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Das Thema: Die VeeDelszöch

Jecke zeigen sich bunt, fröhlich und voller Fantasie
Petrus macht den Narren keinen strich durch die Rechnung. Veedelszöch ziehen durch Hehlrath, Hastenrath, Dürwiß, Nothberg, Röhe und Weisweiler.

Hehlrather Jecke strahlen mit der sonne um die Wette

Zauberer und Zwerge ziehen mit der eefelkank durch Hastenrath

Die Musketiere seiner Majestät sorgen für stimmung

Jecke bringen viel Würze in den Nothberger Veedelszoch

Flotte Bienen trotzen den kühlen Temperaturen in Röhe

Niederländer erwärmen die Herzen der Weisweiler Narren

kamelle, so weit das auge reichte,
jede Menge Tamtam, klamauk und
stimmungsvolle Musik: auch in
Hehlrath ließen es sich zahlreiche Jecke nicht nehmen, Fastelovend am
und im traditionellen Veedelszoch zu
feiern. Neben den schmucken Mariechen der kG Ulk Hehlrath begeister-

Punkt 14 Uhr verzogen sie sich, die
Wolken über Dürwiß. Und so zogen
die Jecken bei ein paar strahlen sonnenschein durch die straßen. sie
präsentierten zahlreiche liebevoll
gestaltete kostüme und begeisterten damit die Narren. Die kostümierungen standen in diesem Jahr ganz

Die sonne lachte gestern Nachmittag, als sich die Rüheter Mädchere
und Jonge der kG onjekauchde auf
ihren Umzug durch den ort machten. Und so gab es auch am straßenrand nur strahlende Gesichter, während sich der bunte Treck seinen Weg
durch die straßen und Gassen

ten die Frauen des spielmannszuges
Hehlrath in ihren knallig gelb-roten
Clownkostümen. Besonders schön
anzusehen war außerdem die Damengruppe der kG Ulk Hehlrath: In
ihren aufwendigen schlangen ernteten sie tosenden. Zu den Fußgruppen gesellten sich noch die sport-

im Zeichen seiner Tollität Prinz alfred III. so schmaust der Prinz von
heute Prinzenrolle und trinkt sekt,
beides dargestellt von zwei kreativen
Fußgruppen. Zahlreiche Musketiere
begleiteten den Tross, normalerweise sorgen sie für Recht und ordnung, an karneval natürlich auch für

bahnte. Der jüngste Nachwuchs der
onjekauchde grüßte hoch vom Wagen, das Trommler- und Pfeiferkorps
schritt mit klingendem spiel voran
und die Uniformierten glänzten in
rot, weiß und grün. Das närrische
Volk wurde mit „reichlich kamelle“
bei bester Laune gehalten und be-

freunde Hehlrath in den verschiedensten Tierkostümen, gefolgt von
einer kleinen Gruppe der st.-sebastianus-schützenbruderschaft, die in
raffinierten Litfaßsäulen alle Blicke
auf sich zog. Musikalisch untermalte
der spielmannszug Hehlrath den
Veedelszoch.
Foto: anne karduck

tolle stimmung. Hofnarren zogen als
Clowns durch Dürwiß, begleitet von
köchen und köchinnen, superwomen in knalligen Farben, Hexen und
Zauberern. einer von vielen Höhepunkten waren die mühsam entworfenen Häuschen, in denen eine
Gruppe umherzog. Foto: andré Daun

staunte die fantasievollen kostüme,
wobei einige „Holländerinnen“ in ihren Trachten besonders ins auge fielen. auch die ein oder andere flotte
Biene trotze den kühlen Temperaturen. Die onjekauchde sind gut gerüstet. Der Rosenmontag kann kommen!
Foto: andreas Röchter

kamelle und strüßjer flogen auch in
Hastenrath. Die kG eefelkank zog
wieder mit befreundeten Gruppen
durch das Dorf. Zahlreiche Jecken
säumten die straßen, um den Uniformierten und den kostümgruppen
zuzujubeln. Musketiere, Zwerge,
Zauberer, kartenspiele, schildkrö-

Die Jecken in Nothberg ließen sich
von Petrus keinen strich durch die
Rechnung machen. Die Nothberger
Burgwache überraschte die Jecken
am straßenrand nicht nur mit viel
kamelle und Blümchen, sondern belohnte sie für das Warten auf den
Zug mit konfetti und fröhlicher Mu-

Die kG Lätitia Blaue Funken Weisweiler zog angespornt vom sonnenschein und der guten stimmung im
ort mit viel elan durch die Weisweiler straßen. Von einer Bühne im
ortskern hatte bereits die Blaskappele „Free style Herrie kapel“ aus
den Niederlanden dem Publikum

ten, Clowns und Blumen vertrieben
den schneeregen und lockten die
sonne hervor. Besonders die kleinsten genossen es dabei, dem Wetter
mit ihren kostümen zu Fuß oder auf
dem Wagen den kampf anzusagen.
Für musikalische Unterhaltung sorgten das vereinseigene Jugendtrom-

sik. Neben dem Uniformiertencorps
und dem spielmannszug zogen auch
die Tanzgruppen und kindergruppen
mit. Und passend zur Jahreszeit
schlossen sich eskimos mit Iglus an.
Das kontrastprogramm dazu stellten bunte sonnenblumen und Fliegenpilze, Clowns und küken. Mit

eingeheizt. so war man dann auch
aufgewärmt, als sich der Zoch näherte. Neben den zahlreichen korporalschaften, der Garde, den Blue
Dance Girls, den Höppe kroetsch
und dem elferrat wurde die kG Lätitia Blaue Funken wie immer von der
st.-sebastianus-schützenbruder-

peterkorps, das große Trompeterkorps, die Brass-els kapelle und der
spielmannszug strauch. Daneben
verbreiteten auch Fußgruppen des
FC Preußen Hastenrath und eine abordnung aus Frenz stimmung. Dabei
durften auch „De Fröngde“ nicht
fehlen.
Foto: kristina Mönch

Rollator und krücken schaffte auch
eine Gruppe senioren den Zug durch
das Veedel, die von den grauen Haaren abgesehen noch ziemlich jung
aussahen. eine besondere augenweide waren auch die Maggi-Flaschen, die viel Würze in den Zoch
brachten.
Foto: Theres Dickmeis

schaft, vielen bunt geschmückten
Wagen und einigen kostümierten
Fußgruppen begleitet. so freuten
sich die Jecken am straßenrand z.B.
über die fröhlichen sänger des Jugendchors „Lautstark“ st. severin,
die sich als schulanfänger präsentierten.
Foto: sandra Ziemons

