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Bunter Abend 2014 - toller Start in die Session
Der Bunte Abend mit Prinzenvorstellung war erneut ein gelungener Start in
die neue Karnevalssession 2014/2015.
Traditionell zog die KG nochmals mit dem bisherigen Prinzenpaar Manfred I.
und Birgit Streckert sowie deren Adjutanten, Elferrat und Tanzaktiven der KG
auf die Bühne.
Im Laufe der Verabschiedung des Prinzenpaares und bevor Manfred seinen
Dank an sein Adjutanten- und Elferratsteam loswerden konnte, überraschten
diese ihn mit einem Danke-Transparent:

Schließlich musste Manfred doch die Insignien seiner Prinzenmacht,
Prinzenmütze und Zepter, an Jochen abgeben. Er bedankte sich auch im
Namen von Prinzessin Birgit für die tolle Unterstützung von vielen Seiten
sowie für unvergessliche Stunden einer einmaligen Session.
Nach dem Ausmarsch aller Akteure wurde bereits der nächste
Programmpunkt aufgerufen. Der Arbeitskreis Kinderkarneval hatte sich für
die KG auf die Suche nach einem Kinderprinzenpaar gemacht und war dabei
leider nur zu 50 % fündig geworden:
Wir haben in dieser Session eine Kinderprinzessin ohne Prinz. Ob dies
schon ein Zeichen von Früh-Emanzipation unserer Grundschulkinder ist,
oder sich einfach kein Junge getraut hat, diese tolle Aufgabe des
Kinderprinzen zu übernehmen?
Immerhin haben wir mit Mariella Seifert eine sympathische Kinderprinzessin
gefunden und sie hat das Publikum bereits mit ihrer Antrittsrede begeistert.
Auch ihre Adjutanten Nina Niggemann und Max Delahaye konnten in der
neuen Session erstmals Bühnenluft schnuppern.

Zum (vor)letzten Mal mit Prinzenkappe und Zepter:
Manfred I. bei seiner Verabschiedung

Präsident des Kinderballs Jonas Rudolf (oben)
sowie
Mariella Seifert mit den
Adjutanten Nina
Niggemann und Max
Delahaye (rechts)
Der Verband der Karnevalsgesellschaften Aachener Grenzlandkreise (VKAG) erschien dieses Mal sogar mit 3 Vertretern, um die
zahlreichen Ehrungen des Verbandes vorzunehmen (s. gesondert
im Heft).
Im Anschluss gab es eine Premiere: Unser neues Tanzmariechen
Lea Horn, die bereits seit Jahren in der Kleinen Garde tanzt, stellte
zum ersten Mal auf einer Bühne ihren Solotanz vor. Trotz der
verständlichen Aufregung machte sie das mit Bravour und die
Trainer Sabrina Heinrichs und Paul Reppenhagen waren auf ihren
Nachwuchs stolz. Die KG ist froh darüber, nunmehr im Wechsel drei
Solo-Mariechen bei ihren Auftritten präsentieren zu können.
Danach füllte sich die Bühne wieder mit den zahlreichen
Tanzkindern der Hühnerattacke, die in diesem Jahr das Thema
Boxen mit vielen Showtanz-Varianten eingeübt haben. Nicht nur die
Trainerinnen Elsbeth Bonn, Heike Bachmann, Laura Cordewener
und Natalie Rieck applaudierten begeistert.

Karnevalsgesellschaft Drömmer Hahne e.V.

Prunk- und
Kostümsitzung
mit

Prinzenproklamation
Samstag, 31. Jan. 2015, 19.11 Uhr,
Festzelt an der Sebastianusstraße

Einlass: 18.00 Uhr · Eintritt: 14,- Euro

Kartenvorverkauf ab Samstag den 17. Jan. 2015, ab 14.11Uhr , Gaststätte „Alt Dremmen“, Mellerstr.,
danach in der Geschäftsstelle der KG, Herb 16b, während der Geschäftszeiten.

Es laden ein: Prinz Theo II., Prinzessin Mella u. die KG Drömmer Hahne e.V .

KOSTÜMIERUNG ERWÜNSCHT!

