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Grußwort Alexander Ommer

Liebe Freunde der Lövenicher Neustädter,
liebe Gäste von nah und fern,
„„200 Jahre Kölner Karneval Ov krüzz oder quer“ so lautet
das Motto des diesjährigen Rosenmontagszuges und
auch hier kann man wieder sagen dass gerade wir
Lövenicher Neustädter auch dieses Motto wahrlich leben.
Nach 2 Jahren, Coronabedingter, Zwangspause dürfen
wir (hoffentlich) wieder unser vaterstädtisches Fest feiern
und können uns wiedersehen.
Die vergangenen 2 Jahre waren für uns alle sicherlich
nicht einfach und die Zeiten werden auch in dieser Session
alles andere als einfach.
Die Preise explodieren förmlich und so haben wir uns dazu
entschieden keine großen Sitzungsformate anzubieten
sondern auf alternative, kleine und hausgemachte
Formate auszuweichen sofern diese dann auch
realisierbar sind.
„Ov krüzz oder quer mer fiere dr Lövvenicher Fasteleer“ egal wie, egal wo…!
Natürlich werden wir auch den Straßenkarneval in unserem Veedel ausgiebig
feiern und freuen uns hier ebenso auf viele liebe Gäste.
Wie in jedem Jahr freuen wir uns schon heute auf einige frohe Stunden
gemeinsam mit Euch und Ihnen und gemeinsam wollen wir die Alltagssorgen
vergessen und unseren herrlichen Fastelovend fiere.
An dieser Stelle möchte ich mich, im Namen aller Neustädter, bei allen bedanken
die zum Gelingen dieses Liederheftes beigetragen haben, die uns in jeder
Hinsicht unterstützen (egal wie schwer es auch manchmal ist)
Ebenso bedanke ich mich bei allen die den Zoch in Lövenich/Weiden
unterstützen und so den Karnevalssonntag immer wieder unvergesslich
machen.
Im Namen des Vorstandes und aller Lövenicher Neustädter sage ich ganz
herzlich „Vergelt’s Gott“ Schon heute freue ich mich auf viele tolle Gespräche
und natürlich auch Begegnungen und verbleibe bis dahin
Ihr und Euer

Alexander Ommer
Präsident
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Grußwort Wolfgang Schreck
Liebe Karnevalsfreunde,
liebe Freunde der KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V.
als Gründungsmitglied des Karnevalverband RheinErft 1957 e.V. ist die KG Lövenicher Neustädter 1903
e.V. ein fester Bestandteil unseres Brauchtums
Karneval im Rheinland und ganz besonders im
Verbandsgebiet des Karnevalsverband Rhein-Erft
1957 e.V.
Mit ihrem rührigen Vorstand unter der Leitung ihres
Präsidenten Alexander Ommer und ihres 1.
Vorsitzenden Robert Lemper versteht es die KG
immer wieder neue Akzente zu setzen und
Menschen an die KG und somit auch an das
Brauchtum Karneval zu binden.

Voller Energie
in die fünfte
Jahreszeit.
Köln und die ganze Region
feiern 200 Jahre Karneval.
Die RheinEnergie ist dabei
und wünscht allen Jecken
eine gute Zeit.

RheinEnergie.
Die Energie einer ganzen Region.

Mit ihren zahlreichen Veranstaltungen innerhalb und
außerhalb der Session setzt die KG Lövenicher
Neustädter 1903 e.V. ein Zeichen.
Ein Zeichen der Zuversicht und der Hoffnung, dass
die düsteren Tage der Pandemie ein Ende haben.
So wünsche ich den Lövenicher Neustädtern. ihrem Vorstand, Mitgliedern, dem
neugegründeten Corps á la Schiff, dem Tanzcorps „Blaue Jungs“ und den Kajüte
Müsjer eine glanzvolle Session und all ihren Gästen ein paar schöne Stunden
auf den Veranstaltungen

Weiterhin viel Erfolg und ein dreifaches Lövenicher Neustädter Alaaf.

Wolfgang Schreck
Präsident des Karnevalsverband Rhein-Erft 1957 e.V.
Regionalverband des Bund Deutscher Karneval e.V.
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Grußwort Cornelia Weitekamp

Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Gäste
der Karnevalsgesellschaft Lövenicher Neustädter 1903 e.V.,
in der letzten Session mussten leider fast alle geplanten
Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden. Aber
der Kölner Karneval lässt sich so leicht nicht entmutigen.
Ihre Karnevalsgesellschaft wird im Jahr 2023 auf 120
Jahre jeckes Treiben zurückblicken können. Der offiziell
organisierte Kölner Karneval begeht im nächsten Jahr das
200jährige Jubiläum, mit dem Motto:
„Ov krüzz oder quer“.
Damit wird Bezug genommen auf das Lied, das Emil Jülich
im Jahr 1905 schuf:
„Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr, merk looße nit
un looße nit vum Fasteleer! Vill Fremde, die kumme bei
uns ahn der Rhing, am Rhing gitt et Fruhsenn, Gesang un och Wing.“
Dieser Einladung an alle Karnevalsfreunde, ohne Rücksicht auf sozialen Status
oder Herkunft, kann ich mich nur anschließen.
Dieses Jubiläum kann alle Kölner Karnevalisten mit Stolz und Zufriedenheit
erfüllen.
Bei allen, die heute und in den vergangenen Jahrzehnten mit großem
Engagement und viel Herzblut dazu beigetragen haben, den Zusammenhalt und
das kölsche Brauchtum zu pflegen und weiterzuentwickeln, bedanke ich mich
sehr. Für alle Ihre Veranstaltungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sehr viel
Vergnügen.
Mit einem herzlichen „Kölle Alaaf“ grüßt Sie
Ihre
CorneliaWeitekamp
Bezirksbürgermeisterin
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Grußwort Christoph Kuckelkorn
Leev Jecke,

Auf die Plätze,
fertig, los!

JETZT
Tickets
sichern!

Jetzt Tickets für die Tribünen des
Kölner Rosenmontagszugs 2023
bestellen.
Tickets unter kartenservice@koelnerkarneval.de
oder www.koelnerkarneval.de
www.koelnerkarneval.de

vor uns liegt eine ganz besondere Session: Wir feiern
mit der ganzen Stadt 200 Jahre Kölner Karneval! 200
Jahre buntes Treiben, verkleidet durch die Straßen
ziehen, im Gürzenich auf der Sitzung schunkeln oder
am Zugweg „Kölle Alaaf“ rufen, bis die Stimme
versagt. Nach zwei Jahren, in denen Fastelovend
feiern nur eingeschränkt möglich war, dürfen sich die
Jecken endlich wieder auf eine ausgelassene Zeit
freuen, in der gemeinsam getanzt, gelacht und
gesungen werden kann. Krisen, Kriege und Corona
haben uns allen vor Augen geführt, wie wichtig der
Fastelovend
als
jecke
Konstante
in
herausfordernden
Zeiten
ist,
um
kleine
Alltagspausen zu schaffen. Diesem unglaublichen
Phänomen widmen wir das Jubiläumsmotto „200
Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“.
Es stehen viele jecke Highlights an: Mit unzähligen
Sitzungen, Partys und Umzügen werden wir alle unseren Karneval feiern und
die vergangenen zwei Jahre wieder wett machen. Die Krönung wird der
Rosenmontagszug sein, der erstmals in seiner 200-jährigen Geschichte den
Rhein überquert. Die Vorfreude auf die Sessionen ist immer groß, aber nie war
sie größer als in diesem Jahr. Dass trifft auch auf die mittlerweile über 140
Karnevalsgesellschaften zu, die sich dem Festkomitee Kölner Karneval
angeschlossen haben und die für die anstehende Jubiläumssession ganz
besondere Aktionen geplant haben. Neben den vier Gesellschaften, die
ebenfalls ihr 200. Jubiläum zelebrieren, sind sie alle Teile von dem, was wir
heute ganz stolz „Fastelovend“ nennen und tragen damit maßgeblich zur Pflege
des kölschen Brauchtums bei.
Eine Gesellschaft, die bei den bunten Jubiläumsfeierlichkeiten natürlich dabei
sein wird, ist die KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V. mit ihrer Tanzgruppe
Blaue Jungs. Trotz aller Widrigkeiten hat die Familiengesellschaft ihr oberstes
Ziel nicht aus den Augen verloren: das karnevalistische Brauchtum in ihrem
Veedel zu erhalten. Mit der Gründung des Corps à la Schiff 2022 sollen die ihnen
angeschlossenen Tanzgruppen sowie der Kinder- und Jugendkarneval

koelnerkarneval.de
koelner_karneval
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Grußwort Christoph Kuckelkorn
umfangreich gefördert werden. Ein wichtiger Schritt, der die Zukunft von
unserem Fastelovend sichert und eine Basis für die jungen Generationen der
Jecken schafft. Weiter so!
Ob Traditionskorps oder Veedelsverein, organisierter oder alternativer Karneval:
Das alles ist Fastelovend. Um Emil Jülich in seinem Lied aus dem Jahr 1905 zu
zitieren: „Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr – mer looße nit un looße nit
vum Fasteleer!”. Der Karneval ist für alle offen, baut Brücken und bringt
Menschen zusammen, egal aus welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie
kommen und wie es um die Weltlage steht. Ich freue mich auf das jecke
Durcheinander, stimmungsvolle Bilder und ein buntes Jubiläumsjahr 2023 mit
Ihnen zusammen.
Herzliche Grüße und Kölle Alaaf,

Christoph Kuckelkorn
Präsident des Festkomitees Kölner Karneval
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Grußwort Ulrich Holzhüter

Sehr geehrte Gäste,
liebe Freundinnen, Freunde und Mitglieder der KG Lövenicher Neustädter und
des Corps à la Schiff!

