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11.11.2016 - Besuch in Bocket

Am 11.11.2015 pünktlich um 11.11 Uhr ließ es sich eine Gruppe von 
KG-Mitgliedern samt Präsident Jochen Lintzen, Vorsitzendem Joschy 
Krancan und weiteren Aktiven nicht nehmen, das designierte 
Prinzenpaar der kommenden Session zum Karnevalsstart zu 
besuchen.

Dazu mussten die Honder und Hahne allerdings weit aus dem 
Drömmer Revier raus und in die Nähe der holländischen Grenze nach 
Waldfeucht-Bocket fahren, wo das designierte Prinzenpaar wohnt.
Da jetzt bereits zum zweiten Mal ein Prinzenpaar in Dremmen aktiv ist, 
das von weit außerhalb des Ortes kommt und in Dremmen nicht 
wohnt, scheint es so zu sein, dass es ein besonderes Erlebnis sein 
muss, wenn man bei den Drömmer Hahne Prinz sein darf. Dies wollte 
auch David einmal genießen und wurde beim Vorsitzenden Joschy 
Krancan vorstellig. Da die KG auch gegenüber Auswärtigen 
aufgeschlossen ist, war es kein Problem, dem Wunsch von David 
nachzukommen.

Wohl von seinen zukünftigen Adjutanten in die Modalitäten 
eingeweiht, hatten David Schmitz und Stefanie Toerschen neben dem 
Haus ein großes Pavillon-Zelt aufgebaut, in dem man sich zu den 
ersten guten Wünschen für die bevorstehende Session getroffen hat. 
Als besondere Gäste erschienen auch das Prinzenpaar von Straeten, 
Prinz Daniel und Prinzessin Kim. Daniel ist der Zwillingsbruder von 
unserem Prinz David und zeitgleich bei La Strada Prinz der aktuellen 
Session!
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Neben zahlreichen persönlichen Geschenken gab es auch eine 
Foto-Torte, auf der David und Stefanie bereits als Prinzenpaar im 
Ornat abgebildet waren. 
Bis zum Abend verbrachte man in Bocket etliche gesellige 
Stunden bei kühlen Getränken und belegten Brötchen sowie 
einigen Süßigkeiten.
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Vorstellung 
des 

Kinder-Prinzenpaares
für die

Session
2016/2017

durch

Präsident
Jochen 
Lintzen

Seit etlichen Jahren möchte die KG Drömmer Hahne den Kinder-
Karneval in eigene Veranstaltungen und externe Auftritte integrieren 
und dies auch durch Teilnahme außerhalb des Kinderballs deutlich 
machen.

Trotz mehrerer Anläufe hatten wir in den letzten Jahren mehrfach tolle 
Kinder-Prinzessinnen, jedoch ohne Prinz. Anscheinend trauten sich 
die Jungs in diesem Alter noch nicht auf die Bühne.
Doch in diesem Jahr gelang es uns, nicht nur eine Prinzessin sondern 
ein komplettes Kinder-Prinzenpaar für die Session zu gewinnen, das 
als Team den Mut hat, in der Session die Drömmer Hahne zu 
repräsentieren. Hier der Text, mit dem Präsident Jochen Lintzen unser 
diesjähriges Kinder-Prinzenpaar am Bunten Abend der Öffentlichkeit 
vorstellte:

„Liebe Karnevalisten,
Liebe Anwesenden,

Wie Ihr wisst haben die Drömmer Hahne seit Jahren „Kindertollitäten“. 
In den beiden vergangenen Jahren zwar nur eine Prinzessin, aber 
darauf waren und sind wir sehr stolz.
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Auch in diesem Jahr waren wir wieder auf der Suche, die erfolgreich 
beendet werden konnte.
Ich möchte Sie jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen und nur ein 
bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich denke, alle sind 
sehr aufgeregt.

Die Beiden kennen sich bereits aus der 1. Klasse und sind ein Herz 
und eine Seele. Es gibt neben der Vorliebe für den Karneval noch 
einige Gemeinsamkeiten, die sie verbindet.
Sie sind beide 9 Jahre alt, gehen zusammen in die Klasse 4a der 
Marienschule Dremmen und sind eingefleischte Fans der Borussen-
Elf.

