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Grußwort des Bürgermeisters 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde 
des Brühler Karnevals!

Für einen Herausforderer des Bürgermeisters, 
der alljährlich wie aus aus dem Nichts mit  
sei-nen Garden auftaucht und dann regelmäßig  
an meinem Stuhl sägt, meinen Stadtschlüssel 
entwenden will, um ein paar Tage in meinem 
Amtssitz zu residieren, gilt der berühmte Satz 
mit	„X“,	das	wird	wohl	Nix.	Ich	will	es	kurz	machen. 
Im	 Jahr	 2021	 finden	 Weiberfastnacht	 mit	
dem beliebten Sturm auf das Rathaus und der  
Närrische	Elias	sowie	zahlreiche	Veranstaltungen 
	im	Sitzungs-	und	Kneipenkarneval	nicht	statt.	

Wie gerne hätte ich als gerade wiedergewählter 
Bürgermeister mit dieser Schreckensmeldung 
für das Brühler Narrenvolk einen Scherz  
gemacht, um mich für unzählige Exile, in die ich 
in der fünften Jahreszeit geschickt wurde, zu 
revanchieren.	Tolle	Gründe	für	eine	Absage	der	
Session	 hätte	 ich	 genug.	 Erstens	 haben	 wir	 
immer noch kein neues Rathaus, zweitens habe 
ich	 den	 goldenen	 Stadtschlüssel	 versilbert.	 
Drittens	 befinde	 ich	 mich	 über	 die	 Tollen	
Tage	 auf	 einer	 Dienstreise	 in	 Düsseldorf.	 Und	
schließlich könnte ich auch noch vermelden, der 
Rat habe in einer Sondersitzung beschlossen, 
Brühl zur karnevalsfreien Zone zu erklären,  
vermutlich, weil im Rat ja bereits genügend  
Närrinnen	und	Narren	sitzen.		

Ich	bin	der	 festen	Überzeugung,	meine	ebenso 
losen wie humorvolle Behauptungen wären  
absolut	bühnentauglich.	Damit	hätte	ich	in	jeder	
Bütt’ für Furore sorgen können und sicherlich 
eine glanzvolle Session mit allen Brühler  
karnevalsbegeisterten	 Menschen	 gefeiert.	 
Aber ich hätte nie gedacht, dass wir jemals 
einen „Jeckdown“ erleben würden und auf  
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Liebe Freunde des Bröhlschen Fasteleer,

wie gerne würden wir jetzt die Liedzeilen von 
Wicky Junggeburth gemeinsam anstimmen: 
„Endlich	 is	 et	 wigger	 su	 wick,	 …“.	 Die	 Zeit	 des	
Wartens	auf	den	11.	im	11.	ist	für	jeden	Karneva-
listen	nun	vorbei.	–	Doch	in	diesem	Jahr	ist	alles	
anders.

Corona hat nicht nur die Welt ziemlich auf 
den Kopf gestellt, sondern schränkt auch 
alle	 Brauchtumsfestivitäten	 sehr	 stark	 ein.	 
Nachdem Sommerfeste, Schützenfeste, Okto- 
berfeste	 und	 viele	 weitere	 Veranstaltungen	
der Pandemie bereits zum Opfer gefallen sind,  
stehen auch alle Karnevalisten in und um Brühl 
vor der großen Frage „Gibt es Alternativen zu  
unseren	 geplanten	 Veranstaltungen	 dieser	 
Session	 oder	 auch	 diese	 nicht?“.	 Denn	wir	 alle	
stecken in der unvermeidbaren Zwickmühle, 
einerseits alles	 Machbare	 für	 die	 Pflege	 un-
seres geliebten Brauchtums tun zu wollen 
–	 andererseits	 ist	 es	 für	 uns	 alle	 eine	 Selbst- 
verständlichkeit, alles Mögliche für den  
Gesundheitsschutz von uns Karnevalisten,  
unseren	Gästen	und	der	Bevölkerung	zu	tun.

Unter	 Abwägung	 aller	 Einflussfaktoren	 hatte	
sich der Festausschuss bereits im September 
für die eindeutige Priorisierung des Gesund-
heitsschutzes von uns allen entschieden und 
seine	 eigenen	 Veranstaltungen	 der	 Session 
2020/21	 abgesagt.	 –	 Es	 war	 die	 schwerste	 
Entscheidung, die wir bisher zu treffen hatten, 
und	doch	war	sie	einstimmig.

Denn eigentlich wären wir vom Festausschuss 
derzeit	fleißig	dabei,	in	Zusammenarbeit	mit	der	
Stadt	Brühl	die	großen	innerstädtischen	Veran-
staltungen	 vorzubereiten.	 –	Diese	Session	 also	
nichts davon: keine Proklamationen der großen 
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ausgelassenes Feiern, Arm in Arm schunkeln oder gemeinsam 
Singen,	 Kamelle,	 Alaaf	 und	 Bütze	 verzichten	 müssten.	 
Nicht der Nubbel, sondern Corona ist es schuld!     

Trotzdem, nein gerade deshalb, liebe Brühlerinnen und  
Brühler, ermutige ich Sie, voller Zu-versicht und Optimismus 
in	die	karnevalistische	Zukunft	zu	blicken.	Denn	wir	Karne- 
valisten	 kennen	 uns	 ja	 wohl	 am	 besten	 mit	 Masken	 aus.	 
Und glauben Sie mir, auch für Corona wird es einen Aschermitt-
woch geben! Deshalb, liebe Karnevalisten, lassen Sie uns in  
auch dieser ersten karnevalslosen Session zusammenstehen, 
natürlich	mit	 angemessenem	Abstand,	 und	dem	Virus	 zum	
Trotz,	unsere	Zeit	mit	Lebensfreude	füllen.

Mein herzlicher Dank gilt dem Festausschuss Brühler  
Karneval und allen Gesellschaften, die sich mit ihrem  
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz auf eine großartige 
 Session vorbereitet haben und uns Jahr für Jahr mit viel 
Fleiß ein facettenreiches Geschehen im Brühler Karneval 
bescheren.	Besonders	dankbar	bin	ich	auch	dafür,	dass	Sie	
alle	in	dieser	außergewöhnlichen	Lage	Verantwortung	über-
nehmen	und	mit	 Ihrem	Verzicht	 auf	 ein	 närrisches	Treiben	
ein Zeichen der Solidarität und Rücksichtnahme für unsere 
Stadtgesellschaft	setzen.	

Aus ganzem Herzen, voller Hoffnung und Zuversicht rufe ich 
Ihnen	zu:	

Dreimol Bröhl Alaaf und bleiben Sie gesund! 

Ihr

Dieter Freytag 
Bürgermeister
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und kleinen Tollitäten, keine Erstürmung des Rathauses, 
kein „Närrischer Elias“ und auch keine Rückgabe des Stadt- 
schlüssels	 an	den	Bürgermeister.	 –	Wer	konnte	das	ahnen,	
als wir am letzten Aschermittwoch mit dem Bürgermeister 
das Motto für diese Session verkündeten:

„Fastelovend	in	Bröhl	….	wat	e	Jeföhl	!“

Nun bekommt das ausgerufene Sessions-Motto eine  
völlig	andere	und	ganz	besondere	Bedeutung.	Ein	Start	in	die	
Session ohne die Herrensitzung der Schloßgarde der Stadt 
Brühl,	 ohne	 die	 Vorstellung	 eines	 neuen	 Dreigestirns	 im 
Kapitelsaal	des	Rathauses,	ohne	Verleihung	des	karnevalisti-
schen	Verdienstordens.	Eigentlich	nicht	vorstellbar.	–	„Wat	e	
komisch Jeföhl!“

Aus heutiger Sicht werden wir wohl kaum eine der eigent-
lich	 geplanten	 Veranstaltungen	 der	 verschiedenen	 Gesell- 
schaften	und	Vereine	in	dieser	Session	erleben	können	–	und	
wenn doch, dann werden wir wissen, ob unter den gegen- 
wärtigen Corona-Umständen ein „Fastelovends-Jeföhl“  
verspürt	werden	kann.

Wir werden also eine Karnevalssession erleben, die völlig 
anders	ist	als	in	den	vergangenen	Jahren.	–	„Wat	e	komisch	
Jeföhl!“	–	Doch	eins	ist	sicher:	unser	Fastelovend	lebt	auch	
weiter,	 wenn	 es	 traditionelle	 Veranstaltungen	 und	 Events	
mal	nicht	gibt.	Denn	unser	Fastelovend	ist	unser	Brauchtum.	
Das steckt in uns drin und lässt sich auch durch ein Corona-
Virus	nicht	vertreiben.	–	Niemals!

Und etwas Anderes ist genauso sicher: die gesamte Arbeit 
der	Vereine	zur	Pflege	des	Brauchtums	 in	Brühl	wäre	nicht	
möglich ohne die vielen aktiven Helfer, Unterstützer und 
Sponsoren.	Es	ist	mir	eine	Ehre,	mich	bei	ihnen	im	Namen	des	
gesamten	 Festausschusses	 herzlichst	 zu	 bedanken.	 Ohne	
die fortlaufende Unterstützung der Stadtwerke, Gebausie, 
Kreissparkasse,	 VR-Bank,	 Renault	 Deutschland,	 Nissan	
Europe,	 des	 Globus	 Baumarkts,	 HIT-Markts	 und	 der	 vielen	
weiteren Gewerbebetrieben im Brühler Umfeld könnte der 
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Festausschuss	 seinen	 Aufgaben	 nicht	 nachkommen.	 Alle	
unterstützenden	Unternehmen	finden	Sie	auch	im	vorliegen-
den	Festheft.

Auch wenn wir in dieser Session nicht die Möglichkeit haben 
werden, unsere Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren,  
so möchte ich mich doch gleichermaßen herzlich bedanken 
bei	 allen	 Karnevalsfreunden	 im	 Vorstand	 des	 Festaus-
schusses, im Präsidium, der unermüdlichen technischen 
Abteilung,	 den	 Vorständen	 aller	 Vereine	 sowie	 den	 vielen	
trainingsfleißigen	 Tanzcorps	 und	 -gruppen.	 Ihr	 alle	 seid	 
Aushängeschilder des Bröhlschen Fasteleer, auf die Brühl 
stolz	sein	kann.

In	gespannter	Erwartung	einer	ganz	anderen	Session	grüße	
ich	Euch/Sie	traditionell	ehrlich	mit	„Drei	mol	Bröhl	Alaaf!“

Euer

Rainer Nieschalk 
Präsident Festausschuss Brühler Karneval e.V. 



Corona bremst Session aus
Ja,	es	ist	wahr:	die	Session	2020/2021	
ist da und damit eigentlich auch der 
jährlich sehnsüchtig erwartete Start-
schuss	 in	 die	 jecke	 Zeit.	 –	 Und	 ja,	 es	
ist wahr, dass in diesem ersten Kapitel 
des jährlichen Festheftes des Festaus-
schuss zur beginnenden Karnevals-
session normalerweise umfangreich 
informiert	 wird	 über	 alle	 Veranstal-
tungen und Termine in und nach der 
Session als auch über die „Tollitäten in 
Wartestellung“ bei den Erwachsenen 
als	auch	den	Kindern.	

Doch	 wie	 bereits	 im	 Vorwort	 zum	 
Ausdruck gebracht: … dieses Jahr ist 
alles	anders.	Jeder	hat	Anfang	Septem-
ber sicherlich die Nachricht in einem 
der lokalen Medien wahrgenommen, 
die	 wir	 der	 Presse	 am	 9.	 September	 
haben zukommen lassen: Der Fest-
ausschuss Brühler Karneval sagt seine 
eigenen	 Veranstaltungen	 der	 Session	
2020/21	ab.	

Das ist ein Satz, der schnell ausge-
sprochen	ist.	Aber	um	ihn	aussprechen	
zu können, bedurfte es sehr langer  
Vorbereitung	und	fast	nicht	mehr	zählba-
rer	Gespräche	und	Diskussionsrunden. 
Und das ist sicher nachvollziehbar, 
denn wer gibt schon „freiwillig“ das auf, 
woran sein Herz hängt? 

Am Ende der letzten Session sah ja 
noch	alles	gut	aus.	An	Aschermittwoch	
haben wir mit dem Bürgermeister  
zusammen das Karnevalssessionsmot-
to	 der	 Session	 2020/2021	 verkündet 
und	die	Überlegungen,	wie	dieses	Motto 
umgesetzt	 werden	 könne,	 begannen. 

Doch dann schlug das weltweit  
agierende	 Corona-Virus	 Covid-19	
auch in Deutschland kräftig zu und die  
verschiedensten Aktivitäten im ge-
schäftlichen und privaten Bereich  
kamen	 zum	 Erliegen.	 Wir	 alle	 wurden	
von einem unsichtbaren aber gefährli-
chen	Gegner	ausgebremst.	Seither	hat	
ein weiterer englischsprachiger Begriff 
Einzug in den deutschen Wortschatz 
gehalten:	Lockdown.	

Bereits in dieser Zeit gingen bei sicher 
fast allen Karnevalorganisierenden 
die berühmten „Lampen“ an, und es 
wurde so manchem bewusst, dass die  
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
den Fundamenten des Brauchtums 
Karneval (geselliges Schunkeln, Singen 
und Feiern, Nähe und Geselligkeit) 
diametral	 entgegen	 stehen.	 Aber	 die	
kölsche Mentalität ist ja grundsätzlich 
positiv	ausgerichtet.	

Und als dann noch beginnend im April 
die Beschränkungen nach und nach  
gelockert wurden, gewannen einige  
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Paragraphen des Kölschen Grund- 
gesetzes wieder an Bedeutung: „Et  
kütt	 wie	 et	 kütt.“	 oder	 „Et	 hätt	 noch	 
emmer	joot	jejange.“	Wie	ließ	Christoph	
Kuckelkorn, Präsident des Festkomitee 
Kölner Karneval, noch in der Mitglie-
derinfo	Nr.	 7	 vom	 17.04.20	 verkünden:	 
„	 ...	 eines	 ist	 für	 uns	 dabei	 eindeutig:	
Es	 wird	 2021	 eine	 Karnevalssession	 
geben.“	

Auf der anderen Seite ließen die fortan 
zu beachtenden Hygienekonzepte 
und die zunehmende Gewissheit, dass 
sich	 wohl	 erst	 in	 2021	 Grundlegendes	 
ändern dürfte, so manchen Optimisten 
zum	Realisten	werden.	Die	Nachfragen	
beim Festausschuss, was denn in der 
Session	 2021	 überhaupt	 stattfinden 
wird, häuften sich von Woche zu  
Woche.	 Zu	 den	 Nachfragenden	 ge-
hörten auch die vorgesehenen Brühler 
Dreigestirne	2021.	Sowohl	die	Erwach-
senen- als auch die Kinder-Tollitäten 
„in spé" sahen von Woche zu Woche ihre 
Chancen schwinden, sich überhaupt 
irgendwo als Brühler Prinz, Bauer oder 
Jungfrau	präsentieren	zu	können.	

