine Familie. Sie
wurden ausgebombt, der Junge kam zu Oma und
Opa nach Kevelaer

1952

1993

und ist nie wieder weggegangen. Mit 14 wurde er
Jungwerker bei der Bahn und war in den nächsten Jahrzehnten als Fahrdienstleiter an fast allen
Stationen auf der Strecke nach Kleve im Dienst.
Letzte Station war die Güterabfertigung in Krefeld,
bevor das Signal 1985 für ihn auf „Ruhestand“
gesetzt wurde.
Wirklich ruhig ging es fortan aber nicht zu – zwar
musste das Leben jetzt nicht mehr nach dem
Fahrplan der Bahn ausgerichtet werden, doch Züge
behielten dennoch eine besondere Bedeutung. Im  
Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer
spielt Hans Jansen seit 1949 und damit seit unglaublichen 70 Jahren die Querflöte. Zwischendurch drückte man ihm auch kurz mal die Lyra in die Hände,
als er nämlich Willi van Bühren in dessen Jahr als
Festkettenträger als Tambourmajor vertrat. 1993
rückte er noch ein Stückchen näher an die Festkette
heran – da war er Adjutant des Festkettenträgers
Walter Holtappels. Und damit sind wir über ein kurzes
Nebengleis beim Karneval angekommen.
Hans Jansens Kinderjahre mochten vom Krieg
geprägt gewesen sein, den Spaß am Karneval und
am Verkleiden aber hat ihm das nicht nehmen können. Dass er dabei bald schon besonderes Talent
erkennen ließ, beweist ein Foto aus dem Jahr 1952:
Das zeigt ihn als Clown beim närrischen Balanceakt.
Kein Wunder also, dass er bei den Anfängen des

Kevelaerer Karnevals mit dabei war und alsbald auf
den Rosenmontagszug aufsprang. Zwar machte ihm
der Dienstplan bei der Bahn an den tollen Tagen so
manches Mal einen Strich durch die Rechnung, doch
das hielt ihn nicht davon ab, schon unter Martin Pauli
für eine lebendige 5. Jahreszeit in Kevelaer mitzuarbeiten. Ab 1977 war Hans Jansen aktiv beim VFR mit
dabei, gehörte lange Jahre zum Elferrat und stieg
Jahr für Jahr in die Bütt. Da reimte für sein Publikum
so manches närrische Zeug zusammen und nahm,
wie es sich für einen echten Karnevalsjecken gehört,
gerne die Kevelaerer Obrigkeit und diejenigen,
die sich dafür hielten, aufs Korn. Wenn er angetan

LLEN
JECKE WOHNTRÄUME ERFÜ

2016

Alles rund um Holz

mit roter Jacke und Strohhut die Bühne betrat,
war   Gelächter garantiert. Doppelt komisch wurde
es im musikalischen Duett mit Walter Holtappels.
Unvergessen die beiden Kävelse „Tramps von der
Pfalz“, der „Babysitter-Boogie“ oder ihr eingeseifter
„Figaro“.
Als der VFR 1998 mit Theo Janßen zum ersten Mal
den Festkettenträger stellte und zur närrischen Kirmes
lud, war sein Freund und Namensvetter Hans Jansen
natürlich Mitglied der Wache. Bestens gerüstet mit
Flöte und Trommel gaben er und Walter Holtappels
den Takt vor   – und das, obwohl Hans Jansen bei
der Installation der Drei-Schweine-Deko am FKT-Haus
von der Leiter gefallen war und sich zwei Rippen
gebrochen hatte. Für echte Karnevalsjecken ist
eben erst am Aschermittwoch alles vorbei. Nicht
mittendrin.
2010, zu seinem 80. Geburtstag, hat sich Hans Jansen
dann von der aktiven Bühne verabschiedet. Seither
werkelt er in Haus und Garten und schwingt sich fast
täglich zusammen mit Ehefrau Marianne, mit der
er 2016 Diamantene Hochzeit feiern konnte, aufs
Fahrrad. Nur am Rosenmontag hat der Drahtesel
garantiert Pause. Diesen Zug verpasst Hans Jansen
nie, und wenn zwischen den bunten Fußgruppen
und Wagen dann auch noch der Spielmannszug
an ihm vorbeizieht, dann ist Hans Jansen ein wahrer
„Hans im Glück“.