Die drei Solomariechen der Drömmer Hahne (v.l.n.r.)
Lea Horn, Ina Streckert und Jana Bachmann
unten:
Mittlere Garde der Drömmer Hahne

Kleiner Showtanz Hühnerattacke (oben) und
Kleine Garde (unten) tanzen mit Spaß an der Freud!

Mit der Kleinen Garde folgte der nächste Tanzauftritt. Die Trainerinnen Pia
Blank und Ex-Prinzessin Birgit Streckert waren mit dem ersten SessionsAuftritt „Ihrer Kleinen“ ganz zufrieden und wie bei der Hühnerattacke strahlten auch manche Eltern und Großeltern, als sie den Nachwuchs auf der
Bühne sahen.
Die Mittlere Garde zeigte ebenfalls ihren aktuellen Tanz und erhielten reichlich Applaus. Die Trainerinnen Anna Krancan, Laura Cordewener und Melissa Pusch waren mit ihrer Gruppe sehr zufrieden.
Spannend wurde es dann wieder, als Präsident Jochen Lintzen das
Geheimnis um das neue Prinzenpaar lüftete (s.an anderer Stelle im Heft mit
dem Wortlaut der Präsentationsrede).
Tanzmariechen Ina Streckert präsentierte anschließend ihren neuen Tanz
und ihre Eltern, das Ex-Prinzenpaar Manfred I. und Birgit sowie die Trainer
Sabrina Heinrichs und Paul Reppenhagen freuten sich mit ihr.
Schlag auf Schlag ging es im Programm zügig weiter und der neue Prinz
Theo II stellte dem Publikum seinen Elferrat persönlich vor. Dabei hatte er
für jeden das passende Lied zum Marsch auf die Bühne ausgewählt.
Der Bunte Abend mit Vorstellung von Prinzenpaar und Elferrat sowie der
neuen Tanzformationen hat als Kameradschaftsabend auch immer die
Aufgabe, in diesem Rahmen langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren.
Wie die Ehrungen des VKAG ist es für den Vorsitzenden Joschy Krancan
immer auch wichtig, langjährige Mitgliedschaften mit Ehrennadeln zu
honorieren. Daher konnte Joschy in diesem Jahr folgende Personen ehren:
•

Silberne Ehrennadeln für
22jährige Mitgliedschaft: Angela
Herbert, Volker Gräfe, Dirk Esser,
Astrid Weintz, Elisabeth
Metschukat, Marcel Schuckel.

•

Goldene Ehrennadel für
33jährige Mitgliedschaft: Gerd
Schuckel, Jenny Voss, Albert Voss,
Theo Evertz und Rudi Schippers.

KG Drömmer Hahne e.V.
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Festzelt Dremmen, Eingang von der Sebastianusstraße
Einlass: 18:00 Uhr Anfang: 19:11 Uhr Eintritt: VVK 15,00 €, AK 16,- €

10 Karten kaufen - „ Die Elfte frei “

Bei dieser Gelegenheit wies Präsident Jochen auf die Notwendigkeit von
Kooperationen mit befreundeten Gesellschaften hin. An diesem Abend hatten
wir Besuch von einer Abordnung der Grasbürger Randerath, die er ebenfalls
auf die Bühne holte.
Im Anschluss an diese Serie von Mitgliederehrungen zeigte dann Jana
Bachmann als drittes Solo-Mariechen ihren neuen Tanz, der auch ohne die
terminlich verhinderte Trainerin Jenny Scherrers die Anerkennung des
Publikums mit einem riesigen Applaus bekam.
Leider hatten die Große Garde sowie der große Showtanz Sparkle Motion
kurzfristig ihre Auftritte absagen müssen, so dass Präsident Jochen Lintzen
einen „Lückenbüßer“ gesucht und gefunden hatte.
Zum Abschluss des Programms
tanzte Paul Reppenhagen seinen
Garde-Solotanz, mit dem er im
Tanzsportverein Geilenkirchen
bereits zahlreiche Turniersiege
eingeheimst hatte. Wie bekannt ist, ist
Paul ja amtierender NRW-Meister in
der Hauptklasse Solo des Deutschen
Ve r b a n d e s f ü r G a r d e - u n d
Schautanzsport (DVG). Vor seiner
Superleistung zog Jochen Lintzen
nicht nur seinen Präsidentenhut,
sondern bedankte sich auch dafür,
dass Paul so nebenbei noch
Traineraufgaben bei den Drömmer
Hahne übernimmt und in der Großen
Garde mittanzt. Jochen betonte noch,
es sei schon etwas Besonderes,
wenn es am Ende des Bunten Abends
noch „standing ovations“ für den
letzten Auftritt gab. Auch Pauls
Trainerin Sabrina Heinrichs strahlte.
Nach der Verabschiedung der Aktiven
wurde noch einige Zeit zu „Tanz mit
Franz“ geschunkelt und gesungen.