Fortan wurde in der Brühler Karnevals-
szene	 fleißig	 darüber	 diskutiert:	 Was	
passiert denn, wenn die vorgesehenen 
Brühler Tollitäten ihr Amt gar nicht an-
treten können? 

Für den Festausschuss Brühler  
Karneval lautete die Devise eindeutig: 
Wenn möglich, sollten alle Personen, 
die bisher als zukünftige Brühler Tolli-
tät	 der	 Jahre	 2021	 bis	 2023	 bestätigt	
wurden, die reelle Chance behalten 

können, ihren Traum der karnevalisti-
schen Regentschaft auch ausleben zu 
können.	

Da die Kinder aufgrund von Alter 
und Größe nur in einem begrenzten  
Lebensabschnitt ihren Wunsch auch 
realisieren können, kam für sie eine 
Verschiebung	 ihrer	 geplanten	Regent- 
schaft um ein paar Jahre nicht in  
Frage	–	maximal	um	ein	Jahr.	Aber	wie	
bei den Erwachsenen standen und  
stehen die Tollitäten der Folgejahre  
bereits	fest.	–	Also	was	tun?	

Die Lösung, die sich für den Festaus-
schuss gerade zu aufdrängte, lautete: 
alle bestätigten Brühler Tollitäten „in 
spé"	 ab	 2021	 verschieben	 ihre	 geplan-
te Regentschaftssession um ein Jahr, 
die Reihenfolge der Regentschaften 
bliebe so wie bisher bestehen und alle  
vorgesehenen	Personen	–	Erwachsene 
und	 Kinder	 –	 könnten	 ihren	 Traum	 
verwirklichen.	 Im	 Vorfeld	 der	 Jahres-
hauptversammlung des Festausschus-
ses im Juni als auch in den Wochen  
danach wurde dieser Lösungs- 
vorschlag	 intensiv	 diskutiert.	 –	 Leider	
gelang es nicht, alle betroffenen Perso-
nen	und	Gesellschaften	von	dieser	Idee	
zu	 überzeugen.	 Persönliche	 Gründe	
als	 auch	 Vereinsjubiläen	 verhinderten	 
den Wechsel aus der eingeplanten  
„eigenen“	Session	in	die	ein	Jahr	später.	

Und was bedeutete das jetzt? So lag 
es nunmehr an den vorgesehenen 
Dreigestirnen	 der	 Session	 2021,	 
wie	 sie	 sich	 entscheiden.	 Für	 das	 
eingeplante Kinderdreigestirn der 

Schlossgarde bedeutete diese Ent-
scheidung, dass sie die eigentlich Leid- 
tragenden der Corona-Auswirkungen 
sind und dass ihr Traum geplatzt war, 
denn	ein	„Schmalspur-Dreigestirn	2021“	
wollten sie verständlicherweise nicht 
sein.	–	Eine	betrübliche	Erkenntnis.	

Schade, schade, denn ohne die Corona- 
Auswirkungen hätten Sie auf den 
folgenden Seiten viel lesen und  
erfahren können über das Brühler  
Kinder-Dreigestirn	 2021:	 Prinz	 Malik	 I. 
(Malik Tavuskarli), Bauer Maurice  
(Maurice Froebes) und Jungfrau Emilia  
(Emilia	 Kazimierczak).	 Wir	 wünschen	
euch Dreien von Herzen, dass ihr 
trotz dieser unerfreulichen Erfahrung  
irgendwann eure Rolle im Bröhlschen 
Fasteleer	finden	werdet.	

Auch das für diese Session eingeplante 
Erwachsenen-Dreigestirn der Stadt 
Brühl	 Prinz	 Fabian	 I.	 (Fabian	 Brück),	
Bauer Patrick (Patrick Becker) und die 
Jungfrau	–	mit	noch	geheimen	Namen	– 
(Jörg Richartz) hätte sich auf den 
nachfolgenden Seiten ausgiebig vor-
gestellt	 –	 textlich	 und	 bildlich.	 Auch	
ihr werdet die anstehende Session 
ohne die erhofften Beifallsstürme der 
Brühler	 Jecken	 erleben	müssen.	 Aber	
ihr seid jung genug, um so manches 
„Bad in der Menge“ zu einem späteren 
Zeitpunkt	nachholen	zu	können.	

Im	 Juli	 stand	 also	 definitiv	 fest,	 dass	
Brühl eine Karnevalssession ohne 
Brühler	 Tollitäten	 vor	 sich	 hatte.	 Und	
die öffentliche Diskussion, ob denn 
die Karnevalisten genauso auf das  

Ausleben ihres Brauchtums verzichten 
sollten, wie es bisher die Organisatoren 
von	 Volksfesten,	 Schützenfesten,	
Oktoberfesten	 etc.	 schon	 erleiden	
mussten,	 nahm	 merklich	 zu.	 Selbst	
der NRW-Ministerpräsident und der 
Bundesgesundheitsminister ließen 
im August verlauten, dass sie sich  
„	 ...	 Karneval	 als	 Fest	 der	 Nähe	 zu	 
Corona-Zeiten nicht vorstellen  
können.“.	 	 Ebenso	 konnte	 man	 fortan	
quasi wöchentlich Meldungen lesen, 
dass geplante Karnevalssitzungen  
oder	-Umzüge	abgesagt	wurden.	

Das Festkomitee Kölner Karneval und 
seine	 KollegInnen	 aus	 Düsseldorf,	 
Aachen und Bonn waren da noch  
zuversichtlicher.	 „Die	 kommende	 
Session	 2020/2021	 findet	 statt,	 wird	
sich aber wegen des Coronavirus  
deutlich anders präsentieren als in den 
Vorjahren.	 (...)	 Auf	 die	 Tollitäten	 soll	
nicht	verzichtet	werden.	Zurzeit	planen	
wir	alle	die	Session	wie	gewohnt.”	

Der	 Vorstand	 des	 Festausschusses	 
Brühler Karneval hatte sich das Ziel 
gesetzt, bis Anfang September zu ent-
scheiden,	 ob	 er	 an	 der	 Vorbereitung	
der	 eigenen	 Veranstaltungen	 in	 der	 
Session	 festhalten	 wolle	 oder	 nicht.	
Und ich kann es auch an dieser Stelle  
erneut bekräftigen: es war die 
schwerste Entscheidung, die wir bisher 
zu	 treffen	 hatten.	 Wir	 waren	 uns	 der	
Zwickmühle, in der wir wie alle Brauch-
tumsvereine stecken, mehr als be-
wusst:

1312



 § Einerseits	ist	es	unsere	innige	Über-
zeugung und unser hohes Ziel, alles 
Machbare	 für	 die	 Pflege	 unseres	
geliebten Brauchtums zu tun („nur“ 
deshalb sind wir ja vor einem Jahr in 
die	Bresche	gesprungen).	

 § Andererseits ist es für uns eine 
Selbstverständlichkeit, alles  
Mögliche für den Gesundheits-
Schutz von uns Karnevalisten,  
unseren Gästen und der Bevölkerung 
zu	tun.	

 § Einerseits möchten wir das Fähn-
chen der Machbarkeit so lange wie 
möglich	aufrechterhalten.	

 § Andererseits sind wir uns natürlich 
der Tatsache bewusst, dass es der 
Vorbereitung	 verschiedener	 Events	
(wie	Künstlerverpflichtungen,	Wagen- 
bau,	Kostüme,	etc.)	einem	gewissen	
zeitlichen	Vorlauf	bedarf.	

Aber unter Abwägung aller vorlie-
genden Fakten sahen und sehen wir 
nur eine vernünftige Entscheidung,  
nämlich:	alle	eigenen	Veranstaltungen 
der	 Session	 2020/21	 abzusagen.	 
Somit	werden	nicht	stattfinden:	

 § Proklamation des Brühler Drei- 
gestirns	2021	

 § Proklamation des Brühler Kinder-
dreigestirns	2021	

 § Erstürmung des Rathauses an  
Weiberfastnacht 

 § Närrisches Treiben in der Giesler  
Galerie an Weiberfastnacht 

 § Närrischer Elias am Karnevals- 
sonntag 

 § Rückgabe des Stadtschlüssels an  
den Bürgermeister an Ascher- 
mittwoch 

Natürlich sind wir mehr als traurig  
über die Notwendigkeit unserer  
Entscheidung	–	wir	sind	aber	nach	wie	
vor überzeugt davon, dass wir sie gut 
begründen können: 

 § Auch wenn wir alle normalerweise 
unseren geliebten Karneval an die 
erste Stelle unseres Tuns stellen, 
 hat für uns in der gegenwärtigen  
Situation der Gesundheitsschutz 
von uns Karnevalisten, unserer  
Gäste und der Bevölkerung eine 
noch	höhere	Priorität.	

 § Wir alle haben  es zum großen 
Teil mehr und mehr verinnerlicht, 
dass es in dieser anormalen Zeit 
sehr sinnvoll ist, auch auf geliebte  
Gewohnheiten	verzichten	zu	können.	
Diesen Selbstschutz der Bevölke-
rung wollen wir durch unser Handeln 
lieber	stärken	als	schwächen.	

 § Nachdem viele Brauchtumsbereiche 
wie Sommerfeste, Schützenfeste 
oder Oktoberfeste angesichts der 
Covid-19-Pandemie	 auf	 die	 Durch-
führung	 ihrer	 Veranstaltungen	 

verzichten mussten, wäre es zumin-
dest fraglich, ob eine Sonderrolle 
des Karnevals in unserer Gesell-
schaft	akzeptiert	würde.	

 § Dass der Fastelovend als Brauchtum 
im privaten Umfeld zelebriert werden 
wird,	steht	auch	für	uns	außer	Frage.	
In	 die	 Diskussion	 geraten	 lediglich	
öffentliche	Veranstaltungen.	

Wir sind überzeugt davon, 
 § dass ein intensives Bewerben von 

Karnevalsevents auch unter den 
geltenden oder zu erwartenden  
Auflagen	 leicht	 den	 Eindruck	 ver-
mitteln könnte, dass die Pandemie  
gar nicht (mehr) so schlimm sei, 

 § dass bei Einhaltung entsprechender 
Hygieneregeln kein karnevalisti-
sches Flair entstehen kann, 

 § oder wenn dieses Flair beispielsweise 
unter	 Alkoholeinfluss	 erreicht	 wird,	
der	Gesundheitsschutz	leiden	könnte.	

 § Das größte Desaster für unser 
Brauchtum wäre es, wenn sich ein 
Karnevalsevent (wie in den letzten 
Wochen bereits verschiedene eher 
kleinere	Feiern	und	Veranstaltungen)	
im Nachhinein als Corona-Hotspot 
zeigen	 würde.	 Ein	 zweites	 „Heins-
berg-Gangelt-Szenario“ darf es  
nicht	 geben	 –	 schon	 gar	 nicht	 in	
Brühl.	

 § Der Festausschuss ist wie jede  
Karnevalsgesellschaft	 ein	 Verein,	 
der von engagierten Personen  
ehrenamtlich	mit	Leben	gefüllt	wird.	
In	der	gegenwärtigen	Pandemie	stel-
len	 auch	 Haftungsverpflichtungen 
für	 Vereine	 ein	 deutlich	 ernsteres	 
Risiko	dar.	

Der Entscheidung des Festausschusses 
folgten weitere anderer Organisationen 
im gleichen Tenor, sodass bei Redak- 
tionsschluss fast alle geplanten  
Veranstaltungen	 der	 Brühler	 Karne-
valsvereine und -Gesellschaften dem 
Corona-Rotstift	 zum	 Opfer	 fielen.	 
Die üblicherweise nachfolgenden  
jährli-chen	 Auflistungen	 der	 Sitzungs-
termine in Brühl sowie der Fünfte-Jah-
reszeit-Kalender sind daher in diesem 
Jahr so schmalbrüstig wie bisher noch 
nie.	–	Corona	„sei	Dank".	

Momentan sieht die Pandemie-Ent-
wicklung	 ja	 gar	 nicht	 so	 gut	 aus.	 Die	
Zahlen	 der	 Infizierten	 steigen,	 sodass	
so manche Maßnahme verschärft  
werden	 muss.	 Wohin	 die	 Reise	 geht,	
weiß	im	Moment	keiner	so	richtig.	Aber:	
Wir Brühler Karnevalisten sind auch 
überzeugt davon, dass wir sehr kurz-
fristig in der Lage sein werden, neue 
Angebote zu offerieren, sollte sich die 
Pandemiesituation bis dahin grundle-
gend	zum	Positiven	ändern.	

Wir können nur hoffen, dass die  
anhaltende weltweite Pandemie in 
naher Zukunft erfolgreich bekämpft 
werden kann, sodass wir uns nur eine 
Session	 „zurückhalten"	 müssen.	 Denn	
wir alle sehnen uns nach den schönen 
Seiten unseres geliebten Brauchtums: 
gemeinsames Schunkeln, Singen und 
Feiern,	nach	Nähe	und	Geselligkeit.	
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Und wenn es dann soweit ist, dann  
wird auch dieses erste Kapitel des 
Festheftes wieder umfangreicher sein, 
zahlreiche	 Veranstaltungen	 im	 Bröhl-
schen Fasteleer ankündigen und die 
neuen	 Brühler	 Tollitäten	 vorstellen.	 –	
Fangen wir am besten jetzt schon an, 
uns	darauf	zu	freuen.	

von Rainer Nieschalk 

Der aktuelle Sessionsorden
Normalerweise sollte an 
dieser Stelle der neue 
Sessionsorden des Fest-
ausschusses bildlich  
dargestellt werden, damit 
alle	 LeserIinnen	 wissen,	
wie er aussieht und ob  
es dem Festausschuss 
gelungen ist, das Sessi-
onsmotto in einen Orden 
umzusetzen.	