Eigentlich könnte man denken, dass es durch die
Corona-Pandemie ruhiger in unserer KG geworden ist.
Aber dem war nicht so. Eine Handvoll tatkräftiger
Menschen hat die Zeit genutzt, sich intensiv damit zu
beschäftigen,
wie sie das karnevalistische Leben und Brauchtum in
unserem geliebten Lövenich beflügeln und die
Gesellschaft aktiv
in diesen unruhigen Zeiten unterstützen können.
Gesagt – getan: Anfang des Jahres wurden aus den
Ideen Taten und das Corps à la Schiff ins Leben
gerufen.
Neben den mutigen Gründungsmitgliedern konnten
schnell weitere Mitglieder und Unterstützer:innen
gewonnen werden. Doch damit nicht genug:
Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz und wurde in
den Corps- Veranstaltungen über den Sommer und
Herbst intensiv gepflegt.
Zu Beginn der neuen Session können wir feststellen: Der Start ist geglückt. Wir
gehen mit Mut und Zuversicht in das zweite Jahr und freuen uns über jede und
jeden, die oder der uns tatkräftig auf unserem Weg unterstützen will:
Für unseren Fastelovend, für unser Veedel, für unsere KG und für uns.
In diesem Sinne: Wir wünschen allen Jecken eine tolle Session!
Dreimol vun Hätze: Lövvenich Alaaf!

Ulrich Holzhüter
Präsident Corps à la Schiff
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Grußwort Jürgen Hünten
Liebe KG Lövenicher Neustädter,
mit den vielen Aktivitäten, die Sie rund um
das karnevalistische Brauchtum entfalten,
geben Sie den Menschen Gelegenheit
den Alltag zu vergessen und mit Spaß an
der Freud gemeinsam zu feiern.
Dahinter steckt viel Arbeit, viel Kraft und
Durchhaltevermögen. Eine besonders
schöne Seite des Karnevals ist, dass sich
so viele unterschiedliche Menschen
ehrenamtlich für die Pflege dieses für
unsere Stadt Köln so typischen und
wertvollen Brauchtums engagieren.

Nach 2 Jahren Pause freuen wir uns wieder
auf den Karneval: Ov krüzz oder quer -lautet
in diesem Jubiläumsjahr das Motto der
Kölner Jubiläumssession. Dahinter verbirgt
sich eine Bedeutung mit historischem Bezug
– und die passt besonders gut zu den Höhen
und Tiefen in den 200 Jahren des
organisierten Karnevals.
Frohsinn und Heiterkeit sind die Attribute, die
wir im Karneval alle am meisten schätzen.
Dies wird sowohl in der Kölner Innenstadt als
auch in Lövenich gelebt. Deshalb bin ich mir
sicher, dass auch Sie in der laufenden
Session wieder eine Menge Spaß haben und viele fröhliche Stunden verbringen
werden.
Jürgen Hünten,
Pfarrer
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KG Lövenicher Neustädter
Corona Chroniken
Was ist passiert in den letzten Jahren, seit 2019, als die Welt noch so
war, wie wir sie gewohnt waren. Ohne Pandemie, ohne
Hochwasserkatastrophe und ohne Krieg in Europa.
Wir, die KG Lövenicher Neustädter, das Tanzkorps Blaue Jungs möchten
zusammen mit unserer Kinder und Jugendtanzgruppe, den KajüteMüsjer und unserem neu gegründeten Corps à la Schiff die letzten Jahre
Revue passieren lassen und mit euch nicht nur einen Blick auf die letzte
Session, sondern auf die Jahre 2019 bis zum Aschermittwoch 2022
werfen.

KG Lövenicher Neustädter

Als Höhepunkt traten in diesem Jahr Kasalla auf und wie immer stürmte
ein Großteil der Pänz die Bühne, so dass es schön kuschelig wurde. Aber
auch die Band hat es genossen, die aktiven Pänz als
Backgroundtänzer*innen um sich zu haben.
11.ten – 11.ten Feier 2019

Viel Spaß beim Lesen.
Robert Lemper,
1. Vorsitzender der KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V. Tanzkorps Blaue Jungs

Die Session 2019 / 2020 begann, wie eine Session beginnen sollte.
Pänz Danze för Kölle
Am 03.11.2019 fand nach einer Pause „Pänz Danze för Kölle“ statt.

Das ist die Sessionseröffnung der Kinder- & Jugendtanzgruppen in der
guten Stube Kölns, dem Gürzenich. Alle Tanzgruppen und dürfen in
einem zeitlichen Rahmen von 6 Minuten zeigen, was sie in den letzten
beiden Jahren an neuen Tänzen einstudiert haben.
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Am 08.11.2019 feierten wir, die KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V.
zusammen mit unserem Tanzkorps Blaue Jungs und unseren KajüteMüsjer den Auftakt der neuen Session.
Im Kreise unserer Mitglieder und Freunden trafen wir
uns in der Turnhalle der Albert-Schweizer-Schule
(GGS Köln-Weiden), nahmen neue Mitglieder auf,
dankten und ehrten verdiente Mitglieder und freuten
uns bei leckeren Getränken und Speisen über und an
den neuen Tänzen unserer Tanzkorps.
In diesem Jahr hatten wir in der
aktiven Mitgliedschaft in der
Tanzgruppe gleich fünf Kinder (2x Silber – 8 Jahre &
3x Bronze – 5 Jahre), die vom Festkomitee Kölner
Karneval eine Ehrung erhalten haben.
Aus diesem Grund kam sogar Christine Flock vom
Festkomitee,
um
die
Ehrungenpersönlich
vorzunehmen, zu uns nach Lövenich.
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KG Lövenicher Neustädter
☺

Außerdem haben wir gleich 12 neue Kinder bei unseren Kajüte-Müsjer
begrüßen dürfen.
Weihnachtsfeier 2019 Kajüte Müsjer
Zum letzten Training in diesem Jahr kam der vereinseigene
Weihnachtsmann (wozu dient der kölsche Klüngel denn sonst, wenn
nicht dazu?) zu unserem Training. Die Kinder waren ganz gespannt und
auch ein wenig aufgeregt, da der Weihnachtsmann noch nie bei einem
Training von ihnen war.
Aber diesmal las er nicht den Kindern aus seinem großen, allwissenden
Buch vor, sondern diesmal sagte er den Betreuern, der Trainerin und
dem Leiter, was ihm so im letzten Jahr positives und auch weniger

positives aufgefallen war.
Am Ende bedankte er sich noch bei unseren Schmuckstückchen, unserer
karnevalistischen Zukunft, den Kajüte-Müsjer und überreichte kleine
Ebenbilder aus Schokolade sowie Kleidersäcke für die Uniformen. An
dieser Stelle gilt ein ganz herzlicher Dank an alle Spender ☺ .

Proklamation Kölner Dreigestirn
In diesem Jahr hat sich das Festkomitee was
ganz besonderes für die Proklamation des
Dreigestirns einfallen lassen.
Passend zu dem Motto „Dat Hätz schleiht im
Veedel“
durfte
jede
Kinder&
Jugendtanzgruppe 4 Kinder stellen, die dann
die Ortsschilder von jedem Kölner Veedel
präsentierten.
Alle Gäste, die dann in den Saal wollten,
mussten durch das Spalier der Tänzer*innen
mit den Veedelsschildern gehen.
Nachdem dann alle Gäste im Saal
waren, durften die Kindern mit den
Schildern zu dem Lied „En unserem
Veedel“, welches die Bläck Fööss auf
der Bühne live spielten, auch in den
Saal und sich und die Schilder
präsentieren
und
ein
wenig
Proklamationsluft schnuppern.

Sitzungen 2020 / Mädchensitzung
Nach dem Jahreswechsel war es dann endlich so weit. Die
Sitzungssession startete am 18.01.2020 mit der Mädchensitzung.
Entgegen der niedrigen Außentemperaturen wurde dank der Räuber,
unseres Tanzkorps Blaue Jungs, den Paveiern, dem Fussich Julchen
und vielen mehr und vor allem auch unserer großartigen „Mädcher“ unter
der Leitung unserer besten Sitzungspäsidentin Michaela Ommer und
ihrem rein weiblichen Elferrat das Zelt an der Zusestraße zügig
aufgeheizt und durchgehend zum Kochen gebracht.
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16.02.2023

Weiberfastnacht im Festzelt (Eintritt frei)
Festzelt auf dem Kirchplatz in Köln-Lövenich

24 Std.
Notdienst

Moderne
Heizungsanlagen

Beginn: 11:00 Uhr, Einlass: 10:00 Uhr

17.02.2023

Kinderkostümsitzung im Festzelt
Festzelt auf dem Kirchplatz in Köln-Lövenich
Beginn: 14:30 Uhr, Einlass: 13:30 Uhr

Geschäftsführung: Sven Birkenfeld & Valentin Grillborzer

Vogelsanger Str. 356 - 358
50827 Köln

0221/ 58 50 77
www.suehl-sanitaer.de

Eintritt Erwachsene 10,00€, Kinder frei

Sanitäre Installation und
Heizungsgesellschaft mbH

Sanitär
Technik
Heizung

Bad-Design
komplett aus
einer Hand

Termine 2023

18.02.2023

Ankerparty im Festzelt
Festzelt auf dem Kirchplatz in Köln-Lövenich
Beginn: 18:00 Uhr, Einlass: 17:00 Uhr