Er ist aktiver Spieler in der Fußballjugend des TUS Rheinland 
Dremmen und isst für sein Leben gern Thunfisch-Pizza und Muffins.

Sie verbringt ihre Freizeit mit Ballett und Gitarre spielen sowie mit 
Gardetanz (mittlere Garde bei „La Strada olé“). Ihr Lieblingsessen 
sind Ravioli.

Beide mögen sehr gerne Karnevalsmusik und waren im letzten Jahr 
von der Idee, das Kinderprinzenpaar in Dremmen werden zu 
können, sehr angetan. So nutzten sie die Gunst der Stunde und 
bewarben sich zusammen als Kinderprinzenpaar!

Nun erheben Sie sich von Ihren Plätzen und heißen unsere 
Kindertollitäten willkommen:

Prinz Niklas I. (Backhaus) und Prinzessin Alexa (Lieberenz)
mit den Adjutantinnen Marie Philippen und Anne Bonn.“

Die Gäste des Bunten Abends freuten sich nicht nur über die 
Tatsache, dass die Hahne ein Kinderprinzenpaar fanden. Als die 
Beiden ihre ersten Worte gemeinsam am das närrische Publikum 
richteten und dazu der Präsident sogar vor ihnen auf die Knie ging, 
hatten sie das Publikum schon für sich erobert.

Wir dürfen uns auf zahlreiche Auftritte unseres neuen Kinder-
Prinzenpaares in der heißen Phase der Session 2017 freuen.
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Sessionseröffnung am Bunten Abend 2016

Bunter Abend, der Kameradschaftsabend der Drömmer Hahne ist 
zugleich der Termin, bei dem das neue Prinzenpaar vorgestellt wird.

Traditionell zog das nunmehr Ex-Prinzenpaar Georg II. und Gisela 
(Cremer) mit Gefolge und Tanzaktiven der KG ein und füllte die Bühne.
Letzte Amtshandlung des Prinzen Georg war die Verleihung des 
Hausordens an den neuen Rotrock Sebastian Lorz.
Ein besonderer Dank des Prinzenpaares wurde von Georg mit 
deutlichen Emotionen vorgetragen: Marlies und Norbert Fuß hatten 
dem weit von Dremmen entfernt wohnenden Prinzenpaar nicht nur mit 
ihrer Wohnung, sondern mit einer Vielfalt an Unterstützung durch die 
Session geholfen und der Dank wird unvergessen bleiben.
Einige Überraschungsgeschenke wurden zwischen ihren Adjutanten 
und dem nunmehr Ex-Prinzenpaar ausgetauscht. Dann aber wurden 
Georg die Insignien des KG-Prinzen, Prinzenmütze und Zepter, vom 
Präsidenten Jochen entrissen, verbunden mit dem Dank der 
Gesellschaft.
Auch die Kinderprinzessin Marie Philippen, die mit dem Prinzenpaar 
hervorragend harmoniert und ihre Auftritte vorbildlich ergänzt hatte, 
wurde in den Dank einbezogen. 

Im Anschluss kam hoher Besuch in die Halle: Der Verband der 
Karnevalsgesellschaften Aachener Grenzlandkreise (VKAG) war 
diese Mal sogar mit drei Repräsentanten angereist, um zahlreiche 
Ehrungen vorzunehmen (s. gesonderter Beitrag im Heft).

Dann erfolgte als erste neue Tanzvorstellung der Session der Auftritt 
der Kleinen Garde, in der die Redaktion zahlreiche neue Tanzkinder 
entdeckte. Toll, dass sich Birgit Streckert und Nicole Holthausen 
so engagiert um unseren Nachwuchs kümmern. 