Da	in	der	Session	2020/21 
coronabedingt	 kaum	 Ver-
anstaltungen	 stattfinden	 werden,	
bei deren Gelegenheiten Orden an  
verdiente Aktive, Förderer oder  
Sponsoren verteilt werden könnten,  
hat	 sich	 der	 Festausschuss	 –	 wie	 
viele andere Gesellschaften und  
Vereine	auch	–	dazu	entschieden,	für	die-
se Karnevalssession keinen Sessions- 
orden zu kreieren und herstellen  
zu	lassen.	

Der Phantasie jedes Einzelnen bleibt es 
nunmehr überlassen, sich vorzustellen, 
wie das Karnevalsmotto der Session 
„Fastelovend in Bröhl ….. wat e Jeföhl!" 
hätte	 umgesetzt	 werden	 können.	 Nun	
wird es sicher ein völlig anderes Gefühl 
sein, mit dem wir die Session erleben 
werden.	

Zur Erinnerung: bereits während 
einer laufenden Karnevalssession 
wird an die nächste gedacht, indem 
Vorschläge	 für	 das	 Sessionsmotto 
der kommenden Session beim Fest-
ausschuss	gesammelt	werden.	

Das zusammen mit dem Bürgermeister 
auserkorene Karnevalsmotto für die 
nächste Session wird wie jedes Jahr  
beim Fischessen an Aschermittwoch, 
also am Ende der laufenden Session, 
bekannt	gegeben.	

von Rainer Nieschalk 
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Sitzungstermine
Die Auswirkungen von Corona sind 
überall	sichtbar	–	auch	hier.

Bilder,	 wie	 die	 Fotos	 aus	 der	 Vergan-
genheit auf dieser Heftseite werden in 
der	 Session	 2020/2021	 nicht	 möglich	
sein.

Bisher	gibt	es	keine	gesicherten	Veran-
staltungsankündigungen	 der	 Vereine	
und Gesellschaften des Festausschuss 
Brühler	Karneval.	

Sollte sich das Blatt der Corona-Pande-
mie-Entwicklung doch noch wenden, 
so	 werden	 aktuelle	 Informationen	 
auf	 den	 Internetseiten	 des	 Festaus-
schusses und der angeschlossenen 
Vereine	publiziert	werden.	

von Rainer Nieschalk

Marcus Venghaus
Vorsitzender der SPD

Brühl

Michael Weitz
Vorsitzender der 

SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Brühl

Dies Johr han mer all 
en Mask im Geseech!



Auch in schwierigen Zeiten...

• ist auf die CDU Verlass!
• bleiben wir unseren Vereinen treu!
• unterstützen wir Kultur & Brauchtum!

BRÜHLDenn he hält m‘r zosamme.

Eva-Maria Reiwer Holger Köllejan
Vorsitzende CDU Brühl Fraktionsvorsitzender CDU Brühl

Fastelovend in B
röhl –

wat e Jeföhl!

www.cdu-bruehl.de

Der Fünfte-Jahreszeit-Kalender
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Sonntag, 08. November 2020 

Herrensitzung 
Schlossgarde der Stadt Brühl 
Einlass: 13:30 Uhr
Beginn:  14:45 Uhr
Ort: Tanzsportzentrum Brühl, Bonnstr. 200b
 

Samstag, 14. November 2020 

#sayjeck 
Fidele Bröhler * Falkenjäger 
Einlass:  18:00 Uhr
Beginn: 19:11 Uhr
Ort:  Tanzsportzentrum Brühl, Bonnstr. 200b

Sonntag, 03. Januar 2021 

Proklamation 
Festausschuss Brühler Karneval
Einlass:		 13:30	Uhr
Beginn:	 15:00	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum	Brühl,	Bonnstr.	200b

Samstag, 09. Januar 2021 

Proklamation Kindertollitäten 
Festausschuss Brühler Karneval
Beginn:	 14:30	Uhr
Ort:	 Brauhausgarten	Alt	Brühl,	Sürther	Str.	160

Der Fünfte-Jahreszeit-Kalender 

muss coronabedingt in dieser  

Ses
sion

	leid
er	e
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Termine zwischen den Sessionen
Freitag, 07. Mai – Sonntag, 09. Mai 2021 

Wein- und Spargelmarkt vor dem Rathaus  
Schloßgarde der Stadt Brühl
Ort: Rathausvorplatz

Samstag, 22. Mai – Sonntag, 23. Mai 2021 

Sommerfest 
Fidele Bröhler * Falkenjäger
Ort:	 Schützenplatz,	Bonnstr./	Zum	Schützenplatz

Freitag, 23. Juli – Samstag, 24. Juli 2021 

Brunnenfest vor dem Rathaus 
Schloßgarde der Stadt Brühl
Ort: Rathausvorplatz
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Alle Angaben ohne Gewähr

Das Präsidium
Im	 Festheft	 zur	 letzten	 Session	
2019/2020	 hatten	 Sie	 lesen	 können,	
dass	 der	 Vorstand	 des	 Festausschus-
ses	 im	 Frühjahr	 2019	 für	 mehrere	 
Monate	 ohne	 PräsidentIn	 und	 
Geschäftsführung „dastand" und die 
verbliebenen Mitglieder des Rumpf-
Vorstandes	 auch	 keine	 Wiederwahl	
vorgesehen	 hatten.	 So	 wissen	 Sie	
auch, dass eine Findungskommission 
ins Leben gerufen, deren Auftrag es 
war, innerhalb von drei Monaten neue  
„Freiwillige“	zu	finden,	die	für	die	Arbeit 
im	 geschäftsführenden	 Vorstand 
bereit	waren.	

Vor	 einem	 Jahr	 hatte	 ich	 Ihnen	 über	 
die Zusammensetzung des neu gewähl-
ten	 Vorstands	 und	 des	 Präsidiums	 als	
auch über den Weg dorthin berichten 
können.	 Ich	 hatte	 Ihnen	 auch	 meine	
primären Gründe aufgezählt, weshalb 
ich	mich	als	nunmehr	70-Jähriger	und	
auch	 meine	 gewonnenen	 Vorstands- 
kollegen	dieser	Aufgabe	gestellt	hatten. 
Einer	 davon	 lautete:	 „...	 die	 Unvor- 
stellbarkeit eines Aus vieler Brühler 
Karnevals-Events“.	 Dazu	 wäre	 es	 
bekanntermaßen vermutlich gekom-
men,	wenn	im	Sommer	2019	kein	neuer	
geschäftsführender	 Vorstand	 gewählt	
worden	wäre.	Dieses	 galt	 es	 nicht	 nur	
aus meiner Sicht, sondern auch aus  
derer meiner Mitstreiter, auf jeden Fall 
zu	verhindern.	

Mit entsprechendem Elan sind wir die 
erste	 „Session	 in	 Verantwortung“	 an-
gegangen und haben es trotz fehlender 
Vorbereitung,	 trotz	 fehlendem	Wissen 
in vielen Bereichen und trotz der  

Zeitknappheit geschafft, alle Publi- 
kationen, Plakate, Handzettel und  
Veranstaltungen	vorzubereiten.	–	Gerne 
 haben wir während und am Ende der 
Session die Anerkennung für unsere 
„Feuertaufe"	 entgegengenomen.	 Wir	
waren überzeugt davon, ab nun von der 
Erfahrung	des	ersten	Jahres	profitieren 
	zu	können.	

Aber dann stellte der unsichtbare Feind 
namens Corona nicht nur die ganze 
Welt auf den Kopf, sondern auch  
unsere	Hoffnung	ins	Abseits.	Nichts	war	
es	mehr	mit	dem	Verwerten	der	gerade 
gesammelten	 Erfahrung.	 Nun	 hieß	 es	
direkt wenige Wochen nach Ascher-
mittwoch: neue Problemstellungen, 
neue Aufgaben, neue Formen und 
Techniken der Kommunikation sowie 
neue Fragestellungen für die nächste 
anzugehende	Session.	

All diese völlig neuen Rahmenbedin-
gungen haben uns jedoch nicht davon 
abgehalten, den angepeilten Weg einzu- 
schlagen, neue und jüngere Personen 
von der Mitarbeit im Festausschuss 
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Brühler	Karneval	überzeugen	zu	können. 
Insofern	 freue	 ich	 mich	 mit	 meinen	
Vorstandskollegen,	 dass	 wir	 seit	 ein	
paar Monaten ein neues Team „Medien“ 
bilden konnten mit den neuen Mitstrei-
tern im Festausschuss Anke Wergen 
und	Volker	Blödorn.	Sie	sind	damit	auch	
maßgeblich diejenigen, die zusammen 
mit	 unserer	 Grafikerin	 Annegret	 Kleis	
zum Entstehen dieses Sessionsheftes 
beigetragen	haben.	

Wir, die Mitglieder des Festaus-
schusses, werden uns auch weiterhin  
bemühen, junge Karnevalsbegeisterte 
für die Mitarbeit im Festausschuss  
zu interessieren, auf dass auch in 
diesem Bereich die Zukunft des  
rheinischen Brauchtums Karneval in 
Brühl		gesichert	wird.

von Rainer Nieschalk 
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Der Vorstand 

Präsident
Rainer Nieschalk
praesident@bruehler-karneval.de
Tel.	 02227	92	61	27
Mobil		 01515	616	24	66

Vizepräsident
Markus Hauptmann
vize@bruehler-karneval.de		
Tel.		 02232	21	13	33
Mobil	 0177	241	70	45	

Geschäftsführer
Christoph Goldschmidt
gf@bruehler-karneval.de
Mobil	 0173	290	44	60

Schatzmeister
Eckardt Tobeck
schatzmeister@bruehler-karneval.de
Tel.		 02232	2´325	71
Mobil	 0163	201	08	62

Organisationsleiter
(derzeit nich besetzt)
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Das Präsidium 

Technischer Leiter
Franz Müller
franz.mueller.bruehl@gmx.de
Tel.		 02232	335	00
Mobil	 0178	200	06	30

Zugleiter
Dirk Lantzerath
dirk-lantzerath@hotmail.de
Tel.		 02232	258	18
Mobil	 0163	598	28	96

Prinzenführer
Markus Feickert
markus-feickert@web.de
Tel.		 02232	92	51	30
Mobil	 0173	286	86	41

Kinderprinzenführer und Literat 
Walter Breidenbach
walter.breidenbach@t-online.de
Tel.		 02232	126	54
Mobil	 0160	762	49	36

Schriftführerin
Uschi Löhberg
schriftfuehrerin@bruehler-karneval.de
Tel.		 02232	92	51	30

Printmedien
Anke Wergen
print-medien@bruehler-karneval.de
Mobil	 0173	1422255

Digitale Medien
Volker	Blödorn
digital-medien@bruehler-karneval.de
Mobil	 0162	6676676

Archivar
Jürgen Seidel
juergenseidel53@gmx.de
Tel.		 02232	92	28	11

Beisitzer
Theo Achnitz
t.achnitz@online.de
Tel.		 02232	322	88

Beisitzer
Wolfgang	Vaupel
amarena1@arcor.de
Tel.		 02232	281	58
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Beisitzer
Manfred Wieland
m.-wieland@t-online.de
Mobil	 0172	669	96	76

Ehrenpräsident a.L.
Jürgen Mainzer
m.mainzer@t-online.de
Tel.		 02232	339	53
Fax		 02232	339	53

Ehrenprinzenführer a.L.
Karl-Heinz Becker
prifue@gmx.de
Tel.	02232	148	87	20

Deligierter Blaue Zylinder
Rainer Hau
r.hau@immonetzwerknrw.de
Mobil	 0170	284	12	93

Delegierter der Stadt Brühl
Oliver Mülhens
omuelhens@bruehl.de
Tel.		 02232	79	33	82

Karnevalsverband Rhein-Erft
Uschi Löhberg
uschi.loehberg@gmx.de
Tel.		 02232	92	51	30
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Technische Abteilung 

Patrick Becker
p.becker.87@gmx.de
Mobil	 0173	371	47	72	

Stefan Brämer
blackdragonboy11@web.de
Mobil:		0173	2616584

Daniel Jock
DanielJock@gmx.net
Mobil	 01520	871	18	43

Stefan Müller
stefan.mueller.bruehl@gmx.de
Mobil	 0173	408	11	78

Torsten Schmitz
schmitz.torsten@gmx.net
Mobil	 0162	913	13	44

Die	 „Vereins-Überlebensdauer“	 von	 
50	 Jahren	 stellt	 bekanntermaßen	 nach	
deutschem	 Vereinsrecht	 ein	markantes 
Jubiläumsdatum	 dar	 –	 ein	 karnevalisti-
sches	Jubiläum	ist	es	ja	eigentlich	nicht. 
Das	steht	dann	in	fünf	Jahren	zum	55.	an.	

Dennoch hatte der Festausschuss vor, 
zum	 Start	 in	 die	 Session	 2020/2021	
mit	 einem	 neuen	 Veranstaltungs- 
format auch dieses Jubiläum gebüh-
rend	zu	feiern.	Daraus	wurde	–	ebenfalls	 
bekanntermaßen	–	leider	nichts.	

Aber natürlich wollen wir diesen  
„runden Geburtstag“ des Festaus-
schusses Brühler Karneval im aktuellen 
Sessionsheft	 nicht	 unerwähnt	 lassen.	
50	Jahre	ist	eine	lange	Zeit,	in	der	sich	
nicht nur unsere Gesellschaft, sondern 
auch	 der	 Karneval	 verändert	 hat.	 
Belege	hierfür	gibt	es	vielfältige.	

Eine ganze Reihe solcher handfesten 
Belege	wurden	 zum	 44.	 Jubiläum	 des	
Festausschusses von der damaligen 
Festausschuss-Archivarin Margret 
Malessa-Hägele sowohl in einer  
Ausstellung im Brühler Rathaus als 
auch im Festheft des Festausschus-
ses	zur	Session	2013/2014	zusammen- 
getragen und der Öffentlichkeit  
präsentiert.	