19.02.2023

Trad. Karnevalszug durch Lövenich und Weiden
Beginn: 14:00 Uhr
Afterzoch-Party im Anschluss im Festzelt

Karten für unsere Veranstaltungen, können über unseren Geschäftsführer
Peter Immig unter folgender Emailadresse erworben werden:
geschaeftsfuehrer@loevenicher-neustaedter.de

Änderungen vorbehalten
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KG Lövenicher Neustädter

Hierzu trugen aber auch die Servicekräfte, die knackigen Bedienungen
und Thekenkräfte bei, die sich aus den männlichen Mitgliedern der KG
rekrutierten.
Sitzungen 2020 / Herrensitzung
Die Mädchen der KG revanchierten sich selbstverständlich bei ihren
Herren beim Herrenfrühschoppen am 26.01.2020.
Auch hier kam das Zelt dank den Räubern, unserem Tanzkorps Blaue
Jungs, den Funky Marys und vielen mehr schnell auf Betriebstemperatur.
Durch den Tag führten als Vertretung für unseren allseits geschätzten,
aber leider verhinderten Präsidenten Alexander Ommer der
Kommandant der Blauen Jungs Markus David und deren
Geschäftsführer Stephan Jäger.
Ein gelungenes Experiment, welches man sicherlich bei Bedarf gerne
wiederholen kann. Nochmals vielen Dank hierfür Jungs.
Auftritte / Highlights Kajüte-Müsjer 2019 / 2020
Die Session startete, wie alle Jahre zuvor auch, mit der Proklamation von
unserem Kinderdreigestirn, des Festkomitees Lövenicher Karneval, für
den Karneval in Lövenich, Weiden und Junkersdorf.
Doch in diesem Jahr war es anders als sonst.

KG Lövenicher Neustädter

Während wir auf der Bühne waren, mussten wir
unser Programm unterbrechen, da sich das
große Kölner Dreigestirn angekündigt hatte und
dieses sofort auf die Bühne musste. Die Kinder
genossen die Verschnaufpause mit dem
Dreigestirn auf der Bühne sehr, bevor sie dann
ihren letzten Tanz aufführen durften.
Während
unserer
Herrensitzung haben
uns Mia S., Inga, Mia
G. und Lena bei der
Matinee in der Kölner Philharmonie vertreten,
die zugunsten des 50-jährigen Jubiläums der
Bläck Fööss stattfand.
Auch in diesem Jahr durften wir wieder Teil des
bewegten Bühnenbildes bei der Lachenden
Kölnarena sein. Dieser Auftritt ist für alle immer
mit viel Aufregung verbunden. Wann tritt man
schon vor so vielen Jecken auf? Nach dem Auftritt bekommt man das
Grinsen und die
Freude aus den
Gesichtern
der
Kinder gar nicht
mehr raus.
In diesem Jahr
hatten wir auch
wieder den ein
oder
anderen
besonderen
Auftritt. So durften
wir in diesem Jahr
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KG Lövenicher Neustädter

im Kristallsaal in der Messe auftreten. Hier durften wir standesgemäß mit
dem Bus der Blauen Jungs hinfahren, worauf die Kinder sehr stolz waren.
Die Kosten für den Bus haben auch die Blauen Jungs übernommen.
Hierfür möchten wir uns noch einmal recht herzlich bedanken.

Unser letzter Auftritt findet traditionsgemäß immer bei uns am
Samstagabend bei der Ankerparty statt. In diesem Jahr haben wir uns an
dieser Stelle von fünf Tänzer*innen verabschieden müssen. Wir
bedanken uns an dieser Stelle für euer Engagement für unsere
Tanzgruppe und hoffen, dass ihr bei uns eine schöne Zeit hattet.

An Weiberfastnacht trafen wir uns schon um 7:30 Uhr, um uns für den
Tag fertig zu machen und zu stärken, da wir insgesamt sieben Auftritte
hatten. Morgens ging es in einer engen Taktung von Schule zu
Kindergarten und umgekehrt. Nach der Mittagspause durften wir dann
bei uns in Lövenich auftreten. Den Abschluss haben wir dann um 15:00
Uhr an der Playa mit einem wunderschönen Auftritt gehabt.

Nachdem wir alles für den Lövenicher Zug fertig hatten, wurde dieser
schweren Herzens von den Verantwortlichen abgesagt. Umso größer
war dann die Freude auf den nächsten Tag:
Der Rosenmontagszug durch Köln

Am nächsten Tag durften wir dann bei unserer
Kindersitzung mit dem Kölner Kinderdreigestirn
auf die Bühne gehen, was für ein Kind von uns
in diesem Jahr was
ganz
Besonderes
war. Cilia konnte in
diesem Jahr nur ganz
wenige Auftritte mit
uns
zusammen
machen, da sie Pagin
im
kölner
Kinderdreigestirn war
und mit denen die
Bühnen Kölns unsicher gemacht hat.

26
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Zwar nicht bei Sonnenschein von oben, aber
Sonne im Herzen zogen wir gut gelaunt durch
die Straßen. Für unsere Julia W. war dies ein
ganz besonderer Tag, da sie auch noch
Geburtstag hatte. Von vielen Tribünen wurden
dann nicht nur Karnevalslieder gesungen,
sondern
es
wurden
ihr
auch
Geburtstagsständchen
gesungen.
Der
Höhepunkt folgte dann auf dem Heumarkt, als
Linus sie auf den Schultern an den Tribünen
vorbei trug.

Die Kleinen vergnügten sich vor und auch auf der Bühne und
begeisterten sich an einem kurzweiligen Programm durch welches der
Sitzungspräsident Lukas Feist wie gewohnt, kurzweilig führte.

Weiberfastnacht / Kindersitzung / Ankerparty

Hier der Dank an euch, ihr Aktiven und Ehemaligen, für euren Einsatz,
euer Engagement und euer Herzblut.

Erinnert ihr euch noch?
Ein Zelt direkt auf dem Kirchplatz? Beginn des Straßenkarnevals? Die
KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V. Tanzkorps Blaue Jungs zusammen
mit unseren Freunden, der KG Römer Garde Köln e.V. und der KG Große
Junkersdorfer vun 1973 e.V.. Feiern, Schunkeln un de Schnüss
schwade? Schön war es.
Der Donnerstag als Eröffnung unter der Regie des Festkomitees
Lövenicher Karneval. Jung und Alt, Groß und Klein, alle kamen
zusammen und genossen den Tag. Und den Beginn des so lange
sehnsüchtig erwarteten Straßenkarnevals.
Prinz Konrad Heinen, Prinzessin Nele Ziepke, Bauer Jason SadriuKüpper und Standartenträgerin Julia Kamin begrüßten ihr närrisches
Volk und begeisterten durch ihre fröhliche, natürliche Art.
Auf den Donnerstag folgte, wie es die Tradition verlangt (und auch der
Kalender) der Freitag mit der traditionellen Kindersitzung. Hier stehen
immer die Kinder im Vordergrund und die Eltern, im wahrsten Sinne des
Wortes im Hintergrund.
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Der Samstagabend gehörte dann wieder den Großen.
Unter der Federführung der Blauen Jungs fand eine Party statt, die
ihresgleichen sucht. Musik und Tanz und Fasteleer.
Wie gewohnt bot die Ankerparty auch in diesem Jahr wieder den
gelungenen Rahmen, um sich bei den Tänzerinnen und Tänzern der
Blauen Jungs zu bedanken, verdiente Mitglieder zu ehren und
Ausscheidende tränenreich zu verabschieden.

Nach dem offiziellen Teil war dann die Zeit gekommen, um sich bei dem
einen oder anderen Getränk die alten Geschichten nochmals ins
Gedächtnis zu rufen oder um neue Anekdoten zu erzählen.
Der Abend wurde wie gewohnt lang, aber nie langweilig.
Lövenicher Zug
Und dann war er da, der höchste Feiertag der Lövenicher Jecken,
Karnevalssonntag, der Zug durchs Veedel, die Kostüme waren fertig, die
Wurfbeutel gefüllt, die Waden trainiert, die Laune bestens...
Aber der Wettergott machte uns einen Strich durch die Rechnung.
Schon den ganzen Morgen schauten die Verantwortlichen mit bangem
Blick gegen Himmel und studierten die Wetterkarten. Der Wind frischte
immer mehr auf und ein Sturm braute sich zusammen, so dass sich
unsere Zugleitung in enger Abstimmung mit der Feuerwehr, der Stadt wie
auch der Polizei schweren Herzens dazu entschied den Zug im Interesse
der Sicherheit abzusagen.
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Aber auf Freunde ist Verlass- Spontan und direkt kam die Einladung
unserer Karnevalsfreunde aus Junkersdorf an ihrem Zug am
Karnevalsdienstag teilzunehmen.

KG Lövenicher Neustädter

Das öffentliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland wurde
heruntergefahren.
Auch wenn es schwierig und herausfordernd war, der Kontakt und der
Zusammenhalt der KG sollten, nach den gegebenen Möglichkeiten,
aufrechterhalten bleiben.
Gemeinsamer Spaziergang

Hier nochmals unser herzlichstes Dankeschön an die KG Große
Junkersdorfer vun 1973 e.V..
Somit fand in diesem Jahr ein doppelter Zug mit zwei Zugleitern zur
Freude aller statt.

Aufgrund des Mindestabstands und der Hygieneregeln sind in dieser Zeit
Mitgliederversammlungen nicht möglich, so dass nach Alternativen
gesucht wurde. Daher traf man sich am 23.07.2020 um 19 Uhr auf dem
Parkplatz an der Jahnwiese. Geplant war ein gemütlicher Spaziergang
mit ausreichend Abstand und Einhaltung der gebotenen
Schutzmaßnahmen.