Wir bieten Ihnen weiterhin alles rund um Holz sowie die
gewohnt kompetente Fachberatung durch Ihr altbekanntes
Team im Innen- und Außendienst.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

niersmans-automobile@t-online.de

BAUEN+LEBEN GmbH & Co. KG
Feldstraße 64 • 47623 Kevelaer
bauenundleben.de/kevelaer

Mitglied werden im VFR
Blau-Gold Kevelaer
Karneval feiert man am schönsten mit vielen Gleichgesinnten. Wenn Ihr euch dem
VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. anschließen möchtet, dann get einfach kurz entschlossen
ins Internet auf http://www.vfrblaugoldkevelaer.de/mitglied-werden/, schickt uns eine
Wir
Mail mit dem Betreff „Mitglied werden“, und schon kommen die Dinge ins Rollen.
freuen uns über jedes aktive oder passive Mitglied unseres Vereins.
Euer
VFR Blau-Gold Kevelaer

VORMALS
HOLZ DERKS
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18. Wallfahrt der Karnevalisten

Helau, Alaaf und Halleluja
Anderswo reitet am 10. November Sankt Martin, in
Kevelaer waren es in diesem Jahr die Karnevalisten.
Genauer gesagt, die Damen der Columbina
Colonia, die nach einer längeren Pause wieder
an der Wallfahrt der Karnevalisten teilnahmen und
beim Zug durch die Stadt hoch zu Ross einen
gewohnt glänzenden Auftritt hinlegten. Aber sie
waren bei weitem nicht die Einzigen, die sich
an diesem Sonntag vor Sessionsbeginn vor der
Muttergottes von Kevelaer mit guter Laune und
gläubiger Zuversicht den Segen für eine gelungene
Session 2019/2020 erbaten.
Das Wetter war schon einmal viel versprechend. Bei
frostigen Temperaturen, aber blauem Himmel und
Sonnenschein, versammelte sich ein wahrhaft buntes Völkchen in der Pax-Christi-Kapelle. Ein großes
Völkchen zudem, denn zu den offiziell angemeldeten 806 Pilgern aus 42 Vereinen gesellten sich
noch viele, die spontan nach Kevelaer
gekommen waren oder EINFACH als
Zuschauer diese ganz besondere
Wallfahrt genießen wollten. Und
so kam es denn, dass schon
weit vor dem offiziellen Beginn
im Rund der Kapelle kaum
noch ein Durchkommen war.
Bevor VFR-Präsidentin Elke
Tebartz mit Vorstandsgefolge
im Uhrzeigersinn jede einzelne Pilgergruppe persönlich
begrüßte, hatten zunächst
Pfarrer Gregor Kauling und
Bürgermeister Dominik Pichler
das Wort. Sie hießen die Pilger
auch zur 18. Wallfahrt der
Karnevalisten wieder herzlich in
unserer Stadt willkommen. Beide in
schlichtem Wintergrau – ganz anders
sah es da rundherum um sie aus. Dicht an
dicht reihten sich Prinzen, Prinzessinnen, Gardisten
und Gardemädchen. Ein buntes Gedränge, darüber die Standarten der Pilger, die ihre Herkunft
verrieten. Ganz vorne dabei natürlich der VFR mit

