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Kindergarten
wird zum
Karnevalstempel
Prinz Alfred III. und Zeremonienmeister Gregor
besuchen „ihre“ kindertagesstätte. kinder tragen
ihre Wünsche für die Beiden auf Platt vor.
Dörwiß. Prinz Alfred III. und sein
Zeremonienmeister Gregor verzauberten den Kindergarten St. Josef
in einen Karnevalstempel. 78 Kinder und viele Eltern warteten gespannt auf die Tollität. Und dann
war es so weit! Große Kinderaugen
betrachteten den in Samt gehüllten Prinzen und seinen Zeremonienmeister. Es war ein ganz besondere Auftritt sowohl für Prinz Alfred, Kindergartenvater im Dürwißer St.-Josef-Kindergarten und
auch für Zeremoniemeister Gregor, selbst Kindergartenkind an
dieser Stätte und ehemaliger Kindergartenvater. „Ein hauseigener
Prinz in St. Josef und noch dazu
sind beide, auch der Zeremonienmeister eng mit unserem Kindergarten verbunden – eine Art Familienkindergarten“, so Margarete
Röber, Leiterin des Kindergartens
St. Josef.
Auch Prinz Alfred III. zeigte sich

eng verbunden mit der Einrichtung und dem Ort und erklärte in
den Kindern, was es eigentlich mit
dem sogenannten „Kaafsack“ auf
sich hat. „Ein Landwirt mit einem
Sack auf dem Rücken steht als
Denkmal nicht weit vom Kindergarten St. Josef in Dürwiß und das
dieser Kaafsack auf dem Stab des
Zeremonienmeisters ist, bedeutet
das wir aus Dürwiß kommen“, so
Prinz Alfred.
Natürlich waren die Kinder für
diesen Besuch bestens vorbereitet.
Das bekannte Prinzenlied ist hier
in aller Kindergartenkindermunde
und auch die Eltern der Sonnengruppe, in deren Obhut Prinz Alfreds seine vierte Tochter derzeit
tagein tagaus gibt, hatten sich eine
tolle Überraschung ausgedacht.
Als „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ verkleidet begeisterten sie Kinder, Eltern und natürlich den ganzen Prinzentross.

ein Heimspiel für Prinz alfred und Zeremonienmeister Gregor beim empfang im kindergarten st. Josef in Dürwiß. Die Leiterin des kindergartens, Margarete Röber (Mitte), freute sich mit kindern und eltern (wenige davon im Zwergenkostüm) über den ehrenvollen Besuch.
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Ganz besonders stolz war Prinz
Alfred darauf, dass die Kinder im
Eschweiler Dialekt ihre Wünsche
für die Beiden aufgesagt hatten
und gab den Kindern mit auf den
Weg, niemals die eigene Herkunft

zu vergessen.
Ein solcher Besuch soll lange in
Erinnerung bleiben und deshalb
erhielten Prinz und Zeremonienmeister den Kindergartenorden
und eine selbstgebastelte Zeitung

über eine außergewöhnliche Prinzensession überreicht. Natürlich
dachte der Kindergarten auch an
die Zeit nach Karneval und ließ es
sich nicht nehmen den ehrenvollen Gästen ein Verwöhnpaket mit-

zugeben. Ein Prinzenbesuch der
besonderen Art, der bestimmt
lange in den Gedanken der Kleinen bleiben wird und von dem garantiert keines der Kinder enttäuscht nach Hause ging. (mut)

Die Ruhe vor dem großen Sturm genießen

„Vereinigung der Kommandanten zu Eschweiler“ lädt zum 30. Mal zum Treffen vor Weiberfastnacht

ein wahrer strahlemann: Prinz alfred III. genoss in den vergangenen Wochen vor allem seine Besuche der kleinen, familiären karnevalsfeiern, wie
hier bei den Dürwisser senioren.
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Hoheit liebt es familiär

Senioren empfangen seine Tollität Prinz alfred III.
Dörwiß. Nicht nur die Sitzungen
der großen Gesellschaften, sondern vor allem der Karneval in den
kleinen Sälen, in familiärer Atmosphäre begeistere ihn und mache
die wochenlange Tour durch das
karnevalistische Treiben der Indestadt so besonders.
Das hatte Prinz Alfred III. unlängst zugegeben. So wie bei den
Senioren der Pfarre St. Bonifatius
in Dürwiß, wo der Narrenherrscher von rund 100 restlos begeisterten Jecken in bunten Kostümen
empfangen wurde.