Wir machten uns auf, mit unseren Gruppen, unseren Wagen und
unserem Wurfmaterial, um noch einmal dem zu frönen, was für uns der
Höhepunkt der Session ist. Denn am Horizont zogen andere, noch
dunklere Wolken auf.

Michaela Klein und Peter Immig haben uns mit leckeren Sandwiches und
gekühlten Getränken versorgt und wir haben einfach mal wieder “de
Schnüss jeschwaat”. Irgendwie ist dann aus dem “Spaziergang” doch
nichts geworden, so dass Dieter Heiser ankündigte, zum nächsten
Spaziergang vorsichtshalber seinen Klappstuhl mitzubringen.

Fischessen 2020

Promenade durch et Veedel

Noch bildeten sich die Wolken aber am Horizont, so dass die Session wie
gewohnt ihren Abschluss finden konnte und im Casino des Ärzteverlages
das traditionelle Fischessen am 29.02.2020 stattfand.

Am 04.Oktober 2020 trotzten ein paar mutige Neustädter dem CoronaVirus und man traf sich unter Einhaltung aller gültigen Auflagen auf dem
Kirchplatz vor St. Severin. Unter der Führung von Ralf Huber von KölnWest, dem „digitalen Gedächtnis der Gemeinde Lövenich, Weiden,
Junkersdorf“ unternahmen wir einen fast 2 stündigen Spaziergang durch
das „alte“ Lövenich.

Mit leckerem Essen von Kleins Catering ließen wir bei Kölsch und Wein,
Wasser und Limo die Session nochmals Revue passieren, erzählten
neue und alte Anekdoten und freuten uns an unserer Gemeinschaft, wohl
wissen, dass die Wolke namens Corona sich immer bedrohlicher
auftürmte.
Bange Blicke richteten sich bereits hier in Richtung Zukunft, aber mit
dem, was dann kam, konnte keiner rechnen.
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Treffpunkt war der Kirchplatz vor St. Severin. Und schon ging es los
durch die Kirchgasse Richtung Martenshof (Paulihof). Wusstet ihr, dass
Konrad Adenauer irgendwie um 100 Ecken mit der Familie Pauli
verwandt war? Also, Anna Pauli war die zweite Ehefrau von Max Wallraf.
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Und dieser Max Wallraf war der Onkel von Emma Weyer, der ersten
Ehefrau von Konrad Adenauer.
Einen kurzen Stopp gab es im
Odemshof der Familie Kaulen,
der den Mitgliedern, Freunden
und
Förderern
der
KG
Lövenicher Neustädter bestens
bekannt ist. Aber wusstet ihr,
dass
der
Odemshof
ursprünglich gegenüber dem
Martenshof stand, also auf dem
heutigen
Gelände
des
Wohnparks Lövenich.
Weiter ging es in die Brauweiler Straße bis zum ehemaligen Haus
Hubertus. Dort wurden, als es noch keine evangelische Kirche in
Weiden/Lövenich gab, über 30 Jahre lang evangelische Gottesdienste
abgehalten.
Über die Vinzenzallee ging es bis zur “Millowitsch-Villa”. Die Villa wurde
bereits 1912 erbaut und gehörte ab 1914 den Eltern von Willy Millowitsch,
Peter und Käthe. Nach seiner Mutter Käthe ist die Villa benannt.
Über die Odemshofallee ging es weiter bis zur Johanniter Grundschule.
Zuvor war die Schule in unmittelbarer Nähe zu St. Severin untergebracht.
Das alte Hauptgebäude steht übrigens noch. Schaut mal an der Dr.
Johannes Honnef Straße vorbei.
Auch auf der Kölner Straße steht das ehemalige Wohnhaus des
Architekten Schwarz im berühmten, aber doch sehr nüchternen
“Bauhaus” Stil.

KG Lövenicher Neustädter

Geht man die Karl-Kaulen-Straße weiter hoch, kommt man rechte Hand
zu einem zurück gesetzten Geschäft. Früher war dort einmal der CoopMarkt untergebracht. Aber noch weit davor war dort der legendäre “Saal
Müller”. In den 1930er Jahren fanden dort berühmte Bälle statt und auch
in den 1960er Jahren wurde dort “abgerockt”. Dieter Heiser und seine
Frau konnten hierzu einiges erzählen
Ein Stück weiter kommt man zu einer größeren Fläche. Hier geht die KarlKaulen-Straße in “Am Heidstamm” über. Und genau hier war der
Dorfplatz. Kann man sich vorstellen, dass hier einmal Kirmes war,
Karneval gefeiert wurde? Es gibt Bilder, die das bezeugen.
Von hier aus bogen wir in die Braugasse ein. Und hier stand unser altes
Kino. In den 1930er Jahren liefen neben den Wochenschauen auch
Rühmann und Albers Filme. Bei Karnevalssitzungen oder Kostümbällen
wurden die Holzstühle rausgeräumt und die Kapelle spielte auf der
Bühne.
Und da in der Braugasse wohl schon im 13. Jahrhundert Bier gebraut
wurde, gibt es dort neben dem Haus Schimberg noch das Reissdorf em
Keuchhof und Im Höfchen. Im Höfchen ließen wir dann unsere
Promenade durch et Veedel bei einem leckeren Kölsch ausklingen und
lauschten noch weiteren Geschichten von Ralf Huber, Dieter Heiser und
Robert Harnischmacher.
Karnevalisten auf Melaten
Am 24. Oktober 2020 trafen wir uns unter Einhaltung aller gültigen
Coronamaßnahmen an der Trauerhalle, um mit „Colonia Prima“ eine
Wanderung über Melaten „op Kölsch“ durch 150 Jahre Karneval zu
machen.

Weiter ging es Richtung Karl-Kaulen-Straße. Auf der Ecke erinnerten wir
uns an das Kaufhaus Husmann.
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Unser Spaziergang führte
uns zu den Gräbern von Willy
Millowitsch, Willi Ostermann,
Toni
Steingass,
Jupp
Schmitz, Horst Muys, MarieLouise Nikuta, um nur einige
zu nennen. Unser Guide
stimmte, wo immer er konnte,
in
seiner
netten
und
humorigen Art, ein Liedchen an und berichtete über das Leben und
Wirken der Verstorbenen.

Wenigstens wissen von seinem turbulenten Leben, geprägt durch
Spielschulden, Schlägereien und Alkoholmißbrauch. Trotzdem schenkte
er uns unzählige und einmalige Auftritte und Lieder.

Ich möchte hier nur auf ein paar Denkmäler oder Grabstätten eingehen.

Erwähnenswert finde ich noch das Grab von Hans Gert Kierdorf. Unter
anderem war er bei der Prinzengarde über viele Jahrzehnte aktiv, aber
auch bei der Großen von 1823 und bei den Funken rut-wieß von 1823
e.V. Seine letzte Ruhe hat er in der ehemaligen Grabstätte der Familie
Cron auf der Millionenallee gefunden. An ihn erinnert dort die
Bronzestatue des „Möde Funk“, die seine Gesichtszüge trägt.

Das Grab von Willi Ostermann schmückt ein ganz schlichter Stein. Wenn
man bedenkt, dass Willi Ostermann weder Noten lesen noch schreiben
konnte, verdanken wir ihm doch so viele schöne Karnevals- und MilieuLieder.
Johann Christoph Winter
gehört wohl nicht zu den
Karnevalisten,
soll
als
Begründer
des
Kölner
Hänneschen Theaters aber
erwähnt werden. Er fand
seine letzte Ruhe auf einer
Ecke des Armenfriedhofes.
Freunde
und
Förderer
sorgten dafür, dass Winter einen schönen Grabstein mit Figuren aus dem
Theater erhielt und nun schelmisch in Richtung Millionärsallee blicken
kann.
Ein Besuch bei dem ebenso begnadete wie frivolen Büttenredner und
Krätzchensänger Horst Muys durfte natürlich auch nicht fehlen. Die
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Und was wäre ein Besuch auf Melaten ohne Karl Küpper die Ehren zu
erweisen. Mit “Es et am rääne?” begann er seine Büttenreden und hob
dabei die rechte Hand zum Hitlergruß..
Nach Kriegsende kritisierte er, dass die alten Nazi-Karnevalisten wieder
in Amt und Würden waren und hob auf der Herrensitzung der Lyskircher
Junge 1952 wieder die rechte Hand zum Hitlergruß und rief “Et es ald
widder am rääne!”

11.ten – 11.ten Feier 2020
Was sollen, können wir hierzu berichten? Eine Feier fand nicht statt.
Covid 19 hatte uns wieder voll im Griff, die Bilder aus aller Welt
bedrückten uns, machten uns unfassbar traurig.
Das gesellschaftliche Leben war heruntergefahren, der Schutz des
Lebens war zu gewährleisten, die alten und Schwachen zu schützen und
unser Gesundheitssystem vor absoluter Überlastung zu bewahren.
Hier möchten wir uns nochmals bei all denen Bedanken, die sich mit
ihrem Einsatz in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. All den
Pflegerinnen und Pflegern, dem Krankenhauspersonal, aber auch denen
die das öffentliche Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Laufen
hielten, hier nur beispielhaft die Mitarbeiter der öffentlichen
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Verkehrsbetriebe, der Gesundheitsämter, der Polizei und Feuerwehr
genannt.

vorbeizuschauen und selbst Gebackenes mit den besten Wünschen für
ein besinnliches Weihnachtsfest zu überreichen.