Anschließend hatte Jochen Lintzen die angenehme Aufgabe, für diese 
Session ein „vollständiges Kinderprinzenpaar“ vorstellen zu können 
(Einzelheiten s. gesonderter Bericht im Heft). Sie werden unsere 
Gesellschaft bei zahlreichen Gelegenheiten gemeinsam mit den 
Großen sicherlich sehr positiv präsentieren können.
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Die beiden Adjutantinnen des Kinderprinzenpaares, Marie Philippen 
und Anne Bonn, waren dabei schon kostümiert und geschminkt, da im 
Anschluss der Auftritt der kleinen Showtanzes „Hühnerattacke“ 
stattfand, bei dem diese Dschungelfeeling aufkommen ließ.
Ein solcher Honderhaufen braucht offensichtlich viel Betreuung und 
Traineranleitung. Daher schaute neben der Bühne dieses Team, 
bestehend aus Laura Cordewener, Lisa Schaaf, Anja Weeger und 
Elsbeth Bonn, gespannt dem Autritt ihrer Schützlinge zu und 
applaudierte zufrieden.

Als erstes Solo-Mariechen zeigte Lea Horn ihren neuen Tanz, der zu 
einer schwierigen Musik ebenso schwierige Tanzfiguren beinhaltet. Ein 
wenig aufgeregt meisterte sie alle Figuren hervorragen und erfreute 
damit das Publikum und ihre Trainer Sabrina Heinrichs und Paul 
Reppenhagen.

Mit Spannung erwartet wurde dann die Rede des Präsidenten zur 
Prinzenvorstellung für die Session 2016/2017, in der unsere Leser an 
gesonderter Stelle im Heft viele persönliche Anekdoten erfahren 
werden.
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Nach einer ausgiebigen Gratulationskur, begleitet von Franz Heinrichs 
mit Karnevalsliedern, durfte dann die Mittlere Garde endlich auch ihren 
neuen Tanz zeigen. Und dabei stellten sie erstmals die neuen 
Gardekostüme der Drömmer Hahne öffentlich vor. Auch diese Garde 
hat ein Betreuerteam, bestehend aus Anna Krancan,Laura Cordewener 
und Melissa Pusch. Sie klatschten begeistert für Ihre Mädels, die einen 
tollen Eindruck hinterließen.

Die traditionell eingeladenen Gäste aus Randerath-Himmerich füllten 
sodann die Bühne mit ihrem weiblichen Dreigestirn und zahlreichen 
Aktiven. Mit Gardetanz und Tanzmariechen, aber auch mit dem Song 
„Jeck Yeah“, sehr engagiert vom Dreigestirn und allen Begleitern 
vorgetragen, sorgten sie für eine Super-Stimmung im Saal. Die KG 
bedankt sich für diese tollen Gastgeschenke.

Unser Tanzmariechen Jana Bachmann zeigte im Anschluss ihr Können 
mit neuer Musik und neuen Schrittkombinationen. Immerhin tanzt sie 
bereits seit vielen Jahren als eines unserer Solo-Mariechen und ihre 
Trainerin Jenny Peggen, die nicht anwesend war, wäre sicherlich mit 
der Darbietung sehr zufrieden gewesen. 

Eine Spitzendarbietung war dann der neue Tanz von Sparkle Motion, 
der mit einer Vielfalt von verschiedenen Kostümen und einer bunten 
Mischung von alten und neuen Musiken überraschte. Eine Super-
Choreografie von Paul Reppenhagen und Silvia Pusch, mit selbst 
genähten Kostümen umgesetzt und mit Elan getanzt, begeisterte das 
Publikum.

Der neu gekürte Prinz David I. stellte im Anschluss seinen Elferrat vor, 
indem er zu jeder Person ein passendes Lied auf CD mitgebracht hatte. 
Dabei waren Einzelne etwas irritiert, weil er nicht immer gleich ihren 
Namen nannte und sie nicht wussten, dass das Lied für sie bestimmt 
war. Am Ende kamen aber alle auf die Bühne und wurden von 
Prinzessin und Prinz mit dem Elferratsorden und dem Sessionsorden 
ausgestattet.