Selbstgeschriebene Gedichte
Nicht nur das selbst geschriebene
Gedicht von Senioren-Sitzungspräsidentin Resi Müller für Prinz
Alfred III. war ein Beleg für die

große Kreativität und Begeisterung, mit der die Dürwisser Senioren seit Jahren Karneval feiern.
Auch eigene Kaffeefahrt- und Buffett-Reden zeugten vom Einfallsreichtum der Dürwisser Senioren.
Sogar einen eigenen Orden konnte
das Team aus elf Helferinnen um
Organisatorin Wilma Zuraszek vergeben. Der Dank dafür ging an
Franz Lambertin, der den Orden
entworfen hatte.
Mit der Kindertanzgruppe der
Dürwisser Narrengarde, den drei
Gardetenören und dem Tanzmariechen der KG Lätitia Blaue Funken Weisweiler, Stefanie Kemper,
war für reichlich Kurzweil beim
karnevalistischen Senioren-Nachmittag im Bonifatius-Forum gesorgt. Die Senioren waren begeistert und der Prinz sowieso.
(vr)

Eischwiele. Die sprichwörtliche
Ruhe vor dem Sturm feierte am
Mittwochabend die „Vereinigung
der Kommandanten zu Eschweiler“ im Burghof. Zum 30. Mal fand
in diesem Jahr das traditionelle
Treffen am Vorabend von Weiberfastnacht statt.
Nach einem kleinen Imbiss
sorgten Marie und Agathe alias Beate Kück und Leni Dohmen von
den Roten Funken für einen verbalen Schlagabtausch am Mikrofon.
Sie begeisterten mit Wortwitz und
ihrer erfrischenden Art. Für die
musikalische Atmosphäre in der
gemütlichen Runde sorgte die
Spielvereinigung Tricolor Eschweiler. Mit bekannten Karnevalsliedern stimmte die Gruppe unter der
Leitung von Cora Cohnen auf die
kommenden Tage ein.
Den Höhepunkt des Abends bildete jedoch der ebenfalls traditionelle Prinzenbesuch. Gut gelaunt
marschierten Prinz Alfred III. und
sein Zeremonienmeister Gregor
gemeinsam mit ihrem Gefolge in
den Burghof.
Der Narrenherrscher zeigte sich
beeindruckt und dankbar für das
große Engagement der Kommandanten für den Eschweiler Karneval. „Das Gesicht einer Karnevalsgesellschaft wird bestimmt durch
den Kommandanten. Ich finde es
klasse, dass der Eschweiler Karneval so stark ist und alle in eine Richtung laufen.“
Als Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit erhielten die Kommandanten den diesjährigen Prinzenorden. Aber auch das Prinzengespann sollte an diesem Abend
nicht leer ausgehen. Zur Erinne-

Gemeinsam mit dem Prinzengespann genossen die kommandanten am Mittwochabend die Ruhe vor dem
sturm: (v.l.n.r.) Heinz esser (Lätitia Blaue Funken Weisweiler), Prinz alfred III., Manfred Brandt (Prinzengilde
Bergrath), Zeremonienmeister Gregor, Horst Tappert (Rote Funken).
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rung an seine Session als Karnevalsprinz von Eschweiler überreichten die Kommandanten Prinz
Alfred III. eine goldene Taschenuhr mit Gravur, sein Zeremonienmeister erhielt einen Krug mit Aufschrift. Und auch die Ehefrauen
der beiden Geehrten wurden mit
einem kleinen Präsent bedacht.
Ausgelassen sangen und tanzten
Prinz und Zeremonienmeister das
Kengerleed und animierten auch
die Kommandantengruppe zum
Stippeföttche-Tanz. Mit weiteren
Liedern bewiesen der Narrenherrscher und sein Gefolge, dass sie für
die kommenden Tage gerüstet

sind. Und auch die Kommandanten genossen ihr gemütliches Beisammensein im Burghof sichtlich.
Der Vereinigung gehören fast alle
Kommandanten der Eschweiler
Karnevalsvereine an und auch
viele Ehemalige finden immer
noch den Weg zu den jährlichen
Treffen.
Vorsprecher Manfred Brandt
(Prinzengilde Bergrath) und sein
Stellvertreter Heinz Esser (Lätitia
Blaue Funken Weisweiler) betonten die gute Zusammenarbeit innerhalb der Vereinigung. „Wir verstehen uns als ein großer Verein in
Eschweiler, in dem es keine Kon-

kurrenz gibt“. Die Vereinigung
diene als Austauschplattform und
Hilfsangebot für alle Vereine und
sorge dafür, die Kommunikation
untereinander zu fördern. Die
rund 40 Mitglieder nutzen die regelmäßigen Treffen auch zum Austausch über drängende Themen
beispielsweise rund um den Rosenmontagszug. Das traditionelle
Treffen am Vorabend der Weiberfastnacht allerdings bildet den Höhepunkt in jeder Session. Denn
hier nimmt man sich noch einmal
eine Auszeit und tankt Kraft für die
oft stressigen kommenden Karnevalstage.
(ista)