Weihnachten 2020

Sitzungen 2021

Weihnachtsmann auf Rundtour zu den Kindern

Somit fanden auch keine Sitzungen statt. Wie gesagt, Corona hatte uns
voll im Griff.

In diesem Jahr haben wir so oft wie möglich versucht das Training ins
Freie zu verlegen, damit die Gruppe zusammen bleibt und die Tänze
nicht ganz vergessen werden, da immer noch ein wenig Hoffnung
bestand, den ein oder anderen Auftritt in der Session doch irgendwie zu
machen.
Diese Hoffnung wurde jedoch leider nicht erfüllt und auch eine
Weihnachtsfeier in der gewohnten Form war leider nicht möglich.
Wenn wir uns schon nicht zusammen treffen durften, sind wir halt zu den
Kindern nach Hause gefahren. In diesem Jahr haben die Kinder als
Ergänzung zur Uniform Sweat-Jacken mit Logo und Aufschrift der KajüteMüsjer
sowie
Süßigkeiten
vom
Nikolaus
erhalten.
Hier geht ein großer Dank an die VG LöWe, die uns die Jacken
gesponsert haben.

Hoffnung richtete sich auf die angekündigten und sehnsüchtig erwarteten
Impfungen, auf dass sich das Leben dann wieder normalisieren würde.
Hochwasserkatastrophe
Leider war Corona in dem Jahr nicht die einzige Katastrophe die
Deutschland ereilte. Im Juli 2021 hieß es in weiten Teilen unseres Landes
„Land unter“. Aber auch hier zeigte sich wieder die Kraft der Solidarität.
Es bedurfte nur eines Gedankens, einer Idee, eines Aufrufes und der
Kölner Westen stand zusammen und stellte eine Hilfe, in einer
Geschwindigkeit zusammen, die uns immer noch sprachlos macht.
Wie schrieb unser Präsident Alexander Ommer auf Facebook so treffend:
„Hallo zusammen,
wie versprochen, versuchen wir Euch so gut es eben geht, auf dem
Laufenden zu halten, was wir derzeit mit Euren Spenden alles auf den
Weg bringen können. Und das ist der schiere Wahnsinn.
Dank vieler Spender können wir weiterhin das Restaurant „Zum weißen
Roß“ in Nettersheim unterstützen, die anfangs 200 Personen täglich
bekocht haben, was sich aber jetzt auf 800-1000 Essen pro Tag erhöht
hat.

Und bei der KG, auch hier machte man sich auf den Weg, der erweiterte
Vorstand ließ es sich nicht nehmen persönlich bei den Mitgliedern
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Ebenso versuchen wir alles, um die nötigen Dinge für das Sammellager
in Nettersheim-Engelgau aber auch das Sammellager in DernauHouverath zu unterstützen. Sei es Putzmittel, Hygieneartikel, Wasser,
Obst oder einfach nur Bonbons, um den Helfern vor Ort den
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Wir dürfen sagen: aus Spendern werden Freunde. ;)
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oder quer

Ka val
Karneval

Heute kommt wieder ein riesiger Hänger mit Hilfsgütern aus dem
Sauerland an, welche direkt umgepackt werden und heute Abend schon
in die Eifel gefahren werden. Ebenso wird ein LKW voller Sachspenden
in ein Sammellager nach Remagen gebracht.
Ebenso haben wir mit den gespendeten Lebensmitteln 70
Bundeswehrsoldaten bekochen können, die seit Tagen (nicht wirklich)
warmes Essen bekamen und sich riesig gefreut haben.
Unser Casino leert sich so langsam, aber dennoch sind noch lange nicht
alle Sachen weg - aber alles zu seiner Zeit.
Natürlich werden vor Ort Bautrockner gesucht um die klatschnassen
Häuser zu trocknen, denn hierin schlafen die Menschen auch. Diese zu
bekommen ist aber schier aussichtslos. Wasser in rauen Mengen, süße
Getränke um die Helfer bei Kräften zu halten. Waschmittel, Putzmittel,
Spülmittel (zum einen zum Spülen, zum anderen, um den Schlamm von
den Häusern waschen zu können) Staubsauger, Putzlappen,
Süßigkeiten als schneller Snack, um die Arbeit nicht lange zu
unterbrechen.

FRAKTION IM RAT
DER STADT KÖLN

Fraktionsvorsitzender

unerträglichen Geschmack (eine Mischung aus Schlamm und allem
Möglichen) erträglicher zu machen.
Unsere unermüdlichen und extrem fleißigen Unterstützer (UNSERE
Sauerländer!!) Regina und Kersten Klophaus versuchen alles, um unsere
"Liste" abzuarbeiten, so dass wir schon mehrfach mit Transportern,
Sprintern, PKW und 7-Tonnen-LKWs die Tour in die Eifel starten
konnten. Das Sauerland ist der Hammer und wir sind unendlich dankbar
solche tollen hilfsbereiten Menschen zu kennen.

Kö
Kölner

Bernd Petelkau
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Die Arbeit geht zwar voran und es kommen viele Spenden rein (vor allem
auch Bargeld, welches wir direkt umsetzen und umgehend an der

Teresa De Bellis-Olinger
Ratsmitglied
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richtigen Stelle einsetzen können), aber es ist noch lange kein Ziel in
Sicht.

Auch in 2021 wurde geschaut, dass man nach den gegebenen
Möglichkeiten etwas zusammen unternahm und sich traf.

Die Horrorgeschichten gehen weiter (wir lassen diese aber mal außen
vor denn das Leid ist groß genug). Es sind die Helfer, die die wahren
Helden sind. Die Menschen vor Ort, die, aus der Not heraus über sich
hinaus wachsen und übermenschliches bewegen, organisieren und, und,
und.

Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben genug zu essen - all das
was den Menschen in den Gebieten vor Ort fehlt.

Am 30. September 2021 war es soweit. Der neu gegründete KG
Stammtisch fand zum ersten Mal im Höfchen in Lövenich statt. Aufgrund
der damaligen Corona Situation war eine Teilnahme jedoch nur bei
vorheriger Anmeldung möglich. Trotzdem traf sich ein ausgelassener
Kreis von Mitgliedern und nutzte den Abend, um endlich wieder „de
Schnüss zo schwaade“. Ganz Alltägliches, Sorgen und Nöte, Schönes
und Lustiges, aber auch die einen oder anderen KG Themen kamen bei
Kölsch und Co auf den Tisch. Das Höfchen Team kümmerte sich
aufmerksam um die jecke Gruppe und so wurde es ein wunderschöner
Abend unter Gleichgesinnten und Freunden.

Die Gruppe Eifel für Eifel zeigt deutlich, was dort bewegt wird und wie
organisiert die Menschen vor Ort sind.

Das gute Gefühl, zusammen zu stehen und in entspannter Atmosphäre
Zeit zu verbringen war wieder da. Was hatten wir das vermisst!

Wenn wir all denen ein wenig helfen können, dann haben wir alles richtig
gemacht.

Danke an alle Helfer vor allem aber an alle Spender, die ohne lange zu
fragen einfach das geben was sie können. Ohne euch alle wäre dies gar
nicht möglich.
Wir geben unser Bestes und hören damit noch lange nicht auf...“

Nochmals vielen Dank an alle Helfer und Spender, es ist beruhigend zu
wissen, dass man in der Not nicht alleine ist.

40

Stadiontour
Unter dem Motto: Einmal da sitzen, wo der FC-Trainer sonst Platz nimmt.
Einmal durch die Katakomben ins
Stadion einlaufen. Einmal in der
Umkleide des FC stehen.
Am 16. Oktober 2021 war es dann
soweit. Treffpunkt war der Eingang
„Nordtribüne“. Von dort hat man einen
herrlichen Rundblick über das ganze
Stadion. Wir wurden auch direkt mit
Informationen gefüttert. Etwa, dass es das RheinEnergieSTADION als
Nachfolger des alten Müngersdorfer Station seit 2004 gibt. Es hat 50.000
Plätze, Eigentümer ist die Kölner Sportstätten GmbH, Hauptmieter
natürlich der 1. FC Köln. Es gibt 48 VIP-Logen, 3 Eventlogen und vieles
mehr.
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Neben den Informationen zu den
verschiedenen Sitz- und Stehplätzen
wurden wir auch über die intensive
Pflege des Spielfeldrasens informiert.

Auch wenn das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat und es des Öfteren
regnete, ließen sich die Jecken die Laune nicht verderben und genossen
die Zeit im Kreise ihrer Karnevalsfreunde. Nach einem Jahr Abstinenz
waren einige Ehrungen vorzunehmen.

Hoch ging es zu den Logen. Bei dem
Besuch der Gaffel-Loge konnten wir
feststellen, dass der Zapfhahn genau
auf die Mittellinie zeigt.

So bereitete es allen Anwesenden große Freude das
langjährige Mitglied, Dieter Heiser für 66 + 1 Jahre
Mitgliedschaft hochleben zu lassen. Seit 1955 hält Dieter
Heiser die Fahne für Lövenich hoch, verdiente sich um
die Gesellschaft und den Karneval in vielen Positionen
und Funktionen. Da das karnevalistische Jubiläum im
letzten Jahr nicht gebührend gefeiert werden konnte,
wurde halt ein Jahr dazu addiert.