Nochmals wurden dann die Trainerteams auf die Bühne geholt, da ja 
erst nach der Enthüllung des Sessionsordens dieser überreicht werden 
konnte.
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Als letzter Programmpunkt des Bunten Abends wurde dann unsere 
Große Garde aufgerufen, die wieder einen flotten und ebenfalls in den 
neuen Kostümen hervorragend wirkenden Tanz präsentierten. Es ist 
immer eine besondere Herausforderung, dass die aktiv in der Gruppe 
tanzenden Mona Zemke und Paul Reppenhagen zugleich die Trainer 
sind. Danke für dieses besondere Engagement, das sich bei diesem 
Ergebnis auch gelohnt hat!
Zum Ausklang des Abends spielte Franz dann noch zahlreiche alte und 
neue Karnevalshits und Lieder zum Tanzen.

Prinzenvorstellung

Zentraler Programmpunkt unse-
rer Bunten Abende ist in jedem 
Jahr die Vorstellung des neuen 
Prinzenpaares. Verbunden mit 
dem „Verrat einiger persönlicher 
Geheimnisse“, war auch in die-
sem Jahr die Präsentation:

Liebe Karnevalsfreunde,
Sehr geehrte Damen und Herren 
im Saal,

ich darf Ihnen nun das Geheimnis 
des Jahres verraten: Wer wird das 
neue Prinzenpaar der KG Dröm-
mer Hahne?

Bevor ich jedoch mit den Namen 
heraus rücke, möchte ich vorab 
ein Paar Worte über das neue 
Prinzenpaar verkünden, damit 
auch jeder Jeck in Dremmen 
weiß, mit wem er es zu tun hat.

Es war am Rosenmontag vor 2 
Jahren, als unser Geschäftsfüh-
rer mir sagte „ Jochen ich hab da 
jemanden, der würde gern Prinz 
machen, aber er hat seine 
Lebensgefährtin noch nicht über-
zeugt“ 
Nun gut; Gott sei Dank ist Rosen-
montag einer der wenigen Karne-
v a l s t a g e ,  a n  d e n e n  d e r  
Geschäftsführer und der Präsi-
dent keinen Alkohol trinken, 
sodass wir die Gespräche auf-
nehmen konnten.
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Schnell wurde klar: es bestehen aus Sicht des neuen Prinzenpaares 
zwei Hürden. Die erste war schnell gemeistert. Der Prinz würde 
gerne am Veilchendienstagszug in seinem Heimatort (außerhalb 
Dremmens) teilnehmen. Roman und ich guckten uns an, Joschy 
wurde gefragt, ein allgemeines „na klar, kein Problem“ und die erste 
Hürde war geschafft.
Die zweite Hürde war von der KG nicht zu klären, denn dies war eine 
Forderung der designierten Prinzessin: O-Ton „Ich mach' das nur, 
wenn er mich heiratet!“ Nun gut auch diese Hürde wurde genommen, 
indem der neue Prinz Ihr die Ehe versprach. Er hat es zwar bis heute 
noch nicht eingelöst, aber wer weiß? So eine Session ist ja noch 
lang!

Kommen wir zur Prinzessin:

Unsere diesjährige Prinzessin ist 36 Jahre alt und hat eine 
Schwester (wer sich jetzt fragt, warum erwähnt der eine Schwester? 
Nun ja, ich erwähne auch gleich beim Prinz einen Bruder und wollte 
Sie gleich halten!)
Sie hat 2 Patenkinder, mit dehnen Sie gerne was unternimmt. 
Aufgewachsen ist Sie auf einem Bauernhof. Seit Kindesbeinen weiß 
Sie, wie man anpackt. Sowas lernt man nun mal auf einem 
Bauernhof.

Nur die Kartoffelernte war nie Ihr Ding. Beim Kartoffeln ausmachen 
hinter dem Wagen herlaufen und sich für jede Kartoffel bücken? Nein 
nein, das ist nichts für unsere neue Prinzessin. Sie guckte beim 
Kartoffelernten lieber nach rechts und links und wenn Sie sich 
unbeobachtet fühlte, trat Sie lieber die Kartoffeln ins Erdreich zurück, 
anstatt die guten Kartoffeln aufzuheben.

Am Wochenende war Sie D-U, dauernd unterwegs. Keine Party 
ohne Sie und ein Ende kannte Sie auch nicht. Nicht selten schlief Sie 
anderen Tags beim Treckerfahren ein und wurde sanft von Ihrem 
Vater geweckt, der Ihr freundlich solange Kartoffeln in den Traktor 
warf, bis Sie wach war.

