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Die längste
Theke hat der
Bürgermeister
350 Liter Freibier ziehen hunderte Jecke ins Foyer des
Rathauses, wo Prinz alfred III. der Menge ordentlich
einheizt und den Straßenkarneval einläutet
Von E. FElbuur

aus der Verwaltung mit Unterstützung des Karnevalskomitees fleißig ein Bier nach dem anderen.
Nach der ersten Runde hieß es
dann: „Und jetzt die Hände in die
Höh“, als der Prinz zum Stippeföttchen-Tanz aufforderte. Ausgelassen turnten Prinz und Zeremonienmeister auf der Rathaustreppe,
verteilten Getränke, nahmen ein
kurzes Bad in der Menge und
brachten mit ihrem Hit-Mix das

Eischwiele. Die längste der Theke
der Stadt fanden die Jecken gestern
im Eschweiler Rathaus, wo Bürgermeister Rudi Bertram 350 Liter
Freibier spendierte, nachdem er
das Kommando über die Indestadt
an Prinz Alfred III. übergeben
hatte.
Gespannt warteten hunderte Jecke im Foyer des Rathauses, bis die
Prinzenbläser seine Tollität ankündigten und der
Bürgermeister mit Prinz
„Ihr seid nicht in aachen, köln
und Gefolge die Treppe
des Rathauses hinunteroder Düsseldorf. Ihr seid hier
schritt, um mit dem närim epizentrum des rheinischen
rischen Volk zu feiern.
Mit ein paar gezielten,
karnevals.“
kräftigen
Schlägen
Prinz AlfrEd iii. im rAtHAuS zu
wurde gleich das erste
SEinEn närriScHEn untErtAnEn
Fass geöffnet. „Ihr seid
nicht in Aachen, Köln
oder Düsseldorf. Ihr seid
hier im Epizentrum des rheini- ganze Rathaus zum Schunkeln.
schen Karnevals“, rief Prinz Alfred Vom Rathaus zog der Prinz dann
III. seinen Untertanen zu, und zum Jecke-Tön-Festival an der Maauch einige Seitenhiebe in Rich- rienstraße, wo die Menge „antung der Nachbarstadt konnte er standshalber“ wartete, bis Bertram
sich nicht verkneifen. „Wir haben im Rathaus das erste Freibierfass
bei unserem Besuch in Stolberg die angeschlagen und den Straßenkarganze Bude gerockt und wieder neval 2012 offiziell eröffnet hatte.
Gefeiert wurde aber auch auf
einmal festgestellt, wie stark der
Karneval in Eschweiler ist. Und wir dem Marktplatz, im und um das
dürfen hier Prinz und Zeremoni- Festzelt der Roten Funken herum.
enmeister sein. Das ist der Ham- Dort kamen tausende Jecke zusammer!“, rief seine Tollität der feiern- men, um gemeinsam auf den Beginn des Straßenkarnevals anzuden Menge zu.
Währenddessen zapften der stoßen. An allen Zugängen waren
Bürgermeister und seine Kollegen Mitarbeiter eines Sicherheitsdiens-

Machen nicht zum ersten Mal ein
Fass auf: Bürgermeister Bertram
und der Prinz.
Foto: G. Zapft

Brachten das ganze Rathaus zum schunkeln: alfred III. und sein Zeremonienmeister tanzten ausgelassen, verteilten Getränke und nahmen ein kurzes
Bad in der Menge.
Foto: R. strahlt
tes postiert, um die Einhaltung des
Glasverbotes zu kontrollieren.
Trotz eindringlicher Warnungen,
dass Verstöße in diesem Jahr härter
geahndet werden, wurden in Tü-

ein paar Tropfen halten in der Indestadt niemand vom Feiern ab: Tausende
Menschen kamen gestern auf den Marktplatz, um den Beginn des straßenkarnevals zu feiern.
Foto: G. Lacht

ten und Rucksäcken immer wieder
Glasflaschen entdeckt. Viele Jugendliche hatten aber vorgesorgt
und ihre Getränke in große Wasserflaschen aus Plastik umgefüllt

oder sich eine Babyflasche um den
Hals gehängt.
Wie viele andere Karnevalsgesellschaften zogen auch die Roten
Funken gestern durch die Stadt,

um sich von Kneipen und Geldinstituten bewirten zu lassen. Und
dabei schauten sie auch am Rathaus vorbei, um den Narrenbrunnen zu schmücken.

ausgefallene kostüme: Neben Clowns und Cowboys bevölkerten auch einige Fantasiewesen die stadt. Diese beiden jungen Jecke hatten sich besonders viel Mühe gegeben.
Foto: B. Malt

Da tobt die Menge: Prinz alfred III.
versteht es, die Menschen zu begeistern.
Foto: G. Lassen