Prinzenvorstellung
Bevor Präsident Jochen Lintzen das Geheimnis lüftete, wer der neue Prinz
der Drömmer Hahne ist, hat er es wie immer ein wenig spannend gemacht
und aus dem Leben des Prinzenpaares die eine oder andere Besonderheit
öffentlich gemacht. Hier seine Original-Vorstellungsrede:
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 Drömmer Hahne!!!
Bevor ich jedoch mit den Namen herausrücke 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.
Bereits vor 8 Jahren hatte er seine Regentschaft für die kommende Session
angemeldet. Von einer Prinzessin war damals noch keine Rede und es
konnte nun wirklich niemand erahnen wen er jetzt als seine Herzdame und
Prinzessin sein eigen nennen darf.
Wann Ihre Liebe entbrannte ist auch nicht genau bekannt, aber man kann
schon sagen, dass es wahrscheinlich Liebe auf den zweiten Blick war. Denn
beide kannten sich schon lange, ob es beim Darten, beim Knobeln, beim
Meiern oder einfach nur an der Theke beim Singen, Schunkeln und Lachen
klick gemacht hat, weiß keiner so genau.
Aber ich glaube ich spreche im Namen von allen, wenn ich sage, die zwei
passen zusammen wie Topf und Deckel oder wie man bei uns so schön sagt
„wie Arsch auf Eimer“.
Die Prinzessin:
Tja liebe Närrinnen und Narren noch nie viel es mir so schwer wie in diesem
Jahr eine Prinzessin vorzustellen, ohne schon im ersten Satz zu verraten um
wenn es sich handelt. Sie ist ein Hans Dampf in allen Gassen und mit
Sicherheit weit über die Grenzen von Dremmen hinaus bekannt…
So habe ich bereits am Bunten Abend 2009 die Vorstellung der Prinzessin
begonnen.
Im Grunde genommen müsste ich nur auf die Worte von damals verweisen
und alles wäre gesagt.
Aber das wäre sicherlich zu einfach und auch zu kurz gesprungen, denn seit
damals ist natürlich viel passiert.