dem Kinderprinzenpaar Louis I. und Nele I., verstärkt
durch KCK und KCP. Aber auch viele andere waren
gekommen – einige zum ersten Mal, andere als
Pilger der ersten Stunde wie die Karnevalsfreunde
Twisteden mit ihrem vorzeitig erwachten Hoppeditz
oder die Karnevalisten aus Sevelen, die den Weg
nach Kevelaer regelmäßig zu Fuß zurücklegen.
Gleich daneben die Karnevalisten aus Bocholt, zwar
mit weißen Mützen, aber ohne Rad. Dafür hatten sie
ihr Musikkorps mitgebracht, an dessen langen Kerls in
den grün-roten Uniformen sicher auch Preußenkönig
Friedrich Wilhelm I. seine Freude gehabt hätten.
Überhaupt ging es bei den Kostümen recht klassisch zu. Viele Prinzen trugen ihr Prinzenwams mit
Puffärmeln mutig zu weißen Strumpfhosen – vorsichtige Tollitäten nahmen sich ein Beispiel an ihren
Gardemädchen und ergänzten das ungewohnte Beinkleid mit einer dicken Daunenjacke, denn
auch blaues Blut friert nicht gerne. Und
während die Damen mit den langen
Gewändern und Umhängen aus
Samt, Satin und Hermelin(ersatz)
die Kapelle blank fegten, tat der
Pfauenfederschmuck eines
prächtigen Kölner Bauern
das gleiche mit der Decke.
Ergänzt wurde das farbenprächtige Bild der großen
und kleinen Tollitäten samt
Gefolge durch schwarz-rote
Herzköniginnen, Hofdamen
in blau-weiß gepunkteten
Petticoats und Musiker in
schwarz-golden glitzernden
Frackröcken. Und wer weder
Uniform noch Vereinstracht sein
eigen nannte, der präsentierte
einfach eine ordengeschmückte
Heldenbrust auf klassisch schwarzem
Zwirn.
Nach und nach stellte sich jede einzelne
Pilgergruppe vor, wobei Mundartkenntnisse aus der
Region zwischen Münsterland und Kölner Bucht

durchaus von Nutzen waren. Aber spätestens
beim „Kävele Helau“ und „Kölle Alaaf“ bestanden alle die närrische Vokabelprüfung. Und eine
Universalsprache beherrschten ebenfalls alle: Musik
darf im Karneval nicht fehlen, und so wurde die
Begrüßungsrunde immer wieder durch musikalische
Einlagen ergänzt. „Rucki-zucki“ brachten die Swingis
und ihre Kollegen aus den Pilgergruppen dann
Bewegung ins Karnevalsvolk. Ob „Wenn die Sonn
schön sching“ oder das Hohelied der Narren „Einmal
Prinz zu sein“ – bei solchen Melodien wird jedem
echten Karnevalisten warm ums Herz. Manch einer
beließ es nicht beim schunkeln und mitklatschen,
sondern wagte wie VFR-Vorstand Willi Holtappels
sogar ein Tänzchen. Der schnappte sich einfach eine

Columbine und walzte los, als wäre es Tante Erna. Ein
bisschen ist die Wallfahrt der Karnevalisten eben wie
ein Familientreffen. Man sieht vertraute Gesichter
und lernt immer wieder neue Mitglieder der großen
Karnevalsfamilie kennen. Wo sonst sieht man schon
eine Prinzessin im intensiven Austausch mit einer
freundlich lächelnden Giraffe? Eben.
Das fröhliche und friedliche Miteinander setzte sich
auch beim Stau am Kirchenportal fort und beim
schönen und stimmungsvollen Pilgeramt in der
Basilika. Nach dem Segen an der Gnadenkapelle
ging es dann im Parademarsch durch die Stadt, um
im Konzert- und Bühnenhaus gemeinsam das erste
Fest der Session zu feiern.