Weiter ging es in die Katakomben des Stadions. Wir durften ins
Pressezentrum. Wir waren in der Umkleidekabine, haben uns das
Entmüdungsbad und den Eisbottich angesehen, Wir durften in die
Räume der Physiotherapeuten und der Massageräume schauen.
Und als Highlight durften wir mit der FC-Hymne „Mer stonn zo dir“ ins
Stadion einlaufen. Aber natürlich nur bis zur Rasenkante. Und ganz
ehrlich, selbst für einen Nicht-Fußball-Fan ist das ein Erlebnis.
Und wenn Ihr auch mal wissen wollt, warum die gegnerische Mannschaft
den Hennes von hinten sieht, dann bucht einmal so eine Stadion-Tour.
11.ten – 11.ten Feier 2021
Am Samstag den 13.11.2021 fand sie dann, nach einem Jahr
Coronapause, endlich wieder statt, die Sessionseröffnung der
Lövenicher Neustädter.
Zusammen mit ihrem Tanzkorps „Blaue
Jungs“
und
der
Kinderund
Jugendtanzgruppe
Kajüte-Müsjer.
wurde am Casino der KG, mit Bedacht
auf die Sicherheit und Gesundheit der
Mitglieder
die
Eröffnung
als
Freiluftveranstaltung unter Beachtung
aller Coronaregeln gefeiert.
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Wie es sich für einen solchen Jubilar
gehört, wurde er von Zuhause mit einer
Kutsche „mit zwei Päd„abgeholt und fuhr
standesgemäß nach einer Runde durch
sein Lövenich, umjubelt von seinen
Karnevalisten und Freunden beim Fest vor.
Hier bedankte sich die Gesellschaft für
seine langjährige Treue und Unterstützung mit ihrem diesjährigen
Sessionsorden, auf welchem er als Beweis der Verbundenheit der
Gesellschaft mit ihm, verewigt ist.
Ein weiteres Dankeschön ging an die beiden Trainer Claudia und Aldo
Minervino des Tanzkorps Blauen Jungs, für ihren langjährigen Einsatz.
Mit Applaus wurde die neue Trainerin Magdalena Zingsheim begrüßt und
alle Anwesenden wünschten ihr viel Spaß und Erfolg für die Zukunft.
Auch dankten die Lövenicher Neustädter dem alten Kinderdreigestirn des
Festkomitees Lövenicher Karneval unter ihrem Präsidenten Prof. Dr.
Michael Manitz, bestehend aus Prinz Konrad Heinen, Prinzessin Nele
Ziepke, Bauer Jason Sadriu-Küpper und Standartenträgerin Julia Kamin
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für ihre vergangene Session und hießen das neue Dreigestirn bestehend
aus Prinz Peter Gnielinski, Prinzessin Cilia Görgen, Bauer Paul Pfahl und
Standartenträger Laurenz Nagel herzlich willkommen. Die überreichten
Blumensträuße wurden seitens der Kinder umgehend an die
begleitenden Mütter als Dank für die Unterstützung weitergereicht.

Sitzungen 2022

Nach weiteren Ehrungen, Danksagungen, der Begrüßung neuer
Mitglieder, klang der Tag in geselliger Runde und mit dem Wunsch aus,
dass die anstehende Session in „verantwortungsvoller Normalität“
stattfinden kann und wird.

Diesmal überlies die Politik den Gesellschaften und Künstlern die
Entscheidung, ob Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Naja,
nicht so ganz, natürlich hätten wir die Sitzungen durchführen können,
(und da ist es wieder, das) aber hierzu wären umfangreiche Sicherheitsund Hygienekonzepte, eine verminderte Gästezahl und genügend
Abstand notwendig gewesen.

Gründung Corps à la Schiff
Auch wenn die Umstände noch so schwierig sind, Stillstand gab es nicht.
Mit Datum vom 14.01.2022 setzten wir den Entscheid einer der letzten
Mitgliederversammlungen um und gründeten das „Corps à la Schiff“ zur
Pflege und Förderung des rheinischen Brauchtums, des
Jugendkarnevals, des Kindertanzkorps Kajüte-Müsjer, des Tanzkorps
Blaue Jungs sowie der Gesellschaft Lövenicher Neustädter.
Hierbei ist das Cops fester Bestandteil der Gesellschaft und unverrückbar
mit dieser verbunden.
Bereits jetzt zählt das
Corps 12 Mitglieder
und widmet sich voller
Elan
den
selbst
gesetzten Aufgaben.
(neue Mitglieder sind,
gern gesehen, sprecht
uns gerne an).

44

Sitzungen, ja wir hatten welche … geplant.
Das Zelt war geordert, die Künstler engagiert, die Karten im Vorverkauf,
die Vorfreude groß. Doch da war es wieder, das große ABER.

Und auch all diese Maßnahmen hätten nicht garantiert, dass ihr als
unsere Gäste sicher gewesen wärt. So entschieden wir uns auch in
diesem Jahr die Vernunft in den Vordergrund zu stellen und die
Sitzungen abzusagen.
Auch wenn es ein freiwilliger Verzicht war, so unterstützte uns die Politik
dank des Einsatzes des Kölner Festkomitees mittels hierfür
eingerichteter Sicherungsfonds zur Unterstützung der Künstler und
Gesellschaften.
Kajüte-Müsjer 2021 / 2022
Leider starteten die Vorbereitungen auf die Session 2021/22 genauso wie
die gerade abgeschlossene Session aufgehört hat. Wir durften zu Beginn
des Jahres 2021 immer noch nicht wieder in der Halle trainieren. Somit
haben wir uns dazu entschieden auf Online-Training umzusteigen.
Auch das Probetraining haben wir Online abgehalten, was für alle eine
Herausforderung war. Obwohl alle durch Beruf und Schule jetzt auch zu
Hause die entsprechende Technik hatten, kam jetzt eine neue
Unbekannte hinzu: Der Platz. So konnten wir zwar nicht die Tänze
durchtanzen, aber wir haben uns gesehen und die Fitness und Technik
konnte auf diese Weise trainiert werden.
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Nach den Sommerferien war es dann endlich wieder so weit. Wir konnten
unter strengen Vorgaben wieder gemeinsam ohne Maske in der Halle
trainieren.
Die Hoffnungen auf eine „normale Session“ wurden immer größer, so
dass wir uns dazu entschieden auch wieder ein Trainingswochenende zu
planen.
Da wir mit der Planung spät dran waren,
haben wir uns dazu entschieden in Köln
zu bleiben. So war die Idee geboren
das Trainingswochenende zusammen
mit dem Kölner Spielcircus zu machen.
Dies war für beide Neuland und ein
Konzept
wurde
gemeinsam
ausgearbeitet.

KG Lövenicher Neustädter

Was keiner nach zwei Jahren Pandemie für möglich gehalten hat, wurde
dann Wirklichkeit. Der erste Auftritt der neuen Session stand vor der Tür
und das auch direkt in der „Guten Stube Kölns“, dem Gürzenich. „Pänz
Danze für Kölle“ fand tatsächlich statt. Anfangs hatten alle noch ein
mulmiges Gefühl, welches sich später als unbegründet erwies.
Die Stimmung im Saal war von Anfang an sehr gut und alle Kinder- und
Jugendtanzgruppen genossen es, sich endlich wieder vor großem
Publikum zeigen zu dürfen. Auch unsere Kinder zeigten was sie können
und haben unsere Farben mit Stolz und Können vertreten.
Leider war das in dieser Session der erste und letzte Auftritt, da die
Coronazahlen in Köln danach wieder anstiegen und uns die Pandemie
wieder fest im Griff hatte.

So wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, die dann immer im
Wechsel Tanzschritte geübt haben oder sich an Zirkus Kunststücken
heranwagten.
Am
Ende
des
Wochenendes war es dann
so weit. Das Einstudierte
wurde in einem richtigen
Zirkuszelt vor den Eltern
und
Geschwistern
aufgeführt.
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Da auch der Lövenicher Zug frühzeitig abgesagt wurde, haben sich alle
Pänz auf den Rosenmontagszug durch das Rheinenergie Stadion
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gefreut. Doch auch diese Freude sollte schon bald wieder versiegen.
Aufgrund des aktuellen Weltgeschehens vom 24.02.2022 hat sich das
Festkomitee dazu entschlossen, das Rosenmontagsfest im Stadion
abzusagen.
Karnevalsdienstag „Training im Kostüm“
Jetzt ist auch diese Session schon wieder fast
vorbei und keiner hat gemerkt, dass Karneval
war.
Damit die Pänz jedoch ein wenig Karneval
feiern und wir die Verabschiedungen in einem
gebührenden Rahmen durchführen konnten,
haben wir zusammen mit dem Betreuer-Team
eine kleine aber feine interne Karnevalsparty im
Casino organisiert. Zu der Feier wurden auch
schon die Kinder eingeladen, die sich für die
Probetrainings zu diesem angemeldet hatten.
Den neuen Kindern haben wir unsere aktuellen Tänze gezeigt, was ein
richtig schön buntes Bild war, da alle Kinder verkleidet gekommen waren
und nicht in Uniform.
Nachdem wir alle Tänze aus unserem Auftrittsprogramm getanzt hatten,
war es endlich soweit.
Die Kinder haben sich einen neuen
Tanz (mit Musik und Choreographie) als
Überraschung für ihre Trainerin
überlegt, einstudiert und heute das
erste Mal vor ihr getanzt. Michaela war
ganz begeistert und wollte auch direkt
eine Zugabe.
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Achtung Spoiler: Bei den ersten Sommerauftritten, ist dieser Tanz so gut
angekommen, dass wir ihn fest in unsere Tänze mit aufgenommen
haben.
Nachdem nun alle Tänze durchgetanzt waren, wurde es mal kurz ein
wenig ruhiger im Casino, da nun die Verabschiedungen anstanden. Wir
bedanken uns bei Isabella, Juliane, Anna Melina und Jon für ihre Zeit und
ihr Engagement bei den Kajüte-Müsjer und hoffen, dass ihnen die Zeit
bei uns genauso viel Spass gemacht hat wie uns.
Anschließend wurde noch ein wenig gefeiert und wir freuen uns alle auf
die nächste Session mit mehr Auftritten bei euch.
Zug 2022
Und wieder standen wir vor einer schweren Entscheidung. Rein
theoretisch wäre ein Karnevalsumzug durch Lövenich und Weiden
möglich gewesen.
Da aufgrund der Situation aber eine zuverlässige, belastbare und
verantwortungsvolle Planung, insbesondere aufgrund sich ständig
ändernder Auflagen und Regeln nicht möglich war, entschieden wir uns
zum Schutz und im Interesse der teilnehmenden Gruppen und Vereine,
wie auch der Zuschauer den Zug erneut abzusagen.
Rosenmontag 2022
Was wurde nicht alles überlegt. Es sollte endlich wieder ein
Rosenmontagzug stattfinden, Geeinigt hatte man sich nach langer
Diskussion auf einen Zug im Rheinenergiestadion. Ein wenig Normalität
im neuen, verantwortungsvollen Gewand sollte es werden.
Aber….
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Hierzu fand unser Präsident die richtigen Worte, welche wir einfach,
unkommentiert nochmals wiederholen, da sie alles ausdrücken, was wir
zum damaligen Zeitpunkt dachten und fühlten:

KG Lövenicher Neustädter

Nach den schrecklichen Ereignissen in Paris hieß es überall "je suis
Charlie". Dann heißt es jetzt „Я – Україна“ – „Ich bin die Ukraine“!

„Liebe Freunde, liebe Lövenicher,

Alaaf heißt Frieden und in diesem Sinne brüllen wir so laut Alaaf, wie es
nur eben geht.

Leev Fastelovendsjecke,

3 x vun Hätze LÖVVVVVVenich Alaaf... und umso lauter Ukraine Alaaf...

das, was unser Heimatveedel auszeichnet ist, dass wir zu feiern
verstehen - gerade die Eröffnung des Straßenkarnevals gehört hier
unbedingt dazu.

Alexander Ommer

Corona hat uns allen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht
und da die Gesundheit das höchste Gut ist, das es zu schützen gilt,
haben wir uns dazu entschlossen (pandemiebedingt) alle
Veranstaltungen - gerade auch am Straßenkarneval - abzusagen.

Und wie haben unsere Blauen Jungs und Mädels die Zeit erlebt?!

Das fällt uns nicht leicht, unsere Herzen bluten und das alles macht uns
tieftraurig.
In Gedanken sind wir bei all denen, die krank sind oder die in dieser
beispiellosen Zeit liebe Menschen verloren haben.
Was uns aber einfach fassungslos macht ist, dass einfach so
Völkerrechte gebrochen werden und ein Land einfach überrannt wird.
Natürlich ist die Diskussion groß, ob man in diesen Momenten Singen,
Tanzen und Lachen soll, wenn anderswo auf der Welt Krieg herrscht.
Aber herrscht nicht immer Krieg irgendwo auf der Welt, wenn wir feiern?
Karneval bedeutet Frieden, Feiern und Zusammenhalt!
Lasst uns Singen, Tanzen und Lachen gegen den Krieg, gegen all das
Böse auf der Welt. Setzen wir ein friedliches Zeichen (natürlich alles im
Rahmen) gegen den Krieg.
Lasst uns Faste-LOVE-nd machen, keinen Krieg!
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Präsident der Lövenicher Neustädter 1903 e.V. Tanzkorps „Blaue Jungs“

(Einblicke in die Stimmungslage unseres Tanzkorps Blaue Jungs.)
März 2020 - Die Session 19/20 ist vorbei. Das letzte bisschen Bühnenluft
liegt noch in der Luft. Die Vorbereitungen für die Session 20/21 laufen.
Das Probetraining hat bereits stattgefunden und die Gruppe ist bereit
für’s Training.
Erst schien alles normal - Corona war nur eine weit entfernte
Unbekannte. Und dann: Lockdown - Kontaktbeschränkung. Der erste von
vielen. Ein Training war nicht möglich. Der Start musste immer wieder
verschoben werden. Zum Glück war Frühling und das Virus bei
steigenden Temperaturen weniger aggressiv. Wir durften wieder
trainieren! Im Juni 2020 sollte es dann losgehen. Vorerst nur in KleinGruppen. Aufgrund der Auflagen für Kontaktsport konnte unter freiem
Himmel wieder trainiert werden. Es war eine Herausforderung verbunden
mit viel Organisation, Papierkram und jedes Mal ein Abwägen von Risiko
und Leistung, die man in der Session abzurufen muss.
Im September 2020 dann die große Erleichterung: wir durften wieder alle
zusammen in der Halle trainieren. Das bedeutete für uns Vollgas und
intensive Vorbereitung für die bald anstehenden Auftritte. Wir waren
bereit wieder Bühnenluft zu schnuppern!
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Auf das Hoch folgte ziemlich schnell der Super-Gau: Die Session wird
abgesagt! Es dürfen keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Für jeden
aktiven Karnevalisten war dies wie ein Stich ins Herz. All die Mühen und
Vorbereitungen waren dahin - zumindest für dieses Jahr.
Unsere aktive Tänzerin Anna Gutkowski
beschreibt die Situation wie folgt: „Ich tanze
jetzt seit 4 Sessionen bei den Blauen Jungs
und 3 Sessionen wurden wir durch Corona
ausgebremst. Ich habe zwar „nur eine Session“
auf der Bühne mit dieser tollen Truppe
gestanden, aber es hat mir die Sessionen
darauf mehr gefehlt, wie ich es mir hätte
vorstellen können.

KG Lövenicher Neustädter

Zingsheim unterstützt. Sie hat uns für die nun anstehenden Auftritte
wieder ordentlich fit gemacht.
Am 13.11. war es dann endlich soweit. WIR DURFTEN WIEDER
TANZEN! Unsere ersten Auftritte nach 2 Jahren standen an. Endlich
wieder diese Aufregung kurz vorher spüren, das gemeinsame

Durch Online Training, Treffen und Sitzungen
haben wir wenigstens ein wenig Karneval
erleben können, doch dasselbe war es ganz
und gar nicht. Ich bin froh, wenn wir wieder
alles auf den Bühnen geben können, für die ganzen Jecken im Publikum.“
Wie Anna beschreibt, wir haben uns von der Gesamtsituation nicht
unterkriegen lassen und zumindest ein paar Plattformen geschaffen, um
das, was wir lieben - gemeinsam Tanzen, Sport und Karneval feiern zumindest im Ansatz weiter leben zu können. In einem regelmäßigen
Online Training haben wir uns weiter fit gehalten und um einfach mal zu
quatschen. Auch Online Sitzungen wie Jeckstream haben uns die
Wartezeit etwas versüßt.
Und nach langem Warten war es dann im Juni 2021 soweit. Es konnte
wieder mit dem Training gestartet werden. Natürlich nur unter strengen
corona-konformen Bedingungen. Aber wir waren motiviert endlich wieder
eine Session erleben zu können. Seit November 2021 werden wir dazu
auch noch sehr professionell durch unsere neue Trainerin Magdalena
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Fertigmachen, letzte Zöpfchen flechten, Deckel richten, den Applaus aus
dem Publikum genießen und natürlich darf die anschließende
gemeinsame Feier im Bus nicht fehlen. Wir hatten einen riesen Spaß in
Glessen und Bochum sowie noch einmal am 27.11. in Eschweiler. Wir
waren über die Maßen glücklich. Wir konnten es noch!
Im Dezember 2021 dann wieder die schlechten Nachrichten. Es wird ab
Januar erneut keine Veranstaltungen geben. Alle Sitzungen wurden
abgesagt. Schon wieder mussten wir als Tanzgruppe zurückstecken.
Aber auch davon haben wir uns nicht entmutigen lassen und weiter fleißig
trainiert. Magdalena hat uns ordentlich gepusht, durch viele, viele HIIT
Trainings – sogar Outdoor bei Wind und Wetter - oder Techniktrainings
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Da simmer widder dobei!

Wir wünschen uns allen eine schöööne Session mit
unserer KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V
Veedelsgemeinschaft Köln -Lövenich und -Weiden e. V. (VG LÖWE)
E-Mail: info@vgloewe.de Postanschrift: Ahrstraße 7, 50859 Köln

Homepage: www.vgloewe.de

GEMEINSAM FESTE FEIERN- WIR SIND DABEI

Euer Bürgerverein Lövenich im Brennpunkt e. V. wünscht uns allen sonniges und warmes
Wetter, viele nette Gäste und Besucher aus den umliegenden Veedeln und Gemeinden
sowie eine mega schöne Jubiläumssession mit der KG Lövenicher Neustädter 1903 e. V.

Bürgerverein Lövenich im Brennpunkt e. V.
E-Mail: post@loevenich-im-brennpunkt.de Postanschrift: Ahrstraße 7, 50859 Köln

Homepage: WWW.loevenich-im-brennpunkt.de

KG Lövenicher Neustädter

für unsere Hebungen und Würfe. Wir wollten ready sein, sobald es wieder
losgeht!
Ein bisschen Hoffnung auf Sessionsstimmung hat uns auch die
Perspektive auf den alternativ stattfindenden Rosenmontagszug
gegeben. Auch wenn dieser aufgrund der Situation in der Ukraine so
nicht stattgefunden hat, waren wir dennoch ergriffen mit unserer
Teilnahme an der Friedensdemo aus dem Kölner Karneval heraus ein
Zeichen der Solidarität zeigen zu können.