Sie ist gelernte Floristin und hat einen ausgesprochenen „grünen 
Daumen“ und wie es sich als Tochter eines Landwirts gehört hat Sie 
sogar den LKW Führerschein.

Heute arbeitet Sie in einer Bäckerei. Damit dürfte die kommende 
Session wieder bezüglich frischer Berliner absolut gesichert sein.
Kulinarisch steht Sie auf Pizza. So ein Mafia-Schnitzel lässt Ihr Herz 
höher schlagen.

Ihr Hobby ist putzen (zumindest wurde es mir berichtet). Dass Sie 
aber wirklich gerne putzt kann man am Vorratsregal sehen. 
Sämtliche Putzmittel, Seifen aber auch Deo´s und Duschzeug hat Sie 
in rauen Massen. Man könnte meinen, Ihr Prinz arbeitet in einem 
Schnäppchenmarkt.

Apropos Prinz!! Kommen wir nun zum Prinzen:
Aufgewachsen ist unser neuer Prinz in Pütt. Er verbrachte viel Zeit 
mit seinen 3 Brüdern und war oft und viel bei der Nachbarin Kornelia 
Görtz, in Pütt nur liebevoll „Tupper Titt“ genannt.

Wenn ich schreibe 3 Brüder, dann darf ich dabei eines nicht 
verheimlichen. Folgendes spielte sich beim Besuch beim 
Karnevalsverein „La Strada Olé“ ab:
Wir (die KG Drömmer Hahne) saßen bei der Sitzung im vergangenen 
Jahr im Publikum und ich guckte auf die Bühne, als ich mir mehrmals 
die Augen rieb. Ich war der festen Überzeugung, auf der Bühne sitzt 
unser neuer Prinz im blauen Ornat des KV Straeten. Ich war mir aber 
genauso sicher, dass ich unseren Prinzen bereits am Abend im roten 
Ornat der KG Drömmer Hahne gesehen hatte. 
Ich guckte unseren Tisch entlang und sah ihn nicht. Dann hab ich 
Roman Bonn angesprochen: „Guck mal zum Elferrat da oben, fällt Dir 
was auf?“ Er guckte und meinte der rechts außen sieht aus wie 
…..(den Namen verrate ich noch nicht). 
Wir waren beide sprachlos. Da kommt er erst im Ornat der KG 
Drömmer Hahne nach hier, zieht sich heimlich um und setzt sich in 
den Elferrat der Straetener! Eine andere Erklärung hatten wir nicht.

Als er dann kurze Zeit später im roten Ornat erschien und sich auf 
seinen Platz bei unserer Gruppe setzte, schossen die Blicke von 
Roman und mir Richtung Bühne, und siehe da: Dort saß er auch! Wir 
guckten uns an und es schoss aus uns heraus:  „Zwillinge“!

Zu seinen Hobbys gehört neben seinen beiden Labrador-Hunden vor 
allem sein Wohnmobil. 
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Jedes Jahr geht es mindestens einmal in seine selbsternannte zweite 
Heimat nach Ostfriesland mit dem Wohnmobil.Er ist sehr 
geschäftstüchtig. Neben seinem Job als Abteilungsleiter beim Edeka 
hat er sich ein zweites Standbein im Verleihbereich für Bierwagen, 
Toilettenwagen usw. aufgebaut. Dass er schon früh einen guten 
Geschäftssinn hatte war allen klar, als er als kleiner Junge in Pütt 
Blumen pflückte und die von Haus zu Haus verkaufte.

Er ist ein lebensfroher Mensch der gerne lacht und Witze macht. Auch 
lädt er sich gerne selber zum Essen ein und wünscht sich dann auch 
noch sein Lieblingsessen: Schweinebraten mit Knödel und Rotkohl.

Eigentlich ist er ein sehr vorsichtiger Mensch, außer beim Umzug zu 
seiner Prinzessin. Der konnte nicht schnell genug gehen.  Innerhalb 
von 2 Wochen hat er sich bei Ihr breit gemacht, aber wie man sieht: es 
hält noch immer.