Bei den technischen Daten hat sich nichts geändert:
Geboren am 06.04.1976, dunkle lange Haare, Gladbach-Fan und Deutsche
Dart-Meisterin im Damen Einzel im Jahre 2000.
Ihre ruhige, dezente, ja mit unter introvertierte Art vor allem wenn man nachts
um 4 Uhr Ihr Geschäft betritt, verwundert einen doch immer wieder. Dieser
Satz stimmt so leider nicht mehr, denn um 4 Uhr betritt man leider nicht mehr
Ihr Geschäft, aber am Rest hat sich nix geändert.
Sie ist ein rheinischer „Braaackeimer“ und kann stur wie ein Esel sein, aber
genauso still und sensibel, wenn Ihr was sehr nahe geht oder Freunde ein
Ohr und einen persönlichen Rat brauchen. Ihr ganzer Stolz kam am
13.05.1997 zur Welt und ist unter dem Psydoneum Moppel bestens bekannt.
(Nur für die die es nicht wissen: Moppel heißt in Wirklichkeit Vanessa).
Als Schützenkönigin und später als Schützenkaiserin kennt Sie sich mit
hohen Ämtern ja schon aus und weiß was es heißt Rechte und Pflichten
eines Amtes würdig zu vertreten. Sie ist erfahren darin im Zug durch die
Strassen und es ist Ihr zu gönnen, dass Rosenmontag keine 35 Grad im
Schatten herrschen, damit das Dekolleté nicht wieder verbrennt.
Das sind zum Teil alles Dinge die ich bereits 2009 erwähnte, doch was ist den
jetzt neu??? Dazu zitiere ich aus der Rede von 2009:
Zum Schluss möchte ich auch noch kurz ein Wort über Ihren Ehrgeiz und Ihre
Verbissenheit los werden, es ist schon fast beispiellos, mit welcher
Zielstrebigkeit es unsere neue Prinzessin Jahr für Jahr versucht sich zum
Führerschein anzumelden, aber dann doch immer wieder was anderes
dazwischen kommt. Und Leute ich darf Euch sagen - das ist im Gegensatz zu
2009 anders - denn Sie hat nun den Führerschein!!!!
Neu ist auch der Prinz an Ihrer Seite und zu dem kommen wir jetzt!!
Der Prinz:
Geboren wurde unser Prinz am 07.01.1971 er ist leidenschaftlicher
Gladbachfan und macht daraus auch kein Geheimnis.
Ich könnte es mir auch relativ einfach machen und würde sein vor ca. 25
Jahren erfundenes One-Hit-Wonder anstoßen und jeder wüsste wer
gemeint ist. Dieser Song (in der Urfassung gab es 4 Strophen) ist mittlerweile
neben dem Banepol das wohl meist gesungene vereinsübergreifende
Dremmener Liedgut. Auch im Laufe der Jahre sind aus den 4 Strophen
gefühlte 50 Strophen geworden die der Sänger beliebig austauscht.
Nur die letzte Strophe hat sich als Evergreen in die Herzen der Dremmener
und des Sängers eingebrannt…
Ich sag nur „Bicyclette“…
(Anm. d.Redaktion: Das ist französisch und heißt „Fahrrad“!)

Neben seinem Gesangstalent, ist er ein Fremdsprachengenie!!
Unvergesslich seine Antwort beim Kegelclub „schmutzige Pudel“ auf eine
Frage ob der Ausflug eintägig oder zweitägig sein soll. Er antwortete mit
folgenden Wörtern:
„With over night Day!“
Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Abstimmung geheim war, aber jeder
wusste wer es geschrieben hat.
Auch sein Holländisch ist hervorragend, vor allem seine Anbaggermethode
in jungen Jahren: Als er in Renesse ein holländisches Mädchen ansprach
sagte er in fließendem Platt“ Hür hasse völl Jeld dabie!!! um direkt hinter her
zu sagen „Fitzverhuur“ …als das alles nichts nützte ging er in die Vollen mit
der niederländischen Liebeserklärung „Ik verjauch ju“ was soviel wie „Ik hau
van jau“ heißen sollte. Allein über diese Tour nach Renesse könnte man ein
Buch schreiben, aber das überlasse ich Anderen.
Wer Ihn als Freund hat, der hat jemanden auf den man sich blind verlassen
kann. Ich sage immer er ist ein Mensch mit zu 99%iger guter Laune. Wenn
alle Menschen so wären wie er, dann gäbe es keine Kriege, Streit oder
Palaver…
Sein Lebensmotto ist „ Living“ und genau das macht er auch!
Er ist ein richtiger Kumpel, unkompliziert und eine Seele von Mensch.
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Elferrat von Theo II.:
Mario Bellgardt, Winfried Houben, Joschy Krancan, Udo Corsten, Willi
Dreesen, Wilfried Lambertz, Gerd Schuckel, Mario Schippers, Thomas
Ebert, Burkhardt (Bully) Preuß

Sein Satz „kömmer machen“ hat sicherlich jeder von uns schon mal gehört.
Vermutlich war es die kürzeste Klärung einer Heirat aller Zeiten:
Sie:“ Sollen wir heiraten“
Er:“ Kömmer machen“
Aber trotz all dieser Eigenschaften oder lassen Sie es mich anders sagen
wegen dieser Eigenschaften freut sich die KG Drömmer Hahne Euch für die
kommende Session Ihr Prinzenpaar nennen zu dürfen.
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.
I
ich bitte auf die Bühne das neue Prinzenpaar für die Session 2014 / 2015 der
KG Drömmer Hahne, Prinz Theo II und Prinzessin Mella, begleitet von Ihren
Adjutanten Erich Hemker, Achim Timm und Josef Hochhausen.