schon…
Wussten Sie
… dass der Blick auf das Gradierwerk dem jüngsten Zugang der Kevelaerer Gastronomie äußerst
gut bekommt? Unwahr ist allerdings, dass auf der
Getränkekarte nur noch Muschelcocktails zu finden sind.
--… dass die KB-Schlagzeile „SPD im Museum“ im
November ein klein wenig irreführend war? Die
Kevelaerer Genossen sind nicht Geschichte, sondern
wurden nach einem Rundgang durch die glorreiche
Vergangenheit alle wieder in die Gegenwart entlassen.
--… dass das Ballon-Festival auf der Hüls in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feierte? Ein Vierteljahrhundert Erfolg
mit heißer Luft – das toppen selbst in Kevelaer nur wenige.
--… das beim Einbruch im Twistedener Tennisclub
nur Süßigkeiten erbeutet wurden? Die Polizei hat
Fahndungsplakate in allen Kevelaerer Zahnarztpraxen
verteilt.
--… dass die Kevelaerer Stadtwerke am 11.11. telefonisch
nicht erreichbar waren? Da hatte wohl jemand die
ganze Niersenergie in andere Dinge als Arbeit gesteckt …
mit heißer Luft – das toppen selbst in Kevelaer nur wenige.
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Kartenvorverkauf
Kurz vor Weihnachten schon die Karnevalsaktivitäten planen? Aber sicher
doch denn wer beim Sitzungskarneval
des VFR Blau-Gold dabei sein will, sollte
sich besser rechtzeitig auf die Ringelsocken machen und sich eine Karte für
seine Wunschveranstaltung im Konzertund Bühnenhaus sichern. Für den „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ und
die „Kindersitzung“ gibt es die Karten im
Service-Center des Rathaus am PeterPlümpe-Platz und – sofern dann noch
vorhanden – an der Tageskasse. Anders
bei der Großen Kappensitzung, die der
VFR selbst unters Narrenvolk bringt. Karten für diese Sitzung können vorab per
E-Mail über sitzungen@vfrblaugoldkeve-

0ns Modertal
In der „5. Jahreszeit“ gehört es einfach dazu – ein
es
kleines Kabinettstückchen auf „Kävels Platt“, denn
zu
wäre doch zu schade, unsere Mundart nicht mehr
ings
hegen und zu pflegen. Diesmal gucken wir allerd

ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das folgende Gedicht ist einem Gelderner Dichter aus der

Feder geflossen – aber das kleine Bild, das er da mit
Worten malt, ist einfach zu schön..

Altjöffers Behölp
Heinrich van de Locht

En Jöffer leij en Tabakspierke
sech bove op de Ovesplaat,
on wenn den Tabak dann so schreujde,
dann dämpden dän – enne wahre Staat!
Ek frug ör: „Wat soll dat bedüje?“,
wie ek se enes Dags besükkt.
„Ek dunn“, säj sej, „mech Tabak wärme,
weil dat so schön nor Mannslüj rükkt ...“

laer.de bei Elke Schumacher reserviert
werden. Ausgegeben werden sie dann
am Samstag, den 25. Januar 2020,
zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im VFRVereinslokal „Zur Schanz“. Wer mutig ist,
kann in dieser Zeit auch ohne Vorreservierung sein Kartenglück versuchen.
Preise:
Seniorensitzung
9,- € + Vorverkaufsgebühr
Kappensitzung
Sitzplatz 15,- €
Stehplatz 12,- €
Kindersitzung
5,-  € + Vorverkaufsgebühr

eval
Sitzungskarn

Elke Schumacher
Biegstr. 121
47623 Kevelaer
Tel.: 0173/26 21 012
sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de

Karneval verbindet..
… und das über alle Gren
zen von Alter, Geschlecht und Gewichtskla
sse hinweg. Wer würde bei diesen Bildern daran
zweifeln wollen?
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Karneval for Future

schon…
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… dass als Gastredner beim diesjährigen MarketingPreis ein Vatikan-Experte eingeladen wurde? Die
Wirtschaftsförderung hat allerdings verneint, dass bei der
Vergabe des Umweltpreises weißer Rauch aufsteigen
wird.
--… dass die Gemeinde St. Antonius einen WhatsAppAdventskalender aufgelegt hat? Sie wies allerdings vorsorglich darauf hin, dass man zum Öffnen der Türchen
nicht das Handy-Display ablösen musste.