KG Lövenicher Neustädter

Eine unserer neuen Tanzgruppenmitglieder, Laura Baran, sagt dazu:
„Nach dem Probetraining im Januar konnte das Training dann beginnen
und wir als die „Neuen“ waren gespannt auf das, was uns erwartet.
Es macht uns sehr viel Spaß und wir sind
dankbar bei den Blauen Jungs tanzen zu
dürfen.
Das
Training
ist
sehr
abwechslungsreich.
Das
Aufwärmprogramm bringt eine gewisse
Routine mit sich, die einen guten Ausgleich
zum anstrengenden Alltag schafft und die
Tänze sowie die Lieder, auf denen wir
tanzen wecken Vorfreude auf die
kommende Session. Die Vorfreude auf die
Bühnen Kölns, auf viele lachende Jecke
und auf ganz viel Spaß in der Gruppe.“

Wir blicken auf eine ereignisreiche Zeit zurück mit einigen Hochs und
Tiefs, freuen uns jetzt aber bis ins Unermessliche auf die kommende
Session!

Bis bald wieder auf den Bühnen und in den Sitzungssälen,
Eure Blauen Jungs.

Nun warten wir weiterhin gespannt auf die nächste Session, die nun
hoffentlich endlich wieder wie geplant stattfinden kann und bereiten uns
wie immer mit höchster Motivation darauf vor.
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Das waren die letzten vergangenen Sessionen. Bestimmt hätten wir noch
über das eine oder andere berichten oder die Geschichten noch vertiefen
können. Aber wir denken, dass wir euch mit den Chroniken einen guten
Überblick auf die vergangen Jahre verschaffen konnten.
Was uns abschließend noch ein Bedürfnis ist, ist folgendes:
Wir danken euch, unseren Mitgliedern, unseren Förderern, Freunden und
Spendern für die Unterstützung und Treue während dieser schwierigen
Zeit.
Ohne euch würden wir nicht da stehen wo wir stehen, als aktiver lebender
Verein.
Vielen Dank.
Eure KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V. Tanzkorps Blaue Jungs

Bildnachweis
Möchten Sie mit uns das Brauchtum fördern und pflegen?
Möchten Sie Mitglied in unserer Gemeinschaft sein?
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.
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wwww.awbkoeln.de

/awbkoeln

/awbkoeln

/awbkoeln_info

Karnevalszug 2023

Traditioneller Karnevalszug
durch Lövenich und Weiden

Sonntag 19.02.2023

OV KRÜZZ
ODER QUER
mer blose, fiere Fasteleer
Stadtreinigung
Müllabfuhr
Wertstoffsammlung
Winterdienst

Aufstellung:

Kölner Straße ab Vincenzallee

Abmarsch:

14:00 Uhr

Zugweg in Lövenich:
Otterweg, Marderallee, Zaunstraße, Teilstück Brauweilerstraße, Spitzangerweg,
Lahnstraße, Am Heidstamm, Braugasse, Moltkestraße

Zugweg in Weiden:
Selma-Lagerlöf.Straße, Auflösung des Zuges: Goethestraße / „An der alten
Post“
Interessenten die gerne am Zug mit teilnehmen wollen, können sich gerne noch
bei unserem Zugleiter Cristoph Menden melden zugleiter@lövenicher- neustädter.de

Kennen
Sie die
AWB-App?
Laubbläser
Unsere Laubbläserkapelle ist auch
zu Karneval für euch unterwegs.

AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Maarweg 271, 50825 Köln
Kundenberatung:
Telefon: 0221 - 9 22 22 24
E-Mail: kundenberatung@awbkoeln.de
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Jens,
Einkauf

Wir für
Ihre Energie!

Vorstand
KG Lövenicher Neustädter

Energieversorgung und mehr …
Geschäftsführender Vorstand

[Brauchtum]

Präsident
Alexander Ommer

1.Vorsitzender
Robert Lemper

Geschäftsführer
Peter Immig

Schatzmeisterin
Michaela Klein

GVG Rhein-Erft GmbH · Max-Planck-Straße 11 · 50354 Hürth
02233 7909 - 0 · www.gvg.de

Erweiterter Vorstand
2. Geschäftsführer
Jürgen Hafke

Schriftführer
Frank Arens

Literat
Stephan Kaiser

Pressesprecherin
Joana Bodeit

Kommandant Tanzkorps
Markus David

Kindertanzkorpsleiter
Ralf-Wißner

1. Kassiererin
Martina Kanis

2. Kassiererin
Petra Mülder

Zugleiter
Christoph Menden

Prinzenführer
Frank Melcher

Mitgliederbetreuung
Petra Mülder

Medienbeauftragter
Stefan Mülder

Casinobeauftragter
Felix Harnischmacher

Fahnen – Standartenträger
Ralph Breuer, Bruno Birkner
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Kinderdreigestirn 2022/2023
KINDERDREIGESTIRN
des Festkomitees Lövenicher Karneval
für Lövenich, Weiden und Junkersdorf
Session 2022 / 2023
Prinz Peter I. Gnielinski
KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V.
Prinzessin Cilia Görgen
Grosse Junkersdorfer KG 1973 e.V
Bauer Paul Pfahl
Römergarde Köln-Weiden e.V.

Standartenträger Laurenz Nagel
Grosse Junkersdorfer KG 1973 e.V.

Prinzenführer

Stephan Wagner ● Grosse Junkersdorfer KG 1973 e.V.
Frank Rösner ● Römergarde Köln-Weiden e.V.
Frank Melcher ● KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V.

Kontakt
☎ 0221 99 20 10 93 Mobil: 0176 528 588 48
E-Mail: prinzenfuehrer-gj@fk-lk.de

Im stillen Gedenken

Endlich wieder

Maske tragen!
Wir sind natürlich dabei. Denn wir sind
immer dabei, wenn es in dieser Region um
echte Verbindungen geht. Loss mer ﬁere.
Jetzt erst recht!

Uns verbindet mehr.

Unserer verstorbenen Mitglieder
die von uns gehen mussten
gedenken wir in besonderer
Dankbarkeit. Ihr Schaffen und Wirken
im Verein soll uns Verpflichtung sein.

Blumen

Hoogland

Floristik aller Aat met Hätz jemaat!
Inhaberin Elena Olbert
50859 Köln/Lövenich
Kölner Straße 111B
Tel.:
+49 (0) 2234 47636
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NEUE TRENDS. NEUE INSPIRATION.

Kölner Straße 72 • 50226 Frechen • Telefon 02234 25398-0

SV-MÖRS
Sachverständiger für die Erkennung und
Bewertung von Schimmelpilzschäden in
Innenräumen
Pastor‐Kastenholz‐Weg 19
50769 Köln
Mobil: 0177 272 9479
info@sv‐m‐schimmel.de
www.sv‐m‐schimmel.de

www.hamann.info

RESTAURANT IM HÖFCHEN
Braugasse 14h
50859 Köln-Lövenich

Ihr starker Partner für Neubau, Renovieren und Sanieren!

Frueh-im-Hoefchen.de

NEUE AUSSTELLUNG!
Fliesen · Bäder · Bodenbeläge · Türen · Fenster

Pappnasen, Kamelle,
Kostüme ...

KARNEVAL
IM HANDELSHOF
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an de re jec ke
Fü lle !
Sie be i un s in Hü lle un d
Wir bringe n Sie gut durch die
jecke Zeit – wie in jeder Sessio n.

IS A N D ER S

Größter Anbieter für Wurfmaterial & Karnevals-Artikel in der Region !
Handelshof Köln-Poll
Rolshover Str. 229-231, 51105 Köln
Telefon 02 21/8 39 06-0
Mo–Sa 6.00 – 20.00 Uhr

Handelshof Köln-Müngersdorf
Widdersdorfer Str. 429-431, 50933 Köln
Telefon 02 21/51 08 47-0
Mo–Fr 6.00 – 21.00 Uhr, Sa 6.00 – 20.00 Uhr

www.handelshof.de

DANKE!

x
x
xEin

herzliches Dankeschön

an all diejenigen, ohne deren tatkräftige Hilfe und Unterstützung
ein Festheft wie dieses nicht machbar wäre.

x
x
x

den Freunden und Gönnern für ihre Unterstützung
den Werbepartnern für ihr Vertrauen
und natürlich IHNEN – unseren geschätzten Gästen

Ihre Karnevalsgesellschaft
Lövenicher Neustädter 1903 e.V.
Tanzkorps Blaue Jungs

DAHM
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Weitere Informationen

@

www.loevenicher-neustaedter.de

/ FAHRRÄDER & E-BIKES
/ DACHBOXVERLEIH
/ PKW & NKW TEILE
/ INDUSTRIEBEDARF

@ KGLN1903

@ loevenicher_neustaedter

Hier könnte Ihre

Werbung stehen!
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an:

www.schork.shop
Hertzstr. 2, 50859 Köln

Robert Lemper
vorsitzender@loevenicher-neustaedter.de

02234 40980
info@schork.shop
schork.shop
schork.shop

Uli Holzhüter
praesident@corpsalaschiff.de
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an. Wir freuen uns auf Sie.“
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KG Lövenicher Neustädter 1903 e.V.
Tanzkorps Blaue Jungs
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Wir sind Lövenich!

www.loevenicher-neustaedter.de