Das	 Festheft	 zur	 Session	 2013/2014	
enthält bereits Beiträge über die  
Geschichte des Festausschusses, der 
Entwicklung des Amtes der Prinzen-
führer, sämtliche Sessionsorden des 
Festausschusses seit seiner Gründung 
sowie	 unterschiedliche	 Versionen	

50 Jahre Festausschuss

Von bis Präsident

1970 1989 Karl-Heinz Sicken

1989 2001 Ulrich Frank

2001 2008 Jürgen Mainzer

2008 2012 Michael Assenmacher

2012 2013 Wolfgang	Vaupel

2013 2019 Wilfried Hägele

2019 Rainer Nieschalk
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des	 jährlichen	 Festheftes	 „Der	 5.	 Jah-
reszeitkalender“.	 Wir	 können	 den	
Blick zurück auf dieses Sessionsheft  
beispielsweise über die Webseite  
www.bruehler-karneval.de	 des	 Fest-
ausschusses im Menüpunkt „Der  
Bröhlsche Kalender für die fünfte  
Jahreszeit"	nur	empfehlen.	

Auch wenn wir uns an dieser Stelle 
wiederholen, so wollen wir doch die 
Gründer des Festausschusses nicht 
unerwähnt	 lassen.	Sie	sind	es	 letztlich	
primär, die für den Erfolg des Festaus-
schusses und des Bröhlschen Faste-
leer	 verantwortlich	 sind.	 Gerne	 zitiere 
ich hier aus dem Sessionsorden 
2002/2003	 der	 KG	 Löstige	 Kierber-
ger	 e.V.	 anlässlich	 des	 33-jährigen	 
Jubiläums	des	Festausschusses.	

„Am	 07.	 Oktober	 1970	 fanden	 sich	 im	
Schloßcafé	 die	 Vertreter	 aller	 Brühler	
Vereine	 ein.	 Sie	 sollten	 Einzelheiten	
über die Karnevalsgestaltung in Brühl 
festlegen	 und	 ein	 Gremium	 bilden.	 
Nach eingehender Diskussion gab man 
ihm den Namen „Festausschuss Brühler 
Karneval“.	 Karl	 Heinz	 Sicken	 wurde 
Präsident, Josef Zimmer wurde sein 
Stellvertreter, Berni Breu wurde  
Geschäftsführer, Peter Schumacher 
wurde Schatzmeister und Peter Benz 
und Günter Opitz wurden Beisitzer “ 

Nachdem mit Berni Breu erst jetzt 
im	 Oktober	 2020	 (kurz	 vor	 dem	 
Sessionsbeginn) die letzte Person  
dieser Gründerriege von uns gegan-
gen ist, gibt es leider keine lebenden  
Zeitzeugen	der	Gründerjahre	mehr.	

Aber nach diesen sechs Gründervätern 
gab es in den nachfolgenden Jahr-
zehnten noch viele Personen, die diese 
damals begonnene Arbeit fortgesetzt 
haben.	 Nur	 dank	 dieser	 engagierten	
Menschen ist es heute möglich, auf  
50	 Jahre	 Festausschuss	 Brühler	 
Karneval	 zurückblicken	 zu	 können.	 
Allen diesen gilt daher unser herzlicher 
Dank für ihre Tatkraft, ihr Engagement 
und ihre Sicherstellung unseres  
geliebten Brauchtums Bröhlscher  
Fasteleer.	–	Danke!	

von Rainer Nieschalk 
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Natürlich wollen wir unser Jubiläum auch 
ausgiebig feiern. Das mussten wir nun 
coronabedingt auf die Session 2021/2022 
verschieben und werden es voraussichtlich 
am Freitag, den 12. November 2021  
nachholen!

Jürgen Mainzer

Wolfgang Vaupel

Michael Assenmacher

Wilfried Hägele

Rainer Nieschalk



Ein halbes Jahrhundert ist nun der 
Festausschuss Brühler Karneval für die  
Belange des Karnevals in Brühl zustän-
dig.	 Fünfzig	 Jahre,	 das	 ist	 schon	 eine	
lange	 Zeit.	 Ein	 Grund	 dafür,	 einander	
kräftig auf den Rücken zu schlagen und 
mit Stolz und viel Freude zu feiern, wie 
es	 einer	 solchen	 Geschichte	 gebührt.	
–	Aber,	weit	gefehlt.	Eine	sehr	unglück-
selige Pandemie hat den Traum von 
einem	 Fest	 zerstört	 und	 alle	 Vorbe-
reitungen	 zunichte	 gemacht.	 „Aus	 der	
Traum, zerplatzt wie Seifenblasen“ so 
singt die österreichische Krautrock-
gruppe	STS	in	einem	Lied.	

Was im Moment bleibt, sind die  
Gedanken an viele schöne Begeg-
nungen	 im	 Karneval.	 Nur	 ist	 es	 sehr	
schwer, in diesen bewegten Zeiten  
einer Pandemie über den Karneval 
nachzudenken und darüber einen  
fröhlichen	Bericht	zu	formulieren.	

Waren	 die	 50	 Jahre	 denn	 Seifen- 
blasen, die nun zerplatzen? Eigentlich 
nicht, denn die Geschichte des Brühler  
Karnevals bleibt ja uns allen gegen- 
wärtig.	 Und	 eine	 Zukunft	 des 
„Bröhlschen Fasteleer“ bleibt uns  
sicher.	In	welcher	Form	auch	immer.	

Aber, schieben wir die deprimierenden 
Gedanken beiseite und kommen wir  
erst später zur Gegenwart des 
Karnevals.	 Es	 gibt	 Grund	 genug,	 auf	
dieses Jubiläum stolz zu sein und auf 
eine	 schöne	 Zeit	 zurückzublicken.	
Bereits in der vergangenen Session 
2019/2020	 haben	 der	 neue	 Präsident	
des Festausschusses Rainer Nieschalk 

und ich darüber nachgedacht, wie 
wir	 die	 Vergangenheit,	 die	 Gegenwart	
und die Zukunft des Festausschusses 
beleuchten	 können.	 Was	 kann	 der	
Festausschuss organisieren, um den  
Menschen Brühls dieses Jubiläum  
nahezubringen? Das letzte, in diesem 
Fall das karnevalistische Jubiläum 
von jecken 44 Jahren Festausschuss,  
wurde	 2014	 gefeiert.	 Damals	 hat	 die	
Gattin des Präsidenten, Frau Margret 
Malessa-Hägele, eine Ausstellung über 
44 Jahre Festausschuss im Rathaus 
der Stadt Brühl geplant, organisiert 
und	 veranstaltet.	 Eine	 wunderbare	
und	 sehr	 erfolgreiche	 Veranstaltung.	 
In	 diesem	 Jahr	 kann	 Ähnliches	 leider 
nicht	 mehr	 durchgeführt	 werden.	
Die Gründe hierfür sind hinlänglich  
bekannt.	

Da	 nun	 der	 geschäftsführende	 Vor-
stand sich dazu entschlossen hatte, 
trotz der Pandemie ein Festheft  
herauszubringen	und	darin	der	50	Jahre 
zu gedenken, sollten Karnevalisten zu 
Wort kommen, die viele Jahre hindurch 
den Festausschuss, in welcher Funk-
tion	auch	immer,	begleitet	haben.	Allen	
ist eines gemeinsam, die Liebe zum 
und	im	Karneval.	Natürlich	wurde	auch	
über die Pandemie und deren Auswir-
kungen	 auf	 den	 Karneval	 gesprochen.	
Aber grundsätzlich konnte man in  
zuversichtliche Gesichter schauen, die 
sich sicher waren, dass der Karneval 
in Brühl keine Geschichte ist, sondern 
trotzdem Gegenwart hat und vor allen 
Dingen	auch	in	Zukunft	bestehen	wird.	
Zukunft, was bedeutet das? Nun, 
eine Gegenwart ergibt sich aus der  
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Der Sessionsorden 2002/2003  
der Löstigen Kierberger  
nach einem Entwurf des damailgen 
Ehrenprinzenführers Paul Kühl.  
Er erinnert an die Anfänge des 
Brühler Festausschusses:



Vergangenheit.	Aus	der	Vergangenheit	
zu	lernen,	bedeutet	Zukunft.	Konfuzius	
sagte:	 „Studieren	 Sie	 die	 Vergangen-
heit,	 wenn	 Sie	 die	 Zukunft	 definieren	 
wollen.“	Die	Vergangenheit	liegt	in	dem	
von Margret Malessa-Hägeles so enga- 
giert und mit viel Elan aufgebauten 
Archiv.	

Was uns sehr interessierte, waren  
folgende	 Fragen.	 Welche	 Motiva-
tion hattest Du für den Karneval? Wie 
kommt man zum Brühler Karneval? 
Was war Dein schönstes Erlebnis im 
Karneval? Wie siehst Du den künftigen 
Brühler Karneval? Wie kann man den 
Karneval nachhaltiger gestalten? Coro-
na	–	Pandemie	–	Karneval,	wie	geht	es	
weiter?
  
Aber erzählen wir ein wenig über die 
Vergangenheit	 dieser	 karnevalisti-
schen Menschen und lassen wir nun 
diese Menschen zu Wort kommen; 
Menschen, die dem Bröhlschen Karne-
val	ergeben	sind.	

Wir hatten uns vorgenommen, allen 
ehemaligen noch lebenden Präsi-
denten des Festausschusses Brühler  
Karneval Gelegenheit zu geben, uns von 
sich,	 von	 der	 Vergangenheit,	 von	 der	
Gegenwart bis hin zu ihren Gedanken 
für die Zukunft des Karnevals zu 
erzählen.	 Zudem	 sollten	 altverdiente 
Karnevalisten ebenfalls zu Wort  
kommen.	 Bedenken	 in	 Bezug	 auf	 die	
Pandemie	und	Infektionsgefahr,	Krank-
heit sowie mitunter persönliche Gründe 
der vorgesehenen Gesprächspartner 
haben	 es	 nicht	möglich	 gemacht.	Wir	
bedauern dies sehr, respektieren aber 
die	Gründe	in	jeder	Beziehung.	

Wolfgang Vaupel 
Wolfgang	 Vaupel	 ist	 ein	 sehr	 profes-
sionell	 denkender	 Vollblutkarnevalist,	 
dessen Leben vom Karneval bestimmt 
war.	 Seine	 ersten	 karnevalistischen	
Kontakte und Erfahrungen hatte  
Wolfgang	 Vaupel	 in	 Köln,	 wo	 auch	
sonst? Bereits schon auf dem Fried-
rich-Wilhelm-Gymnasium in Köln  

feierte	Wolfgang	Vaupel	 den	Karneval.	
Seine künstlerische Laufbahn begann 
er als Gitarrist in einer der üblichen  
damaligen Bands, die sich in den 
60iger	 Jahren	 gründeten.	 Seine	 kar-
nevalistische künstlerische Karriere  
begann er als Sänger kölscher mundart-
licher	 Lieder,	 kurz	 Krätzcher	 genannt.	 
Der bekannte Komponist Hans Knipp, 
mit dem Wolfgang in einer Musikgruppe 
spielte, schrieb ihm das später durch 
Lotti Krekel berühmt gewordene Lied 
„Mir	schenke	der	Ahl	e	paar	Blömcher“.	
Wenn man Wolfgang fragt, wie er die 
heutige Zeit im Sitzungskarneval sieht, 
so beklagt und bedauert er deutlich, 
dass der Sitzungskarneval in „Krawall" 
übergehe und leider nur noch Party-
stimmung	 gefragt	 sei.	 Ein	 Sitzungs-
karneval sei nicht mehr möglich, da den 
Rednern	kaum	mehr	zugehört	werde.	

Wolfgangs weiterer künstlerischer  
Weg	 ist	 nahezu	 allen	 bekannt.	 
1978	 stieß	 er	 zu	 der	 Gruppe	 Blom	 un	
Blömcher, die er als Sänger und Gitar-
rist	 begleitete.	 22	 Jahre	 blieb	 er	 Pro- 

tagonist	in	dieser	Parodie-Musikgruppe. 
„Diese Zeit war einfach nur toll“  
erklärt	uns	Wolfgang	Vaupel.	„Es	waren	
wunderbare Erlebnisse und grandiose  
Auftritte in der lachenden Sporthalle 
und später in der Kölnarena!“ 

Dem Kölner Karneval blieb Wolfgang 
auch während seiner Brühler Aufgaben 
treu und war sehr lange Zugordner im 
Kölner	 Rosenmontagszug.	 In	 dieser 
Angelegenheit beklagt Wolfgang beim 
Brühler	 Veilchensonntagzug,	 dem	
„Närrischen Elias“ die mitunter zu  
bemerkende Undiszipliniertheit der 
Zugteilnehmer, indem öffentlich  
Alkohol konsumiert würde, und es sei 
unverständlich, wenn man mit der  
Zigarette in der Hand den Zuschau-
ern	 Kamelle	 zuwerfen	 würde.	 Es	 sei,	 
stellt Wolfgang fest, kein gutes  
Aushängeschild für den Karnevalszug 
in	Brühl.	

Wir, Rainer Nieschalk und ich, fragten 
Wolfgang, wie es ihn denn nach 
Brühl verschlagen habe? Ein Kölner  
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Sitzungspräsident und Literat, 
Helmut Weber, war es, der Wolf-
gang und seiner lieben Frau Brühl 
zeigte und schmackhaft mach-
te.	 Und	 Ted	 Borgh,	 der	 bekannte 
Orchesterleiter der gleichnamigen 
Band war es, der Wolfgang dann in die 
Schlossgarde der Stadt Brühl - Rut- 
Wieß	 von	 1972	 e.V.	 empfahl.	 Damit 
begann eine tiefe Begeisterung 
füreinander.	 Auch	 hier	 wurde	 
Wolfgang künstlerisch aktiv, und er 
ist bis in die Gegenwart als Literat der 
Gesellschaft und jahrzehntelang als 
Sitzungspräsident	 aktiv.	 Im	November	
2017	moderierte	Wolfgang	seine	 letzte	
Sitzung	für	die	Schlossgarde.	