Wir wünschen eine schöne Karnevalszeit!

Twistedener Straße 5 · D-47608 Geldern
Telefon 02832-93 23-0 · www.winkels-gmbh.de

… dass besondere Punkte in der Innenstadt demnächst
in buntem Licht erstrahlen sollen? Es ist allerdings nur ein
Gerücht, dass der großzügige Fahrradstand hinter der
Polizeiwache der genial getarnte Zugang zu einer Bat
Cave ist.
--…dass in Kevelaer kein Klimanotstand ausgerufen wurde?
Dafür ist unter das Klima unter den Ratsfraktionen jetzt
nicht mehr im grünen Bereich.

:)

Servicegesellschaft mbH

---

Das Wetter spielt nicht immer mit beim
Kevelaerer Karneval, aber das Klima ist
supergut. Kein Wunder, wenn man sich
anschaut, wie energisch und elegant
der VFR-Vorstand das Thema alternative Mobilitätsformen ins Rollen bringt.
Da muss einem vor der Zukunft echt
nicht bange sein.

Hier wäre noch
Platz für Ihre
Anzeige gewesen...

© KartenfuX 0 28 32 • 9 30 58 80

Na ja, vielleicht
im nächsten
Jahr?!
info@vfrblaugold
kevelaer.de

wünscht fröhliche Karnevalstage
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Wallfahrt

Elke Schumacher
Biegstr. 121
47623 Kevelaer
Tel.: 0173/26 21 012
wallfahrt@vfrblaugold
kevelaer.de

3
m3 – 40 m
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Möbel & Wohndesigns aus
Altholz
MärteMöbel by van Aaken
Gewerbering 7 in 47623 Kevelaer
Tel. 02832 2090
info@van-aaken.de
martin.van-aaken@van-aaken.de

Weiberwirtschaft
Jecke Weiber soll es ja nicht nur zu Karneval
geben, aber ein besonders massives Auftreten
dieser Spezies lässt sich – nomen est omen –
zur Weiberfastnacht beobachten. Schon seit
Jahrhunderten bildet sich die Männerwelt ein,
das sei der Tag im Jahr, an dem das „schwache

Geschlecht“ ausnahmsweise einmal das Regiment
übernehmen darf. Nun ja – wenn die Herren das
so glauben wollen. Vielleicht ist das aber auch der
Grund, warum man den dem Tag eigentlich nur
lachende Frauengesichter sieht …
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Sei kein Frosch,

sun ‘up
Bräunungscenter

Inh.: Ch. Langner-Toonen
Amsterdamer Str. 6
47623 Kevelaer
Tel.: 02832 - 5856

Öffnungszeiten:

9.30
15.00
Do. + Fr.: 9.30
Sa. .:
9.30
So. .:
9.30
15.00
Mo. - Mi.:

-

13.30
20.00
21.00
20.00
13.30
19.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Wir wünschen unseren Kunden sonnige Karnevalstage!

komm zum
Zug!
Nur ein paar Hüpfer von der
eigenen Haustüre entfernt
ist man schon mittendrin
im Karnevalsgeschehen.
der
zieht
Schließl ich
Rosenmontagszug in einer
großen Runde durch die
Stadt, damit möglichst
viele Leute am Rand
Platz finden und mitfeiern können. Wer
Kamelle lieber wirft als fängt, der kann
auch gleich selber mitziehen. Wenn ihr mit
eurer Familien, euren Freunden oder einem
Verein beim Rosenmontagszug in Kevelaer
dabei sein wollt, dann freut sich der VFROberfrosch Alf auf eure Meldung:
Alf Muellemann
Geldernerstr. 173
47623 Kevelaer
Tel.: 0162 / 99 23 337
e-mail: zugleitung@vfrblaugoldkevelaer.de