„Lachendes Schpitaal“ versorgt Patienten mit der besten Medizin
St. Antonius Hospital bietet über die karnevalstage ein buntes karnevalistisches Programm an. Live-Übertragung der Veranstaltung auf die Zimmer.
Eischwiele. Das Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“, oder
etwas schlichter: „Lachen ist gesund“ kennt doch jedes Kind. Was
liegt also näher, als den Karneval
nicht nur draußen auf der Straße
und in den großen Festsälen zu feiern, sondern auch da wo die beste
Medizin wirklich gebraucht wird?
Gar nichts. Und deshalb gibt es
auch in dieser Session ein buntes
Programm im St.-Antonius-Hospital, dass in diesen Tagen zum „Lachenden Schpitaal“ wird.
Zwei Stunden vor der endgültigen Übernahme unserer Karnevalshochburg durch die Jecken um
11.11 Uhr legte man am Donnerstag im Krankenhaus bereits karnevalistisch los. Bei trübem Wetter,
sollte die Stimmung im „Schpitaal“ heiter bis blendend werden,
denn den Patienten und Familienmitgliedern, stand ein buntes Programm bevor.
Alle Patienten, die aufgrund ihrer momentanen Verfassung nicht
direkt im Foyer mitschunkeln, singen und lachen konnten, hatten
die Möglichkeit das jecke Treiben
auf ihren Fernsehgeräten auf den
Zimmern live zu beobachten.
Um 9.11 Uhr gab die Brass Els
Kapelle der KG Eefelkank Hastenrath den Startschuss. Die Kapelle,
die seit mehr als 40 Jahren ein fes-

Die Pagenkinder seiner Tollität begeisterten die Jecken und waren mit ganzer seele beim Tanzen dabei und sangen „Unser Herz – ist für euch frei“.
Foto: Nils aßmus
ter Bestandteil des Eschweiler Karnevals ist, sorgte mit gewohnt
hochwertigen Blechblasklängen
und bekannten Hits wie „Viva Colonia“ oder „Schatzi schenk’ mir
ein Foto“ für begeisterten Beifall.
Tänzerisch ging es mit Lea En-

gels, der Tanzmarie der KG Löwengarde, weiter im Programm. Die
Elfjährige wirbelte über die Bühne
und durfte alle Karnevalsjecken
auch noch mit einer Zugabe ihrer
akrobatischen Tanznummer beglücken.

Der Höhepunkt einer jeden karnevalistischen Veranstaltung ist
und bleibt natürlich der Besuch
des Prinzen. Sein Tollität Prinz Alfred III. ließ sich einen Zwischenstopp im St. Antonius Krankenhaus auf seiner schier endlosen

Reise von einer Veranstaltung zur
nächsten nicht nehmen. Mit seinem Zeremonienmeister Gregor
stimmte er den „StippeföttcheSong“ an und wurde dabei tänzerisch von seinen Pagenkindern unterstützt, deren Auftritt von allen
Zuschauern mit Begeisterung aufgenommen wurde.
Mit „Tatü-Tata“ entwickelte sich
daraufhin die längste Polonaise in
der Geschichte des Eschweiler
Krankenhauses. Bevor die Audienz
seiner Tollität beendet wurde, gab
es für Frank Uerlings, der durch das
Programm führte, ebenso den
Prinzenorden wie für den Geschäftsführenden Vorstand, Elmar
Wagenbach, der für seine kostümtechnische Interpretation des
Dschungelcamps,
beziehungsweise seines Moderators Dirk Bach,
alleine schon einen Preis verdient
hätte.
Im Anschluss eroberten die Kinder des krankenhauseigenen Kindergartens mit sensationellen
Maus- und Elefantenkostümen die
Bühne und sorgten für gute Stimmung mit ihrem Tanz zum Fernsehhit „Hier kommt die Maus“.
Zwischen den einzelnen Auftritten unterstützte Michael Krämer
das Treiben immer wieder musikalisch.
Die Jugendtrompeter der Kaaf-

säck, Narrengarde Dürwiß, ließen
noch einmal blechgeblasene Karnevalstöne durch das Foyer klingen und bereiteten dem Tanzpaar
der KG Löwengarde die Bühne.
Dennis Fuhs wirbelte seine Tanzpartnerin Gianna Schönen durch
die Luft und über die Bühne, bevor
Sandra Reiter von der Roten Funken Artillerie ihre Zuhörer mit einer gehörigen Portion der „besten
Medizin“ versorgte. Allerdings bekamen die Männer ihr Fett weg,
wie man es von Sandra Reiter gewohnt ist.Dennoch konnten sich
die Herren bei einer solch eindrucksvoll lustigen Büttenrede ein
Lachen nicht verkneifen.
Die Eschweiler Scharwache, der
Spielmannszug Grün-Weiß Lohn
und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr spielte das Vorprogramm für Julia Wintz und Isabel Schmidt, alias Miss Piggy und
Kermit der Frosch. Für ihr Programm erhielten die jungen Mädchen der Bösen Buben anhaltenden Beifall. Für den abschließenden Höhepunkt des bunten Programm am „Fettdonnerstag“ im
„Schpitaal“ waren die „Original
Eschweiler“ zuständig, die mit einer karnevalistisch musikalischen
Darbietung der Stimmung im St.
Antonius Hospital die Krone aufsetzten.
(na)