Seine	Ämter	im	Festausschuss	Brühler 
Karneval waren zunächst Beisitzer, 
dann	ab	2008	Vizepräsident	des	Fest-
ausschusses und in der Session 
2012/2013	 habe	 er	 dem	 Vorstand	 als	
„kommissarischer Präsident“ zur Seite 
gestanden.	 Gegenwärtig	 ist	 er	 Beisit-
zer im Präsidium des Festausschusses 
Brühler	Karneval.	

„Was war denn Dein schönstes  
Erlebnis?“,	 fragten	 wir	 Wolfgang.	 
Natürlich waren es die Auftritte mit 
Blom un Blömcher in der Lachen-
den Sporthalle oder dann in der Köln- 
Arena.	 Aber,	 so	 resümierte	 Wolfgang,	
die ganze Zeit im Karneval war groß-
artig, und er wolle von alledem nichts 
missen.	 Insbesondere	 aber	 habe	 er	
eine Gänsehaut bekommen, als ihn, 
nach einer Bypass-OP im Krankenhaus 
liegend, ein musikalischer Gruß der 
Domstürmer während der Herren- 

sitzung	 der	 Schlossgarde	 erreichte.	
Auch seine letzte selbst moderierte 
Damensitzung habe einen wunder- 
baren	Eindruck	auf	ihn	gehabt.	

Als bedrückendes Erlebnis im Karneval 
gab Wolfgang den Ausfall des Rosen-
montagszuges	 1991	 an,	 Grund	 hierfür	 
war	der	Golfkrieg.	

Eine Kritik äußerte Wolfgang in Bezug 
auf die fehlende Gemeinschaft der 
Karnevalsgesellschaften Brühls unter-
einander.	 Von	 daher	 seien	 die	 Brühler	
Karnevalisten leider nicht unter eine 
Kappe	zu	bringen.	

Zurückblickend auf seine Zeit im  
Karneval und insbesondere in Bezug 
auf	 50	 Jahre	 Karneval	 gab	 sich	 Wolf-
gang	 Vaupel	 sehr	 positiv.	 Es	 wird	 
weitergehen mit dem Brühler Karneval 
und dem Festausschuss, auch weit 
über	die	50	Jahre	hinaus,	so	sagte	er.	
Und auf die Frage nach der Gegenwart 
und der Entscheidung, dass in Brühl 
alle Feierlichkeiten abgesagt wurden, 
meinte er lakonisch: „Dat war jot esu!“ 
Es war ein wunderbares Gespräch! 

Dieter Geuenich
Sehr gefreut haben Rainer Nieschalk 
und ich uns darüber, dass der  
Sprecher des Ordenskapitels, Dieter 
Geuenich, zusagte, ein Gespräch über 
seine Zeit im Bröhlschen Fasteleer 
mit	 uns	 zu	 führen.	 Ihn	 nur	 damit	 zu	 
verbinden, dass er der Sprecher des  
Ordenskapitels ist, der immer wieder 
aufs Neue und überaus humoristisch 
die	 neuen	 Verdienstordensträger	

am	 11.11.	 eines	 Jahres	 im	 Kapitelsaal	 
vorstellt,	 würde	 diesem	 Vollblut- 
karnevalisten	 nicht	 gerecht.	 Wie	
sehr sein natürlicher und grandioser 
Humor ausgeprägt ist, zeigte er in  
seinem Kernsatz: „Wo etwas Lustiges 
war, da war ich dabei!“ 

Dieter	war	1978	Prinz	Dieter	im	Brühler	
Dreigestirn.	Warum	wir	 gerade	 dieses	
Thema als erstes wählten, lag an der 
Besonderheit, dass es bis zur Herren-
sitzung	 Anfang	 November	 1977	 noch	
kein	 designiertes	 Dreigestirn	 gab.	 
Dieser bewegende Umstand sollte 
uns	für	die	nahe	Zukunft	Mut	machen.	 
Es habe immer schon mal unschö-
ne Zeiten im Brühler Karneval gege-
ben,	 so	 Dieter.	 Und	 trotzdem	 wird	 es	 
immer	 wieder	 weitergehen.	 Um	 aber	
die	 Geschichte	 weiterzuerzählen.	 …	
Dieter und seine beiden Freunde riefen 
noch am gleichen Abend der Herrensit-
zung ihre Ehefrauen an und erreichten 
deren	 Zustimmung	 zum	 Vorhaben	
der	 drei	 Männer,	 das	 Dreigestirn	 1978	
zu	 bilden.	 Und	 so	 konnte	 der	 dama-
lige Bürgermeister Wilbert Hans am  
11.November	 die	 drei	 Männer	 als	 
Dreigestirn	 vorstellen.	 Das	 Besondere	
war, dass es einer damals noch sehr 
jungen Gesellschaft gelang, ein ausge-
zeichnetes	Dreigestirn	 zu	 stellen.	 Und	
das	sogar	sehr	kurzfristig.	Gelänge	das	
in der heutigen Zeit auch noch? 

Geboren in der Karnevalshochburg  
Köln, schloss sich der junge 
Friseurmeister	 1970	 der	 „Großen	 
Allgemeinen	 KG	 	 von	 1900	 Köln	 e.V.“	
an.	 Nach	 Brühl	 zog	 es	 ihn	 zunächst	 

beruflich,	 er	 wurde	 der	 Friseur	 in	 der	
Uhlstraße.	 Und	 zu	 seinen	 Kunden	 
gehörten natürlich auch viele Kar-
nevalisten.	 Was	 liegt	 da	 näher,	 ihn,	
der so humorig eloquent mit seinen  
Kunden kommunizierte, darauf  
anzusprechen, Mitglied bei den  
Fidelen	 Bröhler	 zu	 werden.	 Damals	 
waren	 die	 Fidelen	 noch	 eine	 Inter-
essengemeinschaft.	 Dies	 änderte	
sich aber, Dank der rasch steigenden  
Mitgliederzahlen, ebenso schnell zu 
einem	eingetragenen	Verein.

1976	 übernimmt	 Dieter	 das	 Amt	 des 
Geschäftsführers	 der	 KG.	 Und	 1978	
wurde dann das Falkenjägercorps  
gegründet.	 Ein	 Corps,	 welches	 weit	
über	die	Grenzen	Brühls	bekannt	wurde. 
Kommandanten waren (natürlich)  
Albert Damaschke und Dieter  
Geuenich.	 Dieter	 erzählt,	 dass	 seine	
Zeit als Kommandant des Gardecorps 
seine schönste Zeit im organisierten 
Karneval war, wobei er alles, was er  
erlebt	 hat,	 nicht	 missen	 möchte.	 
Und er wollte die Menschen immer 
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zum	 Lachen	 bringen.	 Ein	 Bestreben,	 
welches ihm immer wieder bravourös 
gelang	und	immer	noch	gelingt.		

Seinen ganzen Elan und seine künstle-
rischen Fähigkeiten setzte er zunächst 
bei den Fidelen Bröhler Falkenjägern 
ein.	Und	wie!	Er	trat	als	Putzfrau	auf	und	
hat die Bühnen zwischen den einzelnen 
Auftritten	 humoristisch	 gereinigt.	 Als	
Tanzoffizier	 stand	 er	 dem	Gardecorps	
zur	Verfügung,	als	der	eigentliche	Tanz-
offizier	 ausfiel.	 Eine	 seiner	 Parade- 
figuren	 war	 „der	 letzte	 Falkenjäger“,	
wobei er in geschundener Uniform  
seine	 Erlebnisse	 zum	 Besten	 gab.	 
Zudem	hat	er	die	Nubbel-Verbrennung	
beim Krayer aktiviert, natürlich auch 
wieder	als	heiterer	Protagonist.

Warum	 er	 keine	 Vereinskarriere	 beim	
Festausschuss Brühler Karneval ge-
macht habe, beantwortete Dieter so: 
„Man	kann	sinnvoll	nur	 in	einem	Verein 
seine Kraft und Arbeit einbringen!“ 
Dennoch war Dieter auch für den Fest-
ausschuss	tätig.	In	seiner	Funktion	als	
Präsident der Blauen Zylinder, einer 
Vereinigung	 der	 ehemaligen	 Tollitäten 
Brühls,	 war	 er	 30	 Jahre	 im	 Amt.	 
Als Besonderheit ließ er Weckmänner 
für Prinz und Bauer sowie Weck- 
frauen für die „Jungfrauen“ der Ses-
sion	backen.	 Zudem	war	 er	Hoffriseur	
für die Dreigestirne und stellte in jeder 
Session zwei Perücken für die jeweilige 
Jungfrau	 zur	 Verfügung.	 Zudem	 
erlebte man ihn als Hoffriseur, wenn 
er bei der Bartrasur den Jungfrauen  
frohgemut	 Angst	 einflößte,	 da	 sein	 
Kittel	 „blutverschmiert“	 war.	 Über	 

Dieter Geuenich könnte man ein  
eigenes Buch schreiben, so umfang-
reich	ist	seine	Geschichte.	Zu	lesen	ist	
sie in einem Büchlein, welches er selbst 
geschrieben	 hat:	 „Esu	 war	 et“.	 Darin	 
berichtet	er	über	30	Jahre	Fidele	Bröhler 
und	25	Jahre	Falkenjägercorps.	
Angesprochen auf die gegenwärtige 
Pandemiesituation und dem damit  
verbundenen Ausfall der karneva-
listischen Ereignisse, war er positiv  
gestimmt.	 Das,	 was	 entschieden	 
worden	 ist,	 sei	 absolut	 richtig.	 Aber	 
das mache den Karneval in Brühl nicht 
kaputt.	 Und,	 so	 sah	 er	 in	 die	 Zukunft	
und Geschichte des Festausschus-
ses, der Festausschuss werde weiter-
hin	 eine	 gute	 Arbeit	 machen.	 Da	 sind	
wir alle, die den Karneval lieben, sehr  
zuversichtlich und sicher! Und in  
Anlehnung an einen Spruch von  
Edmund Merl mag man deutlich  
machen, „Du bist das Gesicht des  
Bröhlschen	Fasteleer“.	

Michael Assenmacher
Insgesamt	gab	es	in	den	fünfzig	Jahren 
bis in die Gegenwart hinein sechs 
Präsidenten des Festausschusses 
Brühler	Karneval.	 Der	 vierte	Präsident	
war Michael Assenmacher, der sein  
Amt nach dem Rücktritt von Jürgen 
Mainzer aus gesundheitlichen Gründen 
im	 Jahre	 2008	 antrat.	 Grund	 genug,	
auch	 ihn	 zu	 Wort	 kommen	 zu	 lassen.	 
Michael ist gebürtiger Rheinländer,  
geboren in unserer ehemaligen Haupt-
stadt Bonn, und damit ist ihm der  
Karneval	in	die	Wiege	gelegt.	Trotz	der	
Tatsache, in Bonn geboren zu sein, 
versteht er sich als Urbrühler Junge, 

denn bereits im zarten Alter von einem 
Jahr kam er in die schöne Schlossstadt 
Brühl.	1986,	so	berichtet	er,	zog	es	ihn	
über die Werbung seiner Freunde zu 
den	Vochemer	Ölligspiefen.	„Karnevals-
verrückt“ wie er nun mal war, wollte er 
eine Karnevalsgesellschaft in Brühl-
Ost	 installieren.	Eine	Gesellschaft,	 die	
vor allen Dingen auch die Jugend in den 
Blick nahm und aus der eine tolle Tanz-
gruppe	hervorging.	Und	somit	gründete 
er	 1996	 die	 KG	 Zuckerknöllchen	 in	
Brühl-Ost.	

Zum Festausschuss Brühler Karneval 
hat	ihn	Jürgen	Mainzer	ermuntert.	Seit	
1998	war	er	Beisitzer	im	Festausschuss	
und	 wurde	 im	 Jahr	 2001	 zum	 Vize- 
präsidenten	gewählt.	Von	2008	bis	2012	
war er dann der Präsident des Festaus-
schusses.	

Als sein schönstes Erlebnis bezeichnet 
Michael seine Zeit im Dreigestirn 
der	 Stadt	 Brühl	 in	 der	 Session	 2007.	 
Aber	 insgesamt	 empfindet	 er	 seine	
Zeit im Karneval als eine wunderschöne 

Zeit.	Und	sie	hält	ja	auch	noch	an,	denn	
gegenwärtig bekleidet er das Amt des 
ersten	 Vorsitzenden	 der	 Gesellschaft	
der Zuckerknöllchen, die er ja auch  
gegründet	 hat.	 Zudem	 macht	 er	 als	
Frontmann und Gitarrist der Gruppe  
„De Rheinauer“ Musik, nicht nur zur  
Karnevalszeit.

Geschichtlich sieht Michael seine 
Amtszeit im Festausschuss als sehr 
gelungen	 an.	 Ihm	 war	 immer	 die	 
Erhaltung des Brauchtums Karneval 
sehr	 wichtig.	 Vor	 allen	 Dingen	 wollte	
er	die	Gemeinschaft	 fördern	und	pfle-
gen.	 Gerade	 das	 sei	 aber	 im	Moment,	 
bedauerte Michael, bedingt durch die 
Pandemie	 sehr	 gestört.	 Die	 Gesellig-
keit, die im Karneval so sehr gewünscht 
ist,	 fehle	 sehr	 schmerzlich.	 Zudem 
werden	 soziale	 Kontakte	 minimiert.	
Treffend erklärte es Michael mit der 
Aussage: „Aus den Augen, aus dem 
Sinn!“ 

Karneval stehe auf drei Säulen, so de-
klamiert	Michael.	Es	seien	dies	
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1.	 Geselligkeit
2.	 Thematik
3.	 Freundschaften

Zudem beklagte Michael, dass es  
gegenwärtig	 auch	 an	 Vereinslokalen 
fehle.	Es	gäbe	keine	wirklichen	Möglich- 
keiten	 mehr,	 einen	 Verein	 zu	 
gründen oder auch einen Ort zu ha-
ben, an dem man neue Mitglieder  
akquirieren	 könne.	 Was	 ferner	 fehle,	
seien	 Übungsräume	 für	 die	 Jugend.	
Für die Tanzgruppen und oder die  
Musikgruppen.
 