Karnevalsgesellschaft Drömmer Hahne e.V.
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Sonntag,
04. Januar 2015, 10.00 Uhr,
Gaststätte „Alt Dremmen“

Tagesordnung:

1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung u. Eröffnung der Versammlung
Gemeinsames Früstück
Erstellung des Dienstplanes Session 14/15
Auslobung des Rosenmontagszugmotto
Verschiedenes

Wir bitten unsere Mitglieder um zahlreiches Erscheinen.

Heinsberg-Dremmen, im Dezember 2014

Karnevalsgesellschaft Drömmer Hahne e.V. – Der Vorstand

VKAG - Ehrungen 2014
Wie bereits im Bericht über den Bunten Abend erläutert, kamen die Vertreter
des Verbandes der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise bereits
früh am Abend zur Ehrung verdienter Mitglieder sogar zu Dritt. Während
Bernd Heiss die jeweilige Laudatio vortrug, wurde er bei der Ordensverleihung assistiert von Günter Sonnenschein und Dirk Zündorf. Wir möchten
hier auch einmal die Ordensbegründungen bekannt machen.
Mit dem Verbandsorden wurden also geehrt:
Thomas Ebert, der seit 2009 Mitglied der Gesellschaft ist, hat bewiesen,
dass man auch als Zuwanderer aus Westfalen Drömmer Karneval feiern
kann. Auf seine tatkräftige Hilfe beim Zeltaufbau möchten man nicht mehr
verzichten. Er überzeugt stets mit seiner guten Laune und witzigen Art.
Andreas Weintz, der bereits am 11.11.1998 Mitglied der Gesellschaft wurde. Seine erste aktive Tätigkeit war tänzerischer Natur. Er steht, über das
ganze Jahr verteilt, hilfsbereit der Gesellschaft zur Seite. Insbesondere ist er
beim Zeltauf- und Abbau sowie Umbauarbeiten für die einzelnen Veranstaltung immer dabei.
Burkhard „Bully“ Preuß ist Mitglied der Gesellschaft seit 12.12.2009. Den
meisten ist er aber nicht unter seinem bürgerlichen Namen bekannt. Er ist in
vielen Bereichen sehr engagiert. Beim ihm findet man immer ein offenes Ohr
und erfährt große Hilfsbereitschaft. Auch widmet er sich stundenlang dem
Zeltauf- und Abbau und begleitet die Gesellschaft zu diversen Veranstaltungen. Glück auf, Steiger!
Manuela Kremers wurde am 15.11.2008 Mitglied der Gesellschaft. Sie ist
aktives Mitglied unserer Honder und im Arbeitskreis Rosenmontagszug.
Elisabeth Metschukat ist Vereinsmitglied seit 11.11.1992 und ist ebenfalls
aktives Mitglied der Honder. Ihre unterstützende Bereitschaft zeichnet sich
ab in immer wieder übernommene Kassendienste auf diversen Veranstaltungen. Jahrelang war sie das Bindeglied der Karnevalsgesellschaft zum
Seniorentreff und ermöglichte uns dort viele schöne Besuche.
Ulrike Johnen-Rudolf unterstützt mit großem Engagement außerhalb einer
Mitgliedschaft seit Jahrzehnten unseren Verein. Sie betreute das Männerballett und „Rosa Lecker“ von 1993 bis 2001. Seit einigen Jahren ist sie im
Kinderball-Planungsteam tätig und managt vieles was mit Kinderelferrat und
Kinderprinzenpaar zu tun ist. Ohne ihre Unterstützung wäre die Teilnahme
am Rosenmontagszug mit den Kindern nicht möglich.