Industriestraße 27, 47623 Kevelaer

Mercedes-Benz Herbrand
wünscht viel Spaß in der närrischen Zeit!
Herbrand GmbH
Kevelaer: Verkauf und Service, Wettener Straße 18
Hotline: 0 800 - 801 901 0 (gebührenfrei),
www.herbrand.de

Jahreswagen

EG-Neuwagen
zuverlässig • gepflegt

grevers & van leuven
Geldern 02831/2134 • Kevelaer 02832/9729922

geprüft
kompetenz bei
kauf und service

www.grevers-vanleuven.de

hyundai - Jungwagen ///
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DANKESCHÖN
Wer uns hier gab ein Inserat,
verdient es wirklich in der Tat,
dass man beim Einkauf an ihn denkt
und zu ihm seine Schritte lenkt.
Der Leser sollte sich nicht zieren,
bei denen, die hier inserieren,
auch wirklich einmal einzukaufen
statt einfach dran vorbeizulaufen.
Firmen, die uns unterstützen,
durch Inserate wirklich nützen,

Impressum
Das Karnevalsmagazin „5te Jahreszeit“
wird herausgegeben vom VFR BlauGold Kevelaer „Verein zur Förderung
des Rosenmontagszuges e.V.“

VFR-Vorstand 2019 / 2020
Präsidentin
1.Vizepräsident
2.Vizepräsident
Geschäftsführer
Schatzmeister
Schriftführer
Jugendwartin
Beirat

denen sollte man beim Einkauf eben
auch einmal den Vorzug geben.

Countdown 2020

Und was kommt zum Schluss?
Natürlich ein dickes Happy End, denn
nach Karneval ist vor Karneval.
In genau
258 Tagen
11 Stunden
und 11 Minuten
sind wir schon wieder für euch da.
Bis dahin alles Gute.

Euer VFR

Arbeitskreise

Elke Tebartz
Helmut van Lipzig
Markus Stassen
Hans-Jürgen Bueren
(Zeis)
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Helau und Alaaf!
Zeit zu Zweit
Denn an St. Valentin aneinander denken,
dass heißt nicht nur Blumen schenken.

Genießen Sie am 14.02.2020
ein „Herziges“ 4-Gang-Menü!

Hauptstr. 13 • 47623 Kevelaer
Tel. (0 28 32) 7 81 19 • Fax (0 28 32) 40 46 17
goldener.schwan@t-online.de • www.goldener-schwan-kevelaer.de

Alles aus einer Hand für
Fleischereimaschinen und Bedarf
Großküchentechnik
Kälte- und Klimatechnik

• Service
• Beratung
• Planung
• Verkauf

Anzeigenverkauf Helmut Baers,
Vorstand des VFR

5. Jahreszeit
Helmut Baers
Adolf-Kolping-Str. 7a
47623 Kevelaer
Tel.: 02832 5186
info@vfrblaugoldkevelaer.de

Gesamtherstellung
KRAUSE&SCHWARZ GmbH, Kevelaer,
www.krause-schwarz.de
Auflage

2.000 Exemplare

Erscheinungstermin
Dezember 2019

Gewerbering 20-22 • D-47623 Kevelaer • Tel. +49 (0) 28 32 - 97 22-0
0914-Anzeige-Brocks.indd 1

Alle Druckfehler, die Sie in der 5ten Jahreszeit entdecken,
sind reine Absicht!
Unsere Zeitschrift soll schließlich allen Spaß machen, und
es gibt Leute, die nur nach Fehlern suchen und denen die
Fehler anderer unheimlich(e) Freude bereiten.

15.09.14 11:36

Miteinander
ist einfach.
Mit der Sparkasse können
Sie rechnen. Wir sind in
allen Lebenslagen als
kompetenter Finanzpartner
an Ihrer Seite: individuell
und bedarfsorientiert.

S Sparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze

