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Karnevalsgesellschaft

„DRÖMMER HAHNE” e.V.
In diesem Heft u.a.:

Sommer-Aktivitäten der Drömmer Hahne
Jahresausflug der KG in die Eifel
Bald geht es wieder los: Bunter Abend 17.11.2012!
KG „ Drömmer Hahne“
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sowie die gesamte Bevölkerung sind
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S Kreissparkasse.

Gut für den Kreis Heinsberg.

Hahne-Zeit auch zwischen Aschermittwoch und 11.11.!
Nach der Session ist vor der Session, so heißt unser langjähriger Wahlspruch. Aber
es gibt in der Zeit zwischen Ende der letzten und Beginn der nächsten Session auch
eine Vielzahl von Aktivitäten der Drömmer Hahne, über die auf den folgenden Seiten
berichtet wird. Aufgrund der bewährten Zusammenarbeit finden die Leser/innen
dabei auch Beispiele der Unterstützung eines großen Teils der über 30 Ortsvereine,
die es in Dremmen so gibt. Vor allem durch die Teilnahme ganzer Gruppen an ihren
Veranstaltungen ergibt sich eine wechselseitige Förderung aller Vereinsaktivitäten.

Auch da simmer dabei: 17.05.2012 Vogelschuss
Wie traditionell in den letzten Jahren nahm auch die KG Drömmer Hahne am
Vereinsschießen der St. Sebastianus-Schützen am Himmelfahrtstag auf
dem Waidberg teil. Franz hatte in der Vorstandssitzung die Organisation des
Schießteams übernommen. Die Mindestzahl von 4 Schützen pro Verein zu
finden war absolut kein Problem. Wie auf dem Foto erkennbar, waren es
mindestens noch 6 Mitstreiter/in, die für die KG auf den Pokal schossen.
Nachdem unsere Mannschaft bei jedem Schuss eine Menge Holz weggeholt
hatte, traf den entscheidenden letzten Splitter, der zum Sieg führte, Leo
Rüber für den MGV. In jedem Fall verbrachten wir auch an diesem Vatertag
gesellige Stunden bei schönem Wetter und dem einen oder anderen
Bierchen.

Auch da simmer dabei: Fußballturnier Straeten
Auch in diesem Jahr richtete die Damenfußballabteilung von
Waldenrath/Straeten am 14.07.2012 in Straeten das alljährliche Turnier für
Hobbymannschaften aus. Wie bereits in den vergangenen Jahren ließ es
sich die KG Droemmer Hahne nicht nehmen eine Mannschaft zu stellen, um
so unserem Zeltwirt Jakob Scherrers unsere Verbundenheit und Dank für die
hervorragende Zusammenarbeit zu zeigen.
Trotz des unglücklichen Termins (Ferienzeit) konnte Trainer Jochen Lintzen
eine hochkarätige Truppe zusammen stellen. Von daher brach man voller
Zuversicht am Samstag, dem 14.07 um 12:15 Uhr Richtung Straeten auf.
Wie in den vergangenen Jahren auch, wollte man die Vorrunde überstehen
und der Einzug in die Zwischenrunde war das erklärte Ziel.
Nach dem ersten Spiel gegen die Schützen aus Gevenich, das man mit 4:0
gewann, war jedem klar, dass die Truppe Potenzial hat und man zum
erweiterten Favoritenkreis gezählt werden musste.
Auch das zweite Spiel gegen die Schützen aus Waurichen wurde klar mit 3:0
gewonnen, im dritten Spiel konnte man dem Tischtennis Straeten ein 2:2
abringen und somit vorzeitig den Einzug unter die besten 8 sichern.
Durch einen weiteren Sieg gegen die Schützen Lindern und eine gerechte
Punkteteilung im letzten Gruppenspiel gegen das Trommlercorps Straeten
wurde man sogar Gruppensieger!

Obere Reihe: Kevin Rapp,Klaus Dohmen,Dirk Fuchs,Kai "Schneider" Joeris, Sergio Ramos,
Trainer Jochen "Jogi" Lintzen
untere Reihe: Mark Pohl,Manuel Memenga,Sven Rapp,Dennis Tholen