Zudem bedauerte Michael, dass die 
modernen	Medien,	Internet,	PC,	Handy	
usw.	 nicht	 sehr	 brauchtumsfördernd	
seien.	 Es	 gäbe	 einen	 Wertewechsel	

bei	 den	 jungen	 Leuten.	 Eine	 Vereins-
zugehörigkeit	 sei	da	eher	 zweitrangig.	
Zudem	seien	die	 Interessen	bei	einem	
Überangebot	 an	 Freizeitaktivitäten	
weit entfernt zu der Tatsache, dass 
eine	 Vorstandsarbeit	 in	 einem	 Verein	
sehr	 viel	 Engagement	 erfordere.	 „Wer	
mag das heutzutage noch erbringen 
wollen?“ 

Wenn	 er	 die	 50	 Jahre	 Karneval 
betrachte,	sei	Vieles	gut	gewesen,	und	
es sei noch immer gut Man habe viel  
erreicht im organisierten Brühler 
Karneval.	Es	gäbe	gute	Verene,	die	gleich- 
wohl auch gut geführt sind und eine  
attraktive Wirkung auf den Karneval 
haben.	Dennoch	möge	man	sich	in	Acht	 
nehmen,	 „betriebsblind“	 zu	 werden.	 

Die vielen veranstalteten Früh- und 
Spätschoppen	seien	nicht	so	attraktiv.	
Man solle zwar die Tradition wahren, 
aber	halt	auch	weiterentwickeln.	Womit	 
Michael damit ein wenig auf die Zukunft 
des	Bröhlschen	Fasteleer	blickte.	

Corona und die Pandemie sieht Michael 
mit	 etwas	 Pessimismus.	 Der	 damit	 
verbundene Ausfall nahezu aller Akti-
vitäten im Karneval sei nicht gerade  
fördernd	 für	 eine	 gute	 Laune.	 
Trotzdem, so resümiert Michael, werde 
nach	seiner	Überzeugung	der	Karneval 
in Brühl weiterhin eine große und gute 
Rolle	 spielen.	 Trotz	 der	 Tatsache,	
dass es immer ein „Auf und Ab“ gäbe,  
dürfe man dem Festausschuss Brühler  
Karneval	zu	50	Jahren	gratulieren	und 
darauf vertrauen, dass es auch in Zu-
kunft	in	Brühl	eine	gute	5.	Jahreszeit	gibt.	

Rainer Nieschalk 
Als amtierender Präsident des Fest-
ausschusses Brühler Karneval hat  
Rainer seine Präsidentschaft im Jahr 
2019	 zusammen	 mit	 drei	 weiteren	 
neuen	 Vorstandsmitgliedern	 angetre-
ten.	 Vom	 alten	 Vorstand	 war	 Stefan	
Brämer als fünftes Mitglied in diesem 
neuen	 Vorstand	 dabei.	 Mit	 viel	 Elan	 
begab man sich in die Arbeit des  
Vorstandes.	 Und	 leider,	 bereits	 die	
zweite	Session	dieses	Vorstandes	wird	
aufgrund der Pandemie und deren Aus-
wirkungen auf das gesellschaftliche 
Leben zu einer nicht geahnten Heraus-
forderung.	

Einen ganz besonderen Dank richtet 
Rainer Nieschalk an die immense An-

zahl derjenigen, die sich im Karneval 
engagiert	 haben.	 An	 seine	 Vorgänger	
im Präsidentenamt des Festausschuss 
Brühler Karneval sowie die vielen  
Vorstands-	 und	 Präsidiumsglieder.	
Dank dieser motivierten Menschen ist 
es möglich gewesen, in diesem Jahr 
auf	 50	 Jahre	 Festausschuss	 Brühler 
Karneval zurückblicken und in die  
Zukunft	 schauen	 zu	 dürfen.	 Dies	 
verdiene seinen absoluten Respekt 
und seinen herzlichen Dank an diese  
engagierten Menschen! 

Insbesondere	 habe	 sich	 der	 Vorstand 
als Ziel gesetzt, die Tradition, 
das Brauchtum Karneval in Brühl  
weiterhin zu fördern, zu organisieren,  
durchzuführen und vor allen Dingen 
auch für die nachfolgenden Genera- 
tionen	 zu	 erhalten.	 Eine	 Arbeit,	 die	
auch den Nachfolgern in den jeweiligen 
Ämtern	 des	 Vorstandes	 zweckdienlich	
sein soll! Hierbei, so erklärt Rainer,  
sei es immens wichtig, die zu bemer-
kenden	 Veränderungen	 in	 der	 Gesell-
schaft	 in	 den	 Karneval	 zu	 übertragen.	
Derzeit	 driften	 die	 Interessen	 und	 
Entwicklungen	diametral	 auseinander. 
Die einen mögen Partys und die  
anderen lieben den herkömmlichen 
Karneval.	 Es	 wird	 also	 schwerer,	 
junge Menschen für den Karneval zu 
begeistern.	

Erst recht würde es noch schwerer 
werden, Menschen für ein ehren- 
amtliches Engagement in den Karnevals- 
gesellschaften und im Festausschuss 
zu	„rekrutieren“.	Dies	aber	sei	nun	eine	
sehr wichtige Herausforderung, die 
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sich	der	Vorstand	des	Festausschusses	
Brühler Karneval stellen muss, denn 
nur so, führt Rainer weiter aus, sei 
die	 Zukunft	 des	 Karnevals	 gesichert.	 
Man müsse, erkennt Rainer Nieschalk, 
die Angebote für die Kinder- und  
Jugendlichen	 attraktiver	 gestalten.	
Hierüber	denke	man	im	Vorstand	nicht	
nur	 sehr	 intensiv	 nach	 –	 die	 ersten	 
Weichen	werden	derzeit	gestellt.

In	 unserem	 Gespräch	 stellte	 Rai-
ner fest, dass natürlich auch die tra-
ditionelle Schiene mit klassischen  
Angeboten	 gefüllt	 werden	 muss.	 
So	habe	man	im	Vorstand	beschlossen,	
die	Sessionseröffnung	wieder	aufleben	
zu	 lassen.	Es	sei	einfach	sehr	wichtig,	
die beiden Strömungen im Karneval 
wieder	einzufangen	und	zu	bedienen.	

Die Entscheidungen in Bezug auf die 
Pandemie,	 welche	 der	 Vorstand	 tref-
fen musste, rechtfertigen sich ein-
deutig im Gesundheitsschutz der Men-
schen.	Es	ist,	so	macht	Rainer	deutlich,	 
unverantwortlich, bei den gegenwärtig 
steigenden	 Zahlen	 einer	 Infektion,	 
den Karneval so zu feiern, wie man es 
gewohnt	sei.	Aber	es	ist	ja	nicht	nur	der	
Karneval betroffen, sondern auch die 
Oktoberfeste, die Schützenfeste und 
alle	Großveranstaltungen.	

Allerdings, so schaut der Präsident  
zuversichtlich in die Zukunft, ist der 
Karneval derart in den Genen der Rhein-
länder (und Anderer) verankert, dass 
auch der Fasteleer in Brühl diese Pan-
demie	ohne	Schaden	überstehen	wird.	
Die	 Bevölkerung	 fiebert	 auf	 die	 Zeit	

hin, dass die Pandemie überstanden 
ist	und	das	Brauchtum	wieder	aufleben	
kann	und	(hoffentlich)	auch	wird.	
Rainer verdeutlicht in seinem Schluss-
satz seine Ambition für den Faste-
leer: „Karneval ist für jeden Menschen 
mit Frohnatur ein wunderschönes  
Brauchtum.	 Der	 Karneval	 braucht	
die Menschen, aber die Menschen  
brauchen auch den Karneval! Wir  
arbeiten mit Menschen für Menschen 
im Karneval!“ 

Dem Schlusssatz des Präsidenten 
des Festausschuss Brühler Karne-
val	 ist	 nichts	 mehr	 hinzuzufügen.	 Au-
ßer	 natürlich,	 dass	 es	 dem	 Verfasser	
ein	 großes	 Vergnügen	 war,	 mit	 den	 
Karnevalisten	 sprechen	 zu	 dürfen.	 
Und von daher gilt mein Dank allen  
Beteiligten.	 Es	 gäbe	 noch	 viel	 mehr	
zu fragen, zu sagen, zu schreiben und  
wieder	 ins	 Gedächtnis	 zu	 holen.	 
Es wäre schön, wenn es gelänge,  
weiterhin Menschen vom Karneval  
erzählen	 zu	 lassen.	 Fünfzig	 Jahre	 
Festausschuss sind repräsentativ  
dafür,	die	Ohren	aufzusperren.	

Rainer Nieschalk und ich bedanken uns 
von Herzen und gratulieren im Sinne 
des gesamten Präsidiums: Herzlichen 
Glückwunsch zu einem halben  
Jahrhundert Festausschuss Brühler 
Karneval! 

von Jürgen Seidel 
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1. Brühler Yankee Club von 1995
1.	Vorsitzender:		 Udo	Würz
Geschäftsstelle:	 Hubertusstr.	3,	50321	Brühl
E-Mail:	 1.vorsitzender-yankees@gmx.de
Mobil:	 01	62	9	49	12	88	

1. Große Brühler Karnevalsgesellschaft Treue Husaren 1950/55 e.V.
Präsident:  Gerd Schmitz
Geschäftsstelle:		 Postfach	1249,	50302	Brühl
E-Mail:	 vorstand@treue-husaren-bruehl.de
Tel:	 02232	928	89	80
Web:	 www.treue-husaren-bruehl.de

1te Brühler-Nordstaaten-Union
Präsident:  Franziska Hövelmann
Mobil:	 0177	338	10	89
Geschäftsstelle:  Jürgen Schmitz 
	 Vorgebirgsstrasse	13,	50321	Brühl
Mobil:	 0174	798	01	28
E-Mail:		 1st.bruehler-nordstaaten-union@gmx.de
Web:	 www.1te-brühler-nordstaaten-union.de

Brühler KG „De Zuckerknöllche von 1996 e.V.“
Präsident: Ralph Spandau
Geschäftsstelle:  Katrin Würz
	 Badorfer	Straße	106,	50321,	Brühl
Mobil:	 0171	687	83	12
E-Mail:	 zuckerknoellche@t-online.de
	 geschaeftsfuehrein@zuckerknoellche.de
Web:	 www.zuckerknoellche.de

Brühler Turnverein von 1879 e.V.
1.	Vorsitzender:	 Herbert	Stilz
Geschäftsstelle:		 Von-Wied-Straße	2,	50322	Brühl
Tel:		 02232	501	05-0
Fax:	 02232	501	05-99
E-Mail:		 kontakt@btvonline.de
Web:	 www.btvonline.de

Unsere Mitgliedsvereine
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Club der Blauen Zylinder (Verein ehemaliger Dreigestirne)
Präsident: Rainer Hau
Geschäftsstelle:		 Breite	Straße	118-120,	50667	Köln
E-Mail	 r.hau@immonetzwerknrw.de

Große Karnevalsgesellschaft Fidele Bröhler * Falkenjäger Blau-Gold von 1973 e.V.
Präsident: Andreas Ganrath
Geschäftsstelle: Johannes Wahn
	 Wilhelm-Kamm-Straße	23,	50321	Brühl
E-Mail:	 Johannes.Wahn@netcologne.de
Tel:	 02232	469	72
Fax:	 02232	50	89	25
Web:	 www.falkenjaeger.de

Interessengemeinschaft Schwadorfer Karneval e.V.
Präsident: Andreas Bröhl
Geschäftsstelle: Jörg Haarmeyer
	 Liblarer	Str.	17,	50321	Brühl
E-Mail:	 mail@karnevalinschwadorf.de
Tel:	 02232	56	86	23
Web:	 www.karneval-in-schwadorf.de

Karnevalsgesellschaft Brühl-Ost 1970 e.V.
Präsident:  Albert Weiß 
	 Wolfsgasse	3,	50321	Brühl
E-Mail:	 agweiti@netcologne.de
Tel:	 02232	76	02	50
Mobil:	 0177	344	01	39
Fax:	 02232	93	91	15
Geschäftsstelle: Heinz Peter Grzesiak
	 Ginsterhang	2,	50321	Brühl
E-Mail:	 info@kg-bruehl-ost.de
Tel:	 02232	56	55	80
Web:	 www.kg-bruehl-ost.de
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Karnevalsgesellschaft Brühl-West von 1972 e.V.
Präsident:  Franz Müller
Geschäftsstelle:	 Spielmannsgasse	9,	50321	Brühl
E-Mail:	 praesident@kgbruehlwest.de
Tel:	 02232	335	00
Mobil:	 0178	200	06	30
Web:	 www.kgbruehlwest.de

Karnevalsgesellschaft Löstige Kierberger von 1975 e.V.
Präsident: Karlheinz Grahn
Adresse:	 Barbarastraße	44,	50321	Brühl
E-Mail:	 Grahnkh@web.de
	 grahnkh@kg-loestige-kierberger.de
Tel:	 02232	295	42
Handy:	 0178	322	95	42

Geschäftsstelle: Francesco Profumo
Adresse:	 Am	Hornsgarten	2,	50321	Brühl
E-Mail:	 Profumo78@gmx.de
	 profumo@kg-loestige-kierberger.de
Tel.	 02232	14	95	99
Mobil:	 0177	651	85	44
Web:	 www.kg-loestige-kierberger.de

Karnevalsgesellschaft Schwatz un Rut Brühl e.V.
Präsident: Oliver Münnecke
Geschäftsstelle:	 Vochemer	Straße	56,	50321	Brühl
E-Mail:	 praesident@schwatzunrut.de
Mobil:	 0170	280	79	85
Web:	 www.schwatzunrut.de

Karnevalsinteressengemeinschaft KA JU JA - Pingsdorf von 1967 e.V.
Präsident: 
Geschäftsstelle:	 Kiefernweg	12,	53919	Weilerswist
E-Mail:	 info@kajuja-pingsdorf.de
Web:	 www.kajuja-pingsdorf.de
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Karnevalsverein Blau-Gold Vochem 1989 e.V.
Präsident:  Hans Burum
Geschäftsstelle:	 Kierberger	Straße	85,	50321	Brühl
E-Mail:	 burum@blau-gold-vochem.de
Tel:	 02232	2	75	35
Fax:	 02232	289	73
Web:	 www.blau-gold-vochem.de