Dass er aus einer karnevalistischen Familie kommt dürfte jedem klar 
sein. Dies wird vor allem dieses Jahr untermauert, denn nicht nur er 
wird Prinz der Drömmer Hahne sondern sein Bruder wird gleichzeitig 
Prinz von „La Strada Olé“ in Straeten.
Ich drücke jetzt schon den zukünftigen Prinzessinnen von Dremmen 
und Straeten die Daumen, dass Sie während der Session auch immer 
neben dem richtigen Prinzen aufwachen.

Nun ja liebe Freunde des Karnevals, sicherlich wissen jetzt schon alle, 
wer die Drömmer Narrenschar in der kommenden Session anführen 
wird.
Von daher will ich Euch auch nicht mehr lange Euch auf die Folter 
spannen.

Ich sage Euch schon jetzt im Namen aller Karnevalisten, der Familie  
und Freunden: “Wir wünschen Euch und uns eine schöne, 
erlebnisreiche und erfolgreiche Session , die Ihr hoffentlich nie in 
Eurem Leben vergessen werdet.“

Und nun Schluss mit der Geheimniskrämerei. Ich bitte auf die Bühne 
das neue Prinzenpaar der KG Drömmer Hahne für die Session 
2016/2017, Prinz David der Erste und Prinzessin Stefanie, begleitet 
von Ihren Adjutanten. - Einmarsch Bitte !!!



Jedes Jahr geht es mindestens einmal in seine selbsternannte zweite 
Heimat nach Ostfriesland mit dem Wohnmobil.Er ist sehr 
geschäftstüchtig. Neben seinem Job als Abteilungsleiter beim Edeka 
hat er sich ein zweites Standbein im Verleihbereich für Bierwagen, 
Toilettenwagen usw. aufgebaut. Dass er schon früh einen guten 
Geschäftssinn hatte war allen klar, als er als kleiner Junge in Pütt 
Blumen pflückte und die von Haus zu Haus verkaufte.

Er ist ein lebensfroher Mensch der gerne lacht und Witze macht. Auch 
lädt er sich gerne selber zum Essen ein und wünscht sich dann auch 
noch sein Lieblingsessen: Schweinebraten mit Knödel und Rotkohl.

Eigentlich ist er ein sehr vorsichtiger Mensch, außer beim Umzug zu 
seiner Prinzessin. Der konnte nicht schnell genug gehen.  Innerhalb 
von 2 Wochen hat er sich bei Ihr breit gemacht, aber wie man sieht: es 
hält noch immer.

Dass er aus einer karnevalistischen Familie kommt dürfte jedem klar 
sein. Dies wird vor allem dieses Jahr untermauert, denn nicht nur er 
wird Prinz der Drömmer Hahne sondern sein Bruder wird gleichzeitig 
Prinz von „La Strada Olé“ in Straeten.
Ich drücke jetzt schon den zukünftigen Prinzessinnen von Dremmen 
und Straeten die Daumen, dass Sie während der Session auch immer 
neben dem richtigen Prinzen aufwachen.

Nun ja liebe Freunde des Karnevals, sicherlich wissen jetzt schon alle, 
wer die Drömmer Narrenschar in der kommenden Session anführen 
wird.
Von daher will ich Euch auch nicht mehr lange Euch auf die Folter 
spannen.

Ich sage Euch schon jetzt im Namen aller Karnevalisten, der Familie  
und Freunden: “Wir wünschen Euch und uns eine schöne, 
erlebnisreiche und erfolgreiche Session , die Ihr hoffentlich nie in 
Eurem Leben vergessen werdet.“

Und nun Schluss mit der Geheimniskrämerei. Ich bitte auf die Bühne 
das neue Prinzenpaar der KG Drömmer Hahne für die Session 
2016/2017, Prinz David der Erste und Prinzessin Stefanie, begleitet 
von Ihren Adjutanten. - Einmarsch Bitte !!!