Das Minimalziel Viertelfinale wurde somit erreicht.Im Viertelfinale traf man
auf die Mannschaft Aphovener Jungs. Nachdem pünktlich zum Anpfiff, wie
auch bei den Gruppenspielen zuvor, der Regen einsetzte konnte unsere
Mannschaft dennoch letztendlich klar mit 3:1 gewinnen. Somit war das
Halbfinale erreicht.
Im Halbfinale traf man nun auf den Vorrundengegner Tischtennis Straeten.
Diese Truppe hatte beim 2:2 Vorrundenspiel schon Ihr Können aufblitzen
lassen. Durch ein frühes 1:0 für diese Mannschaft aus Straeten kam
unsere Mannschaft schnell ins Hintertreffen. Des weiteren machten sich
der Genuss der isotonischen Hopfenkaltschalengetränke, die man
zwischen den Spielen gegen die Nässe und Kälte zu sich nahm,
bemerkbar. Nach dem 2:0 sah man wie der sichere Verlierer aus.
Dennoch kämpfte sich die Mannschaft zurück und schaffte kurz vor
Schluss den Anschluss. Als man dann alles auf eine Karte setzte wurde
man quasi mit dem Schlusspfiff ausgekontert und man musste sich
letztendlich 3:1 geschlagen geben.
Wie im Vorjahr war im Halbfinale Ende und man zog lediglich ins kleine
Finale um Platz 3 ein. Dort traf man auf die Maijungen aus Koslar. Auch in
diesem Spiel lag man leider viel zu schnell 1:0 hinten. Dennoch konnte
man im direkten Gegenzug ausgleichen. Als Koslar mit 2:1 in Führung
ging dachten alle das wäre es gewesen, aber unsere Truppe zeigte Moral
und Willen und glich Sekunden vor Abpfiff zum 2:2 aus.
Das bedeutete wie im letzten Jahr: Es ging ins 7-Meter-Schießen. Dort
musste man jedoch feststellen, dass die Maijungen aus Koslar
anscheinend mehr Zielwasser getrunken hatten, denn das 7-MeterSchießen ging leider 3:2 verloren.
Trotz der Niederlagen im Halbfinale und im Spiel um Platz 3 war man mit
dem erreichten Platz 4 von 18 Mannschaften hoch zufrieden und konnte
Stolz auf das Geleistete zurück blicken.
Einen Sieger konnte unsere Truppe dann doch noch stellen, beim 11
Meter Zielschiessen wurde unser Spieler Kai Schneider (Jöris)
Gesamtsieger. Bester Torschütze unserer Truppe war mit 10 Treffen Sven
Rapp. Alles in allem war es wieder ein wunderschöner Tag im Kreise der
KG-Freunde. Gegen 20 Uhr brach man dann in Straeten auf und kehrte
mit einem guten 4. Platz nach Dremmen zurück.
Ein herzlicher Dank geht an alle aktiven Fußballer, die für die KG die
Knochen hin gehalten haben, an alle Fans die uns lautstark unterstützt
haben, an den TUS Rheinland Dremmen, der uns einen Satz Trikots
geliehen hat und vor allem an die Damenabteilung von
Waldenrath/Straeten und Jakob Scherrers, die wie in jedem Jahr ein super
organisiertes Turnier auf die Beine gestellt haben, bei dem es an nichts
fehlte.
n diesem Sinne mit sportlich-karnevalistischen Grüßen
Präsident und Trainer Jochen „ Jogi“ Lintzen

Ausflug der mittleren Garde zum Sessionsabschluss
Nach einer erfolgreich durchtanzten Session und einer Menge Spaß in der
Karnevalszeit feierten wir am Sonntag, den 25.03.2012, den Sessionsabschluss
der Mittleren Garde 2011/2012.
Diesen nahmen wir zum Anlass, nicht nur die aktiven Tänzerinnen für die Leistungen
in der Karnevalszeit zu belohnen, sondern auch einerseits die Tänzerinnen, die uns
verlassen mussten (Celina Dos Santos, Nicola Greuel, Lisa Schaaf, Alexandra
Spohr, Michelle Palmowski und Saskia Peters), zu verabschieden, andererseits
aber auch die neuen Tänzerinnen (Mandy Lambertz, Anna-Mae Nisters, Maggi
Klein, Lisann Kewitz, Eva Rost, Jeanette Bellgardt und Anika Peters) willkommen zu
heißen. Die Mädchen verstanden sich auf Anhieb gut und es versprach ein lustiger
Nachmittag zu werden, als wir um 15 Uhr mit der Hilfe einiger Eltern Richtung
Erkelenz aufbrachen. Unser Ziel, das Bowlingcenter, erreichten wir zügig und
nachdem alle mit dem entsprechenden Schuhwerk ausgestattet waren belegten wir
mit unserer 25 Mann starken Gruppe drei Bowlingbahnen für zwei Stunden lang.

Nach zwei Spielen und viel Gelächter brachen wir dann, hungrig wie wir waren,
zu Fuß auf, um in den nahegelegenen Fast-Food-Tempel einzufallen, um den
Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.
Gegen 19 Uhr traten wir die Heimreise an, um alle Mädchen wieder gut zu Hause
abzuliefern.
Ein besonderer Dank gehe an dieser Stelle nochmals an alle Eltern, die sich
bereit erklärten uns auf dem Hin- & Rückweg zu unterstützen. Alles in Allem war
es ein sehr schöner Nachmittag in großer Runde, den es sich auf jeden Fall zu
wiederholen lohnt!
Laura Cordewener