Das bewährte „Applausometer“ bestimmt über die besten Kostüme

karnevalsdisco des 5. bis 7. Jahrgangs der städtischen Gesamtschule Waldschule mit drei stunden Programm. schüler übernehmen organisation und Gestaltung.
Eischwiele. In der städtischen Gesamtschule Waldschule fand mit
großem Erfolg die traditionelle
Karnevalsdisco statt. Für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis. 7.
Jahrgangsstufen gab es drei Stunden lang volles Programm mit Musik und Tanz, und natürlich gab es
auch wieder den obligatorischen
Kostümwettbewerb.
„Wer verkauft die Karten für die
Karnevalsdisco?“ „Wer sorgt für
das leibliche Wohl?“ „Welche Jury
wählt die schönsten Kostüme
aus?“ Fragen wie diese beschäftigten die Schüler der Eschweiler Gesamtschule, die die Gestaltung,
Organisation und Durchführung
„ihrer“ Karnevalsdisco übernommen hatten. Tatkräftig unterstützt
wurden sie dabei vom sozialpädagogischen Team der Waldschule:
Claudia, Roxana, Yvonne und Lothar.

Höhepunkt der karnevalsdisco war der kostümwettbewerb: am ende lagen eine Biene, ein schlumpf und ein
Wrestler vorne.
Zur Einstimmung auf den Straßenkarneval, der in Eschweiler
eine ganz besondere Bedeutung
hat, war es dann am Mittwochnachmittag wieder so weit: Alles
war eingekauft, aufgebaut, eingeteilt und organisiert, und die toll

geschminkten und verkleideten,
gut gelaunten Waldschüler drängten ins Pädagogische Zentrum, um
mit ihren Freunden und ihren
ebenfalls kostümierten Lehrern in
„ihrer Schule“ Karneval zu feiern.
Durch das kurzweilige Pro-

gramm führten die drei Moderatorinnen: Sarae Guechchati (9b),
Sonja Dreger (10c) und Tugba Korkar (11. Jahrgangsstufe). Attraktive
Programmpunkte waren verschiedene Tanzdarbietungen von Schülern aus dem 5. und 6. Jahrgang.

Nicht nur bei den Tanzeinlagen,
sondern während der ganzen Veranstaltung sorgten die Schüler-Djs
Alexander Greuel und Tobias Cohnen aus der Oberstufe für mächtig
„Dampf“, ebenso wie die „weltbeste Schülerband“ der Waldschule.
Traditioneller Höhepunkt der
Karnevalsdisco der Waldschule
war auch diesmal der Kostümwettbewerb, für den Talentscouts aus
der Schüler- und Lehrerschaft die
Nominierungen vorgenommen
hatten. Das bewährte „Applausometer“ bestimmte schließlich die
Biene Sirin Gencer (6a), den
Schlumpf Lars Schümann (7c) sowie den Wrestler Thiveshan Rajeswaran (6e) zu den Hauptgewinnern, obwohl auch einige Lehrerkostüme „oscarverdächtig“ waren.
Die langjährige Tradition der
Waldschule haben auch in diesem

Jahr viele Freiwillige aus verschiedenen Jahrgängen der Mittel- und
Oberstufe fortgeführt: Mit großem
Engagement arbeiteten sie bei der
Dekoration des Pädagogischen
Zentrums, beim Kartenvorverkauf,
beim Brötchen schmieren, beim
Getränkeausschank, bei der Zubereitung von Hotdogs, am Einlass,
an der Garderobe sowie beim – natürlich eher unbeliebten – Aufräumen. Ein großes Dankeschön geht
auch an die Schüler des PädagogikLeistungskurses des 11. Jahrgangs,
an die Bühnentechniker und Tabea Becker (die „fliegende Reporterin“ aus der 11. Jahrgangstufe),
und nicht zuletzt an die Schulsanitäter, die wie immer kompetent
und engagiert die Veranstaltung
betreuten. Auch diesmal funktionierte die Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeiterteam, „Lehrkörper“ und Schülerschaft.