Pingsdorfer Narrenzunft von 1991 e.V.
Präsident:  Patrick Langenfeld
Geschäftsstelle:	 Schmittenstraße	119,	50354	Hürth
E-Mail:	 praesident@pingsdorfer-narrenzunft.de
Mobil:	 0174	377	10	51
Web:		 www.pingsdorfer-narrenzunft.de

Schloßgarde der Stadt Brühl, Große Karnevalsgesellschaft Rut-Wiess von 1972 e.V.
Präsident: Wolfgang Lis
Geschäftsstelle;	 Senftenberger	Str.	1,	50321	Brühl
E-Mail:	 vorstand@schlossgarde-bruehl.de
Web:	 www.schlossgarde-bruehl.de

St. Sebastianus vor 1442 e.V. Schützenbruderschaft
Vorstand:		 Frank	Pohl
E-Mail:	 vorsitzender@st-seb-bruehl1442.de 
Web:	 www.st-seb-bruehl1442.de

Vochemer KG Ölligspiefe 1978 e.V.
Präsident: Ralf Rosenkranz
E-Mail:		 r.rosenkranz1006@googlemail.com
	 tim.oelligsgeschaeftsfuehrer@gmail.com
Tel:	 02232	20	02	12
Mobil:	 0178	212	33	33
Web:		 www.kg-oelligspiefe.de
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WEPAG BRÜHL e.V. Werbe- und Parkgemeinschaft
Vorsitzender:	 Hans	Peter	Zimmermann
Geschäftsstelle:	 Uhlstraße	3,	50321	Brühl
E-Mail:		 info@wepag.de
Tel:	 02232	79	33	80
Fax:	 02232	79	34	11
Web:	 www.wepag.de
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Von	 den	 Auswirkungen	 der	 Corona-
Pandemie sind alle karnevalistisch  
engagierten	 Personen	 betroffen.	
Und das nicht erst, seit die eigentlich  
geplanten	Veranstaltungen	im	Sommer 
dieses Jahres und in der Session 
2020/2021	 abgesagt	werden	mussten.	
Alle diejenigen, die wie jedes Jahr ab 
dem Frühjahr mit ihrem Training für die 
neue Session beginnen wollten, wurden 
direkt	 zum	 Start	 der	 langen	 Vorberei-
tung	ausgebremst.	

Besonders die Kinder- und Jugendtanz-
gruppen der Brühler Gesellschaften 
hatten	 und	 haben	 darunter	 zu	 leiden. 
Zum eigentlichen Trainingsstart 
im Frühjahr war jegliche sportliche  
Betätigung in geschlossenen Räumen 
(wie	 Turnhallen)	 untersagt.	 Erst	 vie-
le Wochen später wurde ein Training 
unter freiem Himmel (natürlich mit 
Abstand) möglich und noch später  
gestatteten die Ordnungsbehörden 
auch sportliche Aktivitäten in größeren 
Räumlichkeiten	 wie	 Turnhallen	 –	 aber	
natürlich auch hier unter Einhaltung der 

gegebenen	 Hygienemaßnahmen.	 Es	
ist sicher nachvollziehbar, dass damit 
nicht jede Kinder- oder Jugendtanz-
gruppe	 ihren	 Trainingsraum	 finden	
konnte.	 Denn	 das	 Verfügbarkeits- 
Kontingent der Turnhallen war schon 
vor	 der	 Corona-Pandemie	 begrenzt.	
Und auch der vom Festausschuss über 
seinen Jugendleiterstammtisch vor 
ein paar Jahren ins Leben gerufene  
Brühler Tanzworkshop konnte dieses 
Jahr	nicht	durchgeführt	werden.

Aber auch die Tanzgruppen, die  
mittlerweile einigermaßen regelmäßig 
trainieren können, stellen sich an-
gesichts	 der	 zahlreichen	 Veranstal-
tungsabsagen die Frage, auf welchen  
Bühnen Brühls oder darüber hinaus sie 
sich denn überhaupt noch präsentieren 
können.	–	Das	wird	schwer.	–	Da	 ist	es	
nicht einfach, die Motivation für den 
Trainingsfleiß	aufrecht	zu	erhalten.	

Gerade in diesen karnevalistisch  
atypischen Zeiten der Corona- 
Pandemie gehört allen Gesellschaften 
mit Kinder- und Jugendtanzgruppen 
unsere höchste Anerkennung für das 
Durchhaltevermögen! 

Seit Jahren unterstützt der Festaus-
schuss	 die	 Bemühungen	 der	 Vereine,	
indem er Zuschüsse zu Wochenend- 
events beisteuert, bei denen das  
Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden 
soll.	 Häufig	 finden	 solche	 Veranstal- 
tungen außerhalb von Brühl in  
Jugendherbergen oder anderen  
Freizeiteinrichtungen	 statt.	 Und	 die	
urlaubsähnliche Atmosphäre trägt  

Förderung wird ausgebaut
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natürlich zu einem noch lockeren 
Miteinander bei als im Trainingssaal 
in	Brühl.	–	Auch	 in	diesem	Jahr	hat	es	
(bisher) eine Gesellschaft hinbekom-
men, ein solches Trainingswochenende 
zu	organisieren	und	durchzuziehen.	

Bereits im letzten Jahr hatten wir 
nach	 dem	 Start	 als	 neuer	 Vorstand	 
angekündigt, dass wir die Unterstüt-
zung der bereits aktiven Kinder und  
Jugendlichen natürlich fortsetzen  
wollen	 –	 dass	 wir	 aber	 ein	 weiteres	
Augenmerk auf das Gewinnen neuer 
Karnevalsinteressierter für den Bröhl-
schen	Fasteleer	 legen	und	die	Vereine 
auch in diesem Punkt unterstützen 
wollen.	 Schließlich	 sind	 wir	 nach	 wie	 
vor davon überzeugt, dass es in und um  
Brühl herum Karnevalsbegeiterte 
gibt, die zusammen mit dem Festaus-
schuss und den in ihm zusammen- 
geschlossenen	 Vereine	 das	 Kulturgut 
des Bröhlschen Fasteleer weiter- 
verbreiten und für dieses Brauchtum 
werben	können	und	wollen.	

Aufgrund der gegenwärtigen Corona- 
bedingten Situation des Nicht- 
stattfindens	 des	 rheinischen	 Karneval	
hört man ja auch die eine oder andere 
Stimme, die behauptet: „Na, dann ist 
der	 Karneval	 wohl	 bald	 Geschichte.“-	
Aber, da sind wir uns vom Festaus-
schuss	sicher,	das	wird	nicht	passieren.	
Schließlich ist der rheinische Karneval 
ist wahres Brauchtum, das über viele 
Jahrzehnte und Jahrhunderte von  
Generation zu Generation weiter- 
gegeben	wurde.	Darum	sollten	wir	uns	
bewusst sein, dass es unsere Kinder 

und Jugendlichen sind, die langfristig 
entscheiden werden, ob es in der  
Zukunft den rheinischen Karneval 
als	 Brauchtum	 noch	 gibt	 oder	 nicht.	 
Je mehr wir heute davon begeistern 
können, desto weniger Sorgen müssen 
wir uns über die weitere Entwicklung 
unseres geliebten Bröhlschen Faste-
leer	machen.	

Bisher hat der Festausschuss Brühler 
Karneval vereinsübergreifende Aktivi-
täten der Kinder- und Jugendarbeit 
über den bei Bedarf zusammen-
kommenden Jugendleiterstamm-
tisch	 organisiert.	 Zukünftig	 soll	 diese	 
Koordinierungsaufgabe direkt im  
geschäftsführenden	Vorstand	angesie-
delt	werden.	Unser	Vizepräsident	wird	
sich dieser Aufgabe annehmen und mit 
den im Festausschuss zusammenge-
schlossenen	 Vereinen	 nach	 weiteren	
Förderungsideen	 Ausschau	 halten.	 
Wir alle wünschen ihm viel Erfolg für 
diese neue Aufgabe, damit über unsere 
Kinder und Jugend noch mehr  
begeistert werden, unser schönes 
Brauchtum Karneval in die Zukunft  
führen	zu	wollen.	

von Rainer Nieschalk

Unsere Sponsoren

Wir danken  
unseren Freunden 
und Sponsoren:
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Das	kostbarste	Vermächtnis	eines	Menschen	
ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen 
zurückgelassen	hat.

Wir gedenken 
unserer verstorbenen Mitglieder, 
Freunde und Gönner.

Festausschuss Brühler Karneval e.V.  
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Der Nissan Juke –
fahr doch ene Runde met!  

Jesunde jecke Tage!

Nissan Juke: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,1–4,8; 
CO₂–Emissionen kombiniert (g/km): 118,0–110,0 (Werte nach 
Messverfahren VO [EG] 715/2007).; Effizienzklasse: B.
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Fototermin des Kinderprinzenpaares
Es war schon ein ganz besonderer Tag, 
dieser	Montag,	den	04.	November	2019.	
Und ganz bestimmt, wir haben sehr  
lange	auf	diesen	Termin	gewartet.

Nun möchten Sie sicherlich wissen, 
wer dieses “wir“ überhaupt waren,  
die	auf	diesen	Termin	gewartet	haben.	
Das sind vor allen Dingen die Kinder- 
tollitäten der Stadt Brühl, aus den  
Reihen	der	Fidelen	Bröhler	Falkenjäger. 
Neben	 Prinz	 Lisa	 I.	 (Sie	 lesen	 richtig,	
auch ein Prinz kann ein Mädchen sein!) 
und	 der	 Prinzessin	 Leane	 I.,	 waren	
selbstverständlich deren jeweiligen 
Eltern sowie unser Präsident des  
Festausschusses Brühler Karneval, 
Rainer	 Nieschalk,	 zugegen.	 Zu	 mei-
ner persönlichen Unterstützung beim  
Fotografieren	 war	 auch	 meine	 Le-
bensgefährtin	 Anke	 Wergen	 dabei.
Es war sehr bedauerlich, dass der  
Kinderprinzenführer des Festaus-
schusses, Walter Breidenbach, aus 
beruflichen	Gründen	an	diesem	Termin	
nicht	teilnehmen	konnte.

Nun gut, nun wissen Sie aber nicht, 
wer an diesem schönen “Arbeitstag“  
die	 Aufgabe	 des	 Fotografierens	 über-
nehmen	 sollte.	 Deshalb	 möchte	 ich	
mich bei dieser Gelegenheit kurz  
vorstellen:	 Mein	 Name	 ist	 Volker	 
Blödorn,	 geboren	 wurde	 ich	 1968	 in	 
unserer	 schönen	 Schlossstadt	 Brühl.	
Es ist nicht zu leugnen, dass ich ein 
wahrhaft	echter	„Bröhler	Jung“	bin.

Mein Hobby ist die Kunst des Foto-
grafierens.	 Bereits	 in	meiner	 Kindheit	
und Jugend war ich stets mit meiner 

Fotokamera unterwegs und habe alles  
abgelichtet	was	mir	vor	die	„Linse“	kam.
Da man ja bekannterweise seinen  
Lebensunterhalt verdienen muss, bin 
ich	 beruflich	 als	 Medientechnologe	
Druck	tätig.

Wenngleich ich, wie bereits geschrie-
ben, ein echter „Bröhler Jung“ bin,  
hatte ich bis vor ein paar Jahren noch 
keine	 große	 Verbindung	 zum	 Bröhl-
schen	 Karneval.	 Meine	 große	 Leiden- 
schaft für das karnevalistische  
Fotografieren	 entdeckte	 ich,	 als	 mich	
vor	 ca.	 fünf	 Jahren	 der	 damalige	 
designierte Prinz Walter Breiden-
bach fragte, ob ich für das Brühler  
Dreigestirn	 der	 Session	 2017/2018	 
Fotos	 machen	 könnte.	 Für	 mich	 als	 
passionierten Fotografen war das  
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sicherlich	 ein	 gefundenes	 „Fressen“.	
Diese Herausforderung nahm ich sehr 
gerne an, und siehe da seither habe ich 
sehr	viel	Spaß	am	Karneval	gefunden.

Es war selbstverständlich, dass ich 
auch weiterhin sehr gerne die Kinder-
tollitäten,	der	Sessionen	2017,	2018	und	
2019	 fotografiert	 habe	 (es	 darf	 gerne	
so	weitergehen).	Zudem	habe	ich	Prin-
zessin	Franziska	 I.	 (Session	 2018/2019)	
abgelichtet.	So	war	ich	auch	immer	mit	
sehr viel Freude bei vielen Auftritten 
dabei, um das Geschehen bildlich für 
die	Nachwelt	festzuhalten.

Daraus ergab sich, dass ich seit der 
Session	2018/2019	offiziell	 im	Festaus-
schuss	Brühler	Karneval	dabei	bin.

Aber	nun	zurück	zu	unserem	Fototermin. 
Um den besonderen Fototermin  
angenehmer zu gestalten und um die 
„Scheu zwischen den Kindern und mir 
etwas abzulegen“, hatten wir uns be-
reits	im	Vorfeld	zum	Eis	essen	getroffen. 
Bei einem gemütlichen Grillabend bei 
Prinzessin	Leane	I.	und	einem	Sommer- 
fotoshooting im Schlosspark Brühl  
haben wir uns gegenseitig näher  
kennen	gelernt	und	viel	Spaß	gehabt.

Obschon bekannterweise Petrus ein 
Kölner sein soll, war das Wetter zum 
Fototermin im Schloss Falkenlust 
nicht	besonders	gut.	Es	regnete	nicht,	
es	 schüttete	 regelrecht.	 Die	 von	 uns	 
geplanten Außenaufnahmen vor 
dem	 Schloss	 Falkenlust	 fielen	 daher	 
buchstäblich	ins	Wasser.

Unter strenger Aufsicht des mit  
kritischen Blicken dreinschauenden 
Mitarbeiters der Schlossverwaltung, 
durften wir uns in zwei Räumlichkeiten 
des	 Schlosses	 fotografisch	 „austo-
ben“! Anfänglich waren wir noch ein 
wenig angespannt, was ja nicht weiter  
verwunderlich	 war.	 Mit	 der	 Zeit	 
jedoch lockerte sich die Stimmung 
recht schnell und wir haben viel  
zusammen gelacht!