Jahresausflug der Drömmer Hahne in die Eifel
Als Ziel für unseren diesjährigen Vereinsausflug hatten wir uns die nahegelegene
Eifel ausgesucht, um eine unnötig lange Busfahrt zu vermeiden.
So ging es am 15.09.2012 bereits gegen 8:30 Uhr mit einem leider nicht ganz
vollbesetzten Bus ab der Kirche in Dremmen los. Etappenziel war Rurberg am
Rursee, wo sich die Gruppe in zwei Interessengebiete spaltete. Die eine Gruppe trat
mit Rucksack und festem Schuhwerk den 5km langen Fußweg zur
Urftseestaumauer an, der andere Teil fand sich vor dem Bootsanleger ein, um diese
Strecke zur Urftseestaumauer mit dem Schiff zurückzulegen.
Leider waren die im Internet abgedruckten Informationen zu den Abfahrtzeiten nicht
aktuell und so musste man ca. 1 Stunde im/am „Bootshaus“ verbringen. Da jedoch
auch der nächste Abfahrtstermin fragwürdig schien, zog man sich in den Bus zurück
und erkundete den Rursee auf diese Weise. Zwischenzeitlich hatte die andere
Truppe die Urftseetalsperre erwandert und konnte sich in der dortigen Gastronomie
mit eigenen und käuflich zu erwerbenden Leckereien stärken. Eigentlich wollte man
sich hier mit der Schiff-Gruppe treffen, aber ein Anruf per Handy klärte den Verbleib
der anderen und zerstörte diese Hoffnung. Für die Rückreise teilte sich die Truppe
wiederholt in die hartgesottenen Wanderer und die nun doch leicht ermüdeten auf
und so fuhr ein Teil mit den Kindern per Schiff nach Rurberg zurück. Dort stießen
wieder alle Gruppen - gut gelaunt trotz Missverständnissen – zusammen.

Eine See-Fahrt die ist lustig...

Als nächstes Etappenziel hatten wir uns das Freilichtmuseum in Kommern
ausgewählt, das wir nach einer kurzen Busfahrt erreichten. Dort konnte kann man
sich die interessanten Gebäude und Handwerkskünste aus alter Zeit ansehen oder
zusammen mit den Kindern direkt zur Sommerrodelbahn durchstarten. Museum,
Spielplatz, Rodelbahn oder Gastronomie – auch hier fand jeder etwas, was ihm
Spaß machte.

Ab 18:00 Uhr hatten wir uns dann in der Gaststätte „Zur Post“ auf dem
Museumsgelände angemeldet, wo man für den kleinen und auch größeren Hunger
etwas Deftiges zu günstigen Preisen bekam. Eine Zwei-Mann-Kapelle (aus
automatisierten lebensgroßen Puppen) spielte auch zur Freude der Kinder
sämtliche Musikwünsche.

Für die Kurzweil in gemütlicher Runde hatten sich Hans und Hilde von Krüchten ein
Quiz ausgedacht, bei dem Fragen zur KG, zur Urftseestaumauer und zum
Freilichtmuseum beantwortet werden mussten.
Die Gewinner bekamen ein Präsent.
Da sich die Lösungen mittlerweile
herumgesprochen hatten, ging hierbei vermutlich niemand leer aus. Alle
anwesenden Kinder durften an einer Verlosung teilnehmen, bei der es keine Nieten
gab. An dieser Stelle gilt der Dank den edlen Spendern, durch deren Sachspenden
diese Tombola erst möglich wurde.
Gegen 20:30 traten wir dann die Rückfahrt nach Dremmen an.
Kinder und auch Erwachsene waren nun von einer gewissen Bettschwere befallen,
so dass nur noch wenige bei Mella den Tag ausklingen ließen.
Für uns als Orga-Team hatte es den Eindruck, als sei es ein gelungener Ausflug
gewesen, bei dem auch das Wetter perfekt mitgespielt hat.
Angela, Hilde, Hans und Peter
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Programmänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Das Lachen
Zu all dem Schönen im Leben,
das der Herrgott und gegeben,
ja, zu all den Sachen,
gehört doch ganz gewiss das Lachen.
W ie ist es doch so wunderschön,
ein helles Kinderlachen zu hören und zu sehn.
Oh, wie m acht es Freude Dir,
hast Du `ne M aid und lachst m it Ihr.
Auch im Alter, zu jeder Zeit,
m acht das Leben uns doch Freud.
In Gesellschaft bei Bier und W ein,
soll Lachen etwas Schönes sein.
Ob Du schlank ob kugelrund,
denk dran, Lachen ist gesund.
W enn du lachst, ganz herzhaft eben,
es verlängert Dir Dein leben.
Ein Tag ohne Lächeln, ohne Lachen,
wird niem and glücklich m achen.
Ja, glaub es m ir nur ganz gewiss,
das Lachen das Salz in Deiner Suppe ist.
Ach wie ist doch schön das Lachen,
einm al angefangen, könnt m an im m er weiter machen.
Drum lasst zur Karnevalszeit auf Lachen Euch ein,
zum Tanzen, Lachen, Fröhlichsein.
Peter Pilates

Nachruf

Die Karnevalsgesellschaft
„Drömmer Hahne“ nimmt mit
den Angehörigen Abschied von
unserem Aktiven Mitglied, der
im Jahr 1991 Prinz der KG war.

Peter
Pilates
*14.Dez.1929 -

† 08.Juli.2012

Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.
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