Birgit Streckert ist seit dem 07.07.2009 Mitglied der Gesellschaft. Seitdem
trainiert sie die kleine Garde und näht deren Tanzkostüme, hilft der großen
Garde bei der Organisation, näht das Kostüm für das Solomariechen Ina und
gestaltet den Kinderkarneval mit. Seit letztem Jahr ist sie zweite Geschäftsführerin und nebenher sowas wie der Nachrichtendienst der Gesellschaft. In
der letzten Session hielt sie als Prinzessin Birgit ihren Mann, Prinz Manfred,
und ihre Adjutanten auf Trab.
Das von vielen erfahrenen Karnevalisten als den „schönsten Orden des
Verbandes“ bezeichnete Grenzlandwappen erhielten:
Michael Kohnen, allen unter „Ömmes“ bekannt, ist seit dem 27.10.2001
Mitglied der Gesellschaft und gehört seit 2005 dem erweiterten Vorstand an.
Durch seine jährliche aktive Arbeit beim Zelt- und Bühnenbau sowie seine
Arbeit zur Erhaltung des Gesellschaftswagens stellt er seine Verbundenheit
zum Brauchtum eindrucksvoll unter Beweis. Seine karnevalistische Laufbahn krönte er, zusammen mit seiner Ehefrau Lydia, als Prinz der Session
2012/2013.
Franz Heinrichs ist seit 30.07.2002 Mitglied der Karnevalsgesellschaft. Als Pressewart und Redakteur des Hahnenschreis
ist er maßgeblich für die Außendarstellung
der Gesellschaft mitverantwortlich. Seit
Jahren ist Franz für die musikalische Untermalung des Bunten Abends zuständig.
Seine Verbundenheit zum Brauchtum Karneval dokumentierte er aber am deutlichsten durch seine Prinzenzeit in der Session
2004/2005. (Foto: Platztausch mit Jochen)
Den Jugendverdienstorden in Silber bekam Jonas Rudolf, der dem Verein als Mitglied am 01.11.2006 beitrat. Sein großes Talent als NachwuchsPräsident beweist er schon seit Jahren. Aktuell führt er zusammen mit Elsbeth Bonn die Karnevals-AG der Marienschule und unterstützt auch seine
Mutter Ulrike bei jeglichen Dingen rund um den Kinderkarneval.
Der Jugendverdienstorden in Gold wurde an Paul Reppenhagen verliehen. Paul ist seit dem 03.10.2006 Mitglied im Verein. Sein hohes Engagement zeichnet sich in aktiver tänzerischer Tätigkeit in der Großen Garde
sowie als erfolgreicher Solotänzer ab. Dazu gibt er als erfahrener Tänzer
jetzt sein Wissen und Können als Trainer weiter. Er fungiert als Co-Trainer
der Großen Garde und als Trainer der Solomariechen Ina und Lea. Nachträglich gratulieren wir ihm zum Titel „NRW Meister 2014 im Gardetanz Solo“

BEAT IT
30.01.15

@DRÖMMER HAHNE
19:11 Uhr Festzelt
Sebastianusstr.
HOUSE SESSIONS
HIP HOP; R&B; ROCK
TECHNO; DRUM & BASS

KG Drömmer Hahne

Kölsche
Kölsche
Nacht
Nacht
in Drömme

14.02.2015
Festzelt, Zugang über Sebastianusstraße
Beginn: 20.11 Uhr .

Eintritt Frei!