VKAG - Ehrungen 2016

Zur Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder waren zum Bunten 
Abend Jürgen Hütter, Dirk Zündorf und Katharina Jacobi vom VKAG 
erschienen. Da diese Anerkennung meist jahrelanger, besonderer Akti-
vitäten für die Drömmer Hahne im Laufe der weiteren Sessionswochen 
oft in Vergessenheit gerät, werden die Geehrten im Folgenden vorge-
stellt. 
Einzelne Personen, die am Bunten Abend verhindert waren, werden in 
angemessenem Rahmen ihre Ehrung nachträglich erhalten. Sie wer-
den hier der Vollständigkeit halber bereits präsentiert.

Den  Jugendverdienstorden in Silber
erhielten unsere drei Tanzmariechen

Lea Horn 
Lea ist seit 2009 Mitglied der Gesellschaft. Sie tanzte 
von 2009 bis 2016 in der kleinen Garde und ist 
seit 2014 eines der Tanzmariechen der Gesellschaft.

Ina Streckert 
Ina begann Ihre tänzerische Laufbahn 2007 in der kleinen Garde und 
wechselte 2015 in die mittlere Garde. Am Bunten Abend 2011 hat sie 
das erste Mal als Tanzmariechen getanzt.

Pressefoto der Geehrten mit Prinzenpaaren
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Jana Bachmann

Jana tanzte von 2008 bis 2016 in der Showtanzgruppe 
Hühnerattacke. Ebenfalls seit dem Bunten Abend 2011 repräsentiert 
sie die Gesellschaft als Mariechen.

Den  Verbandsorden des VKAG
erhielten für ihre Verdienste

Anja Ebert

Anja ist seit 2009 Mitglied in der Gesellschaft. Sie unterstützt Die 
Gesellschaft so wie sie kann, insbesondere bei den Kassendiensten 
der Veranstaltungen.

Robert van Dijck und Sven Rapp

Sie sind beide seit 2007 Mitglieder und Rotröcke der Gesellschaft. Sie 
helfen beim Zeltaufbau und sorgen für die technische Betreuung. 
Insbesondere sorgen sie dafür, dass das Wasser abläuft und uns auf 
dem Zelt nicht kalt wird.

Sabrina Heinrichs

Sabrina tanzte von 1996 – 2012 in mehreren Tanzgarden der KG 
Drömmer Hahne. Sie absolvierte währenddessen zusätzlich 
zahlreiche Solo- und Paartänze. Von 2007 bis 2013 war sie für die 
kleine und große Garde der Gesellschaft verantwortlich. Des Weiteren 
ist sie Trainerin von Tanzmariechen Lea Horn. 
2008 erhielt sie den Jugendverdienstorden in Silber.

Harry Thomas Kiy

Harry ist seit 2012 Mitglied in der Gesellschaft. Er ist der Mann für 
alle Fälle: anrufen und Harry macht.

Sabine Jansen

Seit 2004  ist Sabine Mitglied in der Gesellschaft. Sie bei den Hondern 
aktiv und begleitet die Gesellschaft als Hoppeditz durch die Session.

 Mark Pohl

Mark ist seit 2012 Mitglied und Rotrock der Gesellschaft. Er ist einer 
der Ruhigen in der Gesellschaft und lächelt immer. Er ist regelmäßig 
bei Zeltaufbau sowie bei den Umbauten anzutreffen.

Das  erhieltGrenzlandwappen

Manfred Streckert

Manfred Streckert ist seit 1995 Mitglied der Gesell-
schaft. Er war lange Jahre Mitglied unseres Männerballetts Rosa 
Lecker. Er ist einer der Redakteure des Hahnenschreis, für dessen 
Layout verantwortlich und füllt unter größter körperlicher Anstrengung 
unser Maskottchen Konstantin mit Leben. 
Als Eingeheirateter hat er im Jahre 2013 als Prinz Manfred I. seine 
karnevalistische Heimat in Dremmen gefunden.

Den  erhieltVKAG-Verdienstorden in Gold

Andre Janeciz

Andre Janezic ist seit 1975 Mitglied der Gesellschaft. Im Jahr 1984 
war er der Prinz der Drömmer Hahne und brachte dadurch seine 
Verbundenheit zum Brauchtum Karneval zum Ausdruck. Viele Jahre 
war er im Elferrat und auch des Öfteren Adjutant. 
Durch seine langjährige Freundschaft mit den Kückhovener 
Karnevalsfreunden, sorgt er bis heute dafür, dass die Drömmer Hahne 
bei den Karnevalszügen immer wieder mit glanzvollen Wagen 
aufwarten können. 