Im Ausschank

Kinderball der KG Drömmer Hahne 2015
Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir, das Planungsteam, uns
Gedanken über die Durchführung und Gestaltung des Kinderballes 2015
gemacht.
Wir werden in ähnlicher Form wie in den letzten Jahren starten, mit
Tanzdarbietungen der vereinszugehörigen Tanzgarden und Tanzmariechen
und dem Besuch des Prinzenpaares. Ebenso werden wir von der
Kindergarten-Tanzgarde unterstützt, die von allen gerne gesehen wird. Zu
dem tänzerischen Programm wird neben Spiel und Spaß ein unterhaltsames
Programm geboten, welches dann mit der Gelegenheit zum Tanzen und
Toben ausklingt. Auch wird es wieder eine Cafeteria mit selbstgebackenen
Kuchen geben.
An dieser Stelle möchten wir allen Kuchenspendern des letzten Jahres
herzlich danken, denn ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen. Es war
ein Augenschmaus, die selbstgebackenen Kuchen zu betrachten und alle
Kuchen waren sehr lecker!
In diesem Jahr neu war die Wahl des Kinderprinzenpaares mit Gefolge im
November.
Zu unserer Freude konnten wir die Prinzessin mitsamt ihren Adjutanten auf
dem Bunten Abend vorstellen. Die närrische Jugend freut sich bereits jetzt
schon auf die Session.
Nun, wie sich jeder denken kann, ist die Gestaltung und Planung solcher
Veranstaltungen nicht ganz leicht. Immer wieder aufs Neue Ideen und
Programmpunkte zu finden, stellt sich Jahr für Jahr als eine Herausforderung
dar.
Zu guter Letzt möchten wir für die Cafeteria des Kinderballs 2015 werben
und die Gelegenheit nutzen, um Kuchenspenden zu bitten. Wer dazu bereit
ist, kann den Coupon auf der nächsten Seite ausfüllen und bis zum Freitag,
30.01.2015 bei Friseurstudio Ulrike Johnen-Rudolph, Lambertusstraße, HSDremmen abgeben. Aus kühltechnischen Gründen dürfen wir leider keine
Sahne- oder Cremekuchen annehmen.
Es wäre sehr schön, wenn wir viele Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde in
unserem Festzelt an der Sebastianusstraße zum Kinderball der KG Drömmer Hahne am So. den 08.02.2015 begrüßen könnten. Wir freuen uns schon
auf einen schönen Nachmittag im Rahmen des Kinderkarnevals 2015 in
Dremmen bei Alaaf und Kikiriki!
Planungsteam Kinderball der Drömmer Hahne

Kuchenspende Kinderball
Hiermit erkläre ich mich bereit für den Kinderball 2015 einen Kuchen
oder ähnliches Gebäck zu spenden.
Name und Telefonnummer: ___________________________
Art des Kuchens :

____________________________

Bitte den Kuchen am So. 08.02.2015 gegen 13.00-13.30 Uhr im
Festzelt abgeben!
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Pfarrfest 2014 ... auch wir waren dabei!
Selbstverständlich bedanken wir uns bei den Verantwortlichen des
Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstandes dafür, wieder einmal ein
tolles Pfarrfest organisiert zu haben. Zahlreiche Dremmener Vereine waren
wieder daran beteiligt.
Es hat wie immer an nichts gefehlt. Es gab einen Grill- und Getränkestand,
das Kinderkarussell, Kaffee und Kuchen und die üblichen Buden mit diversen
Angeboten.
Aber eines war anders. Anstatt der Hüpfburg, gab es diesmal einen
„MENSCHENKICKER“. Und der kam „saugut“ an.
Unsere Jugendgruppen haben mit viel Eifer darum gekämpft, mit bei den
Gewinnern zu sein. Bis ins Halbfinale waren die Beteiligten der KG (Jung und
Alt) absolut auf Siegerkurs. Unsere Jungs und Mädels schossen ein Tor nach
dem Anderen. Aber dann „loosten (sprich: luusten) wir ab“.
Mit viel Kampf und Einsatzwillen erreichten unsere Kicker den 4. Platz und
bekamen dafür auch die entsprechende Urkunde.
Die Karnevalsgesellschaft möchte sich bei allen Ortsvereinen für das gute
Miteinander bei der Durchführung des Pfarrfestes bedanken, darüber hinaus
aber auch bei der Jugendabteilung des TUS Rheinland-Dremmen für das
Superding mit dem Menschenkicker.
J.Krancan

Das KG-Theken-Team beim Pfarrfest, u.a. mit Prinzenpaar Manfred I.
und Birgit sowie fast vollständigem geschäftsführendem Vorstand

Unsere Serie: Vereine aus Dremmen stellen sich vor:

Singen macht Spaß und ist gesund …
...zum Beispiel beim
Männergesangverein 1875 Dremmen!
Dieser Chor ist ein traditionsreicher Kulturträger unseres Ortes und mit seinen gesanglichen Auftritten bei lokalen Festivitäten, aber auch außerörtlich
immer gerne gesehen – oder besser gehört.
Mit seinen jährlichen Konzerten in der Festhalle Oberbruch setzten Chor und
Dirigent immer wieder musikalische Akzente. Bei zahlreichen Auftritten zu
örtlichen Anlässen zeigt der Chor die Verbundenheit mit seiner Heimat.
Gute freundschaftliche Beziehungen unterhalten die Dremmener Sänger
nicht nur zu den Chören der näheren Umgebung, sondern auch zu den Männergesangvereinen aus Übach und Linnich. Mit beiden Chören wurden
schon zu verschiedenen Gelegenheiten gemeinsame Konzerte veranstaltet
Herr Gerd Geradts leitet seit dem Frühjahr 2008 den Chor.
Die Proben mit ihm sind interessant und kurzweilig. Die Dremmener Sänger
sind mit Begeisterung bei der Sache.
Als moderner Chor singt man(n) in Dremmen nicht nur die klassische
Chorliteratur, sondern hat auch moderne internationale Melodien vom
Volkslied bis hin zum Schlager, Evergreen und Musical im Repertoire.
Hier einige Argumente warum "Mann" mit uns im Chor singen sollte:
SINGEN lässt den Stress des Tages vergessen!
SINGEN macht Laune!
SINGEN fördert die Gesundheit!
SINGEN tut (in) der Gemeinschaft gut!
SINGEN macht glücklich!
SINGEN ist Spaß und Freude!.....
SING mit uns im Chor und komm doch einmal ganz unverbindlich zu
einer Probe. Nur einfach so zum "Schnuppern"!
Singen darfst Du natürlich auch!
Neugierig geworden? Dann gib Dir einen Ruck und trau dich! Erlebe bei
uns wie schön das Singen in einer Gemeinschaft ist! Lass Dich von der
Chorarbeit im Männergesangverein Dremmen überzeugen, mach' Dir
selber ein Bild und komm zur Probe.

Die Dremmener Sänger und ihr Dirigent freuen sich auf Deinen
Besuch am kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr im „Haus der Chöre“, Gaststätte Sängerheim, Dremmen, Erkelenzer Str. 11.
Wenn du gerne singst, es dir alleine aber nicht so recht gelingt, bist du für
uns genau der richtige Mann! Gemeinsam mit dir schaffen wir es unseren
Verein zu erhalten und mit den Konzerten das Kulturangebot in Dremmen
und der Stadt Heinsberg wie bisher zu bereichern.
Ansprechpartner für Interessenten
sind alle Sänger des MGV oder
auch der Vorsitzende
Jakob Hochhausen,
Tel. 02452/62298
E-Mail: mgv-dremmen@t-online.de
Wir freuen uns auf Euren Kontakt!

Aus der Redaktion:
Zunächst eine Korrektur aus dem letzten Heft. Eine aufmerksame
Leserin wies uns darauf hin, dass der im Artikel zum Sommerfest
zitierte Song „Hab Sonne im Herzen...“ keinesfalls von Eric Silvester,
sondern von Chris Roberts gesungen wurde. Stimmt und der MusikerRedakteur konnte das nur so erklären: „Ich habe einfach zu viele
Lieder im Kopf, da geht es mit den Interpreten schon mal
durcheinander.“-))
Bei dieser Gelegenheit möchte wir im Namen des Vorstandes
nochmals einen nachträglichen Dank an die Helfer vom TUS
Rheinland-Dremmen beim Sommerfest (trotz Regen) richten. Auch
sie halfen im Rahmen der gegenseitigen Vereinsunterstützung mit,
dass die Hahne feiern konnten. Hier ein Foto:

Im Übrigen dankt die Redaktion auch für die regelmäßige Bereitstellung von Fotos, insbesondere Lydia Kohnen und Elsbeth Bonn!
Weiterhin freuen wir uns über zugesandte Text- oder Bildbeiträge
und bitten nach Möglichkeit um Vorlagen in gängigen
Dateiformaten. Eine Besonderheit möchten wir in Abstimmung mit
dem Vorstand einführen: Vereine aus Dremmen können sich im
Hahnenschrei mit ihrem Vereinsangebot präsentieren. Hierzu
stellen wir jeweils eine Seite zur Verfügung.
(Veranstaltungswerbung ist ausgeschlossen)
Ihr könnt uns per E-Mail erreichen unter
hahnenschrei@droemmer-hahne.de
Eure Redakteure Manni und Franz