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit für das Brauchtum, verlieh ihm 
der VKAG im Jahr 2000 das Grenzlandwappen. 
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Den  BDK-Orden in Silber
bekommen/erhielten

Peter Knoben

Peter Knoben ist seit 1974 Mitglied der Gesellschaft. Mehrfach war er 
Elferratsmitglied und Adjutant der Prinzenpaare. 1982 führte er 
gemeinsam mit Ehefrau Annemie die Gesellschaft als Prinz an. 
Nachdem er einige Jahre 2. Vorsitzender war, bekam er 1987 die 
Aufgabe des 1. Vorsitzenden, die er bis 2005 inne hatte. In dieser 
langen Zeit meisterte er die Geschicke der Gesellschaft mit Bravour. 
Als aktiver Wagenbauer sorgte er immer wieder für Prunkvolle 
Wagen. 
Über Jahre hinweg gestaltete er den jährlichen Sessionsorden und 
verlieh diesem ein Layout welches heute noch als Grundlage für 
neue Orden dient. 

1995 verlieh ihm der VKAG das Grenzlandwappen, 2002 den 
Verdienstorden des VKAG in Silber und 2012 den VKAG-
Verdienstorden in Gold. 

Ralf Herberg

Ralf ist seit 1979 Mitglied der KG, Nach einigen Jahren Arbeit im 
erweiterten Vorstand wurde er 1987 in den geschäftsführenden 
Vorstand gewählt und gehörte diesem bis 2005 an. 
Seither steht er dem amtierenden Vorstand mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Er ist stets der ruhende Pohl wenn es mal hitzig wurde. 
Im Jahr 1997 war er gemeinsam mit seiner Frau Marianne das 
Prinzenpaar der Gesellschaft. Seine Verbundenheit stellte er 
ebenfalls durch sein Engagement beim Zeltaufbau, sowie mehrere 
Tätigkeiten im Elferrat und als Adjutanten unter Beweis. 
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Wolfgang Weintz ist seit 1975 Mitglied der KG. Im Jahr 1988 war er zum 
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Aus der Redaktion:

Wieder einmal ein neuer Hahnenschrei. Der Start in die eigenen Ver-
anstaltungen war am Bunten Abend in geselliger Stimmung gelungen. 
Viele Details dazu finden unsere Leser in diesem Heft.

Wir möchten an dieser Stelle nicht versäumen, uns vor allem bei den 
beiden Fotografinnen Lydia Kohnen und Elsbeth Bonn zu bedanken, 
ohne deren Bilder das Heft nicht möglich wäre.
Beide Redakteure waren an dem Abend mit anderen Dingen ausge-
lastet und hätten nicht auch noch Fotos machen können.

Dieses Heft informiert insbesondere über unsere eigenen Sessions-
termine. Natürlich ist die Gesellschaft auf vielen anderen Sitzungen 
und bei mehreren Zügen aktiv dabei. Ebenso selbstverständlich sind 
die sozialen Aktivitäten bei Kindergarten, Grundschule, Altenheimen 
und Behinderteneinrichtungen. Auch hierzu wird die Redaktion im 
nächsten Heft ausführlich berichten. 
Nach wie vor benötigen wir Unterstützung beim Verteilen unseres Ver-
einsheftes. Trotz wiederholter Nachfragen melden sich weder bei der 
Geschäftsstelle, noch bei der Redaktion unsere Mitglieder, die einmal 
während eines gemütlichen Spaziergangs den Hahnenschrei in die 
Briefkästen werfen würden. Diesen geringen Aufwand kann man doch 
vielleicht von dem einen oder anderen Mitglied erwarten, oder?

Viel Spaß beim Lesen und den Veranstaltungen der Drömmer Hahne 
und vorher frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2017 wünschen

Eure Redakteure 
Manni und Franz

 
eMail:       

 hahnenschrei
    @droemmer-hahne.de
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