Nach	den	 offiziellen	Bildern	 haben	wir	
natürlich noch ein paar „Spaßfotos“  
gemacht, welche für die Kinder  
sicherlich eine schöne Erinnerung an 
ihre	Session	 sein	werden.	Prinz	Lisa	 I. 
ließ es sich nicht nehmen, sich mit  
ihrem geliebten Geißbock „Hennes“ 
des	 1.	FC	Köln	 fotografieren	zu	 lassen.	 
Für	 mich	 als	 eingefleischten	 Fan	 von	
Borussia Mönchengladbach war dies 
fast schon ein Sakrileg, aber es ging  
mir	 trotzdem	 sehr	 gut	 von	 der	 Hand.	
Auch meine Kamera versagte in Bezug 
auf	 den	 Geißbock	 nicht	 ihren	 Dienst.	
Auch	Prinzessin	Leane	 I.	bekam	eben-
falls	ihr	besonderes	„Fotoshooting“.

Nach knapp zwei Stunden waren alle 
Bilder im Kasten und wir freuten uns 
gemeinsam über das Ergebnis, welches 
wir auf dem Display der Kamera bereits 
begutachten	konnten.

Rückwirkend kann ich als Fotograf sagen, 
dass es sehr unterhaltsam war und ich 
mit den beiden Kindertollitäten sehr 
viele	 schöne	 Momente	 hatte.	 Gerade	
deshalb sind auch wunderbare Fotos in 
der	Session	entstanden.
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Nicht	nur	das	Fotografieren	der	Kinder-
tollitäten war für mich eine wunderbare 
Aufgabe sondern auch der gemeinsame 
Sessionstanz mit dem Kinderprinzen-
paar auf der Bühne der KG Brühl Ost 
wird	mir	stets	in	Erinnerung	bleiben.

von Volker Blödorn 

Fototermin des Dreigestirns
Die	 offiziellen	 Fotos	 des	 Brühler	 
Dreigestirns	 2020	 wurden	 auf	 der	
Schlossterrasse aufgenommen, da 
kurzfristig kein gemeinsamer Termin 
im	Schloss	angemeldet	werden	konnte.

Da aber für die Erstellung der Präsenta- 
tionskarten die Zeit drängte, musste 
natürlich schnellstmöglich ein Foto-
termin	her.

Dieser fand dann am Sonntag, 
03.11.2019	 um	 11.00	 Uhr	 im	 Außen-
bereich	 des	 Schlosses	 statt.	 Es	 war	
ein strahlender Sonnentag und auch  
angenehm	 mild.	 Unser	 Prinz	 Lerry	 I. 
war an diesem Tag gesundheitlich 
schwer angeschlagen, aber er schaffte 
es mit seinem Bauern Uwe und Jung-
frau	 Karla	 für	 die	 Bilder	 zu	 posieren.	 
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Als Fotograf agierte Herr Engels aus 
Bornheim-Merten.

Binnen einer Stunde waren dann die 
Bilder „im Kasten" und somit lagen 
dann	 auch	 die	 offiziellen	 Fotos	 zu	 
Veröffentlichungszwecken	vor.

Nun konnte die Session auch  
bildmäßig	starten.

von Markus Feickert

Start in die Session am 11.11.
Es	war	wieder	soweit	–	der	11.11.	war	da.	In	
diesem	Jahr	an	einem	Montag.	Und	dazu	
auch	noch	nass-kaltes	Wetter.	Ein	typi-
sches	Wetter,	 um	 zuhause	 zu	 bleiben. 
Doch eigentlich sind Karnevalisten 
ja	 auf	 jedes	 Wetter	 eingestellt.	 Aber	
an diesem Montag lief alles etwas  
zögerlich	ab.	

Der	 neue	 geschäftsführende	Vorstand 
des Festausschusses hatte alle  
Vertreter	 der	 Gesellschaften	 vor	 dem	
alljährlichen Empfang im Rathaus zum 
„Start in die Session“ in Form eines  
lockeren Umtrunks in und an der  
Enzianhütte von Silke und Konni Stein-
mann	 vor	 dem	 Rathaus	 eingeladen. 
Doch irgendwie muss wohl das  
Wochenende vorher recht anstrengend 
gewesen	 sein	 (u.a.	 Herrensitzung	 der	
Schloßgarde) oder der Start in die  
Woche	 fiel	 noch	 etwas	 schwer.	 So	 ist	
es wohl zu erklären, dass zum Start 
um	 15:11	 Uhr	 nur	 wenige	 Personen	 in	
der	Enzianhütte	waren.	Doch	nach	und	
nach	trudelten	alle	Vertreter	der	Gesell-
schaften	des	Festausschusses	ein.	

Selbstverständlich war auch Prinzessin 
Franziska	der	Vorsession	2019,	die	erste 
Brühler Karnevalsprinzessin über-
haupt, mit ihrem Hofstaat gekommen, 
um mit den Brühler Karnevalisten 
auf	 die	 neue	 Session	 anzustoßen.	 
Aufgrund des Wetters waren nicht  
unbedingt Kölsch und Limo die  
Getränke erster Wahl, sondern Glüh-
wein,	Eierpunsch	oder	Früchtepunsch.	
Auch	das	designierte	Dreigestirn	2020,	
das anschließend im Kapitelsaal des 
Rathauses	 offiziell	 vorgestellt	 werden	
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sollte, schaute vorbei und knüpfte an 
die verschiedenen Begegnungen mit 
den Brühler Karnevalisten während der 
Sommerfeste	 2019	 an.	 Vielleicht	 lag	
es ja an den Erinnerungen an die fröh-
lichen Sommerfeste, dass das Wetter 
trockener wurde und die Gästeschar 
auch	vor	der	Enzianhütte	anwuchs.	

Der Präsident des einladenden Fest-
ausschusses, Rainer Nieschalk,  
begrüßte alle Anwesenden im Namen 
des	 Vorstands	 herzlich,	 betonte,	 dass	

sich	 der	 neu	 formierte	 Vorstand	 auf	
die erste zu verantwortende Session  
genauso freue wie die Tollitäten in  
Lauerstellung und forderte zu den  
ersten	 lauten	Alaaf-Rufen	 auf.	 –	 Keine	
Frage,	 das	 hatte	 sofort	 funktioniert.	
–	 In	 gemütlicher	 Runde	 verging	 die	 
verbleibende	 Zeit	 dann	 recht	 schnell.	
Kurz	 vor	 18:00	Uhr	war	 auch	 das	 letz-
te Glas geleert, damit ein pünktliches  
Eintreffen	im	Rathaus	gesichert	wurde.	

von Rainer Nieschalk 

Der	 11.11.	 eines	 jeden	 Jahres	markiert	
bekanntermaßen den Beginn jeder 
Karnevalssession.	 In	 Brühl	 ist	 dieses	
Datum mit einem fest etablierten Event 
gekoppelt:	 der	 offiziellen	 Vorstellung	
der neuen Brühler Tollitäten sowie 
der neuen Ordensträger des karneva-
listischen	 Verdienstordens	 der	 Stadt	
Brühl	 im	 Kapitelsaal	 des	 Rathauses.	 
So	auch	am	11.11.2019.	

Rechtzeitig	 hatten	 sich	 alle	 Vertreter 
der Brühler Karnevalisten im Kapitel-
saal	 eingefunden.	 Darunter	 selbstver-
ständlich auch Prinzessin Franziska 
I.	 	 der	 Vorsession	 2018/19,	 die	 erste	 
Brühler Karnevalsprinzessin überhaupt, 
mit	 ihrem	 gesamten	 Hofstaat.	 
Franziska erschien im Blauen Zylinder, 
der ihr am Ende der letzten Session 
beim Fischessen an Aschermittwoch 
überreicht	wurde.	

Diesen müssen sich die Tollitäten in 
Lauerstellung, das designierte Brühler 
Dreigestirn	2020,	erst	noch	verdienen. 
Helmut (Lerry) Lernbecher, Uwe Feck 

und Karl-Heinz (Kalle) Krieger waren, 
unterstützt von ihren Familien und 
Freunden, bereit, sich als Prinz, Bauer 
und Jungfrau der neuen Session  
offiziell	 vorzustellen	 und	 hofften,	 
diesen ersten Schritt zur angestrebten 
Proklamation	 am	 05.01.2020	 gut	 zu	 
absolvieren.	

Bürgermeister Dieter Freytag hieß wie 
jedes Jahr in Reimform viele Menschen 
im Kapitelsaal herzlich willkommen: 
Karnevalisten,	 Vertreter	 von	 Rat	 und	

Vorstellung im Rathaus
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Verwaltung,	 geladene	 Gäste	 sowie,	
nicht	 zu	 vergessen,	 die	 Vertreter	 der	
Presse.	 In	 seiner	 Ansprache	 verwies	 
er darauf, dass das Brühler Sessions-
motto	 2020	 „Minsche	 laache,	 Minsche	
fiere!	-	En	Bröhl	muss	mer	dat	nit	stu-
diere!“ in gewisser Weise einen Teil 
der	 Bröhlschen	 Lebensart	 beschreibt.	
„Denn in Brühl ist das genetisch  
bedingt,	 so	 dass	 ab	 dem	 11.11.	 jeder	 
sofort mit Lachen, Singen und  
Schunkeln	 beginnt.“	 So	 lautete	 eine	
seiner	Begründungen.	

Dankesworte richtete Dieter Freytag 
an	den	ehemaligen	Vorstand	des	Fest-
ausschusses unter der Führung von 
Wilfried Hägele, deren Amtszeit im 
Frühjahr endete, als auch an den neu 
zusammengestellten	 Vorstand,	 mit	
dem Präsidenten Rainer Nieschalk an 
der Spitze, die sich Ende Juni bereit  
erklärt hatten, das Schiff „Bröhlsche 
Fasteleer“	nicht	untergehen	zu	lassen.	

Ein ganz besonderer Dank galt na-
türlich Franziska Hövelmann, die als  
Franziska	 I.	 als	 erste	 Einzeltollität	 in	
der Geschichte des Brühler Karnevals 
voller Selbstbewusstsein und Souverä-
nität, aber absolut geerdet, umwerfend 
charmant und ebenso humorvoll dieses 
Amt	in	der	Session	2018/2019	ganz	toll	
ausgefüllt	 hatte.	 Sein	Fazit	 der	 ersten	
Dame mit Blauem Zylinder: „Kurzum: 
Als Prinzessin warst Du eine absolute 
Bereicherung für unseren Karneval und 
eine großartige Botschafterin unserer 
Stadt	im	Fasteleer.“

Sodann galt es für Dieter Freytag, den 
Blick	nach	 vorne	 zu	werfen.	Mit	 einem	
Augenzwinkern wandte er sich an den 
Präsidenten des Festausschusses 
Brühler Karneval, Rainer Nieschalk,  
oh-ne natürlich die drei schmucken 
Herren im Anzug neben dem Prinzen-
führer,	Markus	Feickert,	zu	übersehen.	
„Herr Präsident, lieber Rainer, künne 
mer	laache	un	fiere	oder	fange	mer	aan	
zu studiere?“ 

Rainer Nieschalk nahm den Ball in Form 
des Brühler Sessionsmottos auf und 
antwortete: „Gut, dass Du diese Frage 
erst	 heute	 stellst.	 Denn	 vor	 ein	 paar	
Monaten und auch noch vor einigen 
Wochen wäre meine Antwort gewesen:  
Mir	sin	noch	fleißisch	dabei,	zu	studiere	
-	Laache	un	Fiere	kütt	später.“	

Das wäre ja schließlich auch kein  
Wunder	 gewesen.	 Denn	 wir	 alle	 seien	
ja erst jetzt so langsam am Ende des  
„Jahres	der	Neuerungen“	angekommen.	
Neu sei letztlich ja vieles in diesem 
Jahr.	So	auch	die	drei	mehr	oder	minder	 
„jungen“ Burschen, die sich alle im Som-
mer beim Bürgermeister als neue Kan-
didaten	 vorstellten.	 Sie	 schickten	 sich	
an, Brühler Tollitäten zu werden, auch 
wenn sie keiner Karnevalsgesellschaft 
und keinem Karnevalsverein angehören 
mit denen sie die Session gemeinsam 
angehen	 könnten.	 So	 können	 Ihnen	 
natürlich	 aus	 der	 Vergangenheit	 die	 
Rituale und das Prozedere einer Dreige-
stirns-Session	nicht	geläufig	sein.	Also	
für	die	Drei:		doppeltes	Neuland.	
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Nun war es an der Zeit, dass sich  
Helmut (Lerry) Lernbecher, Uwe Feck 
und Karl-Heinz (Kalle) Krieger als  
designiertes	 Brühler	 Dreigestirn	 2020	
offiziell	 vorstellten.	 Das	 taten	 sie	 
gekonnt	–	primär	in	‚kölscher	Sproch‘.	
Was	 sich	 anschloss,	 war	 klar:	 Über-
reichung der „Bierdeckelorden“ und  
Präsente an die drei sowie Blumen-
sträuße	 an	 deren	 Partnerinnen.	 Was	
mittlerweile auch Tradition gewor-
den ist, das ist die Auszeichnung des  
Brühler Bürgermeisters und seiner 

Stellvertreter mit den vier ersten  
Sessionsorden des Festausschusses 
Brühler	 Karneval.	 Präsident	 Rainer 
Nieschalk schmückte damit Dieter 
Freytag, Wolfgang Poschmann, Heinz 
Jung	und	Robert	Saß.	

Genauso	wie	der	11.11.	ein	Brauchtums- 
Datum für den Karneval allgemein ist, so 
ist dieses Datum auch der traditionelle 
Zeitpunkt für das Brühler Ordenskapi-
tel, die Herren Dieter Geuenich, Karl-
Heinz Becker und Roland Mohlberg, 
besondere Leistungen für den Brühler 
Karneval	 ausfindig	 zu	 machen	 und	
dem	Bürgermeister	zur	Verleihung	des	 
Karnevalsverdienstordens der Stadt 
vorzuschlagen.	In	seiner	unnachahmli-
chen,	humoristischen	Vortragsform	be-
schrieb Dieter Geuenich die Personen, 
die dieses Jahr ausgezeichnet werden 
sollten	(siehe	nachfolgender	Artikel).	

Nachdem Jürgen Seidel und Franz  
Müller ihre Auszeichnung erhalten  
hatten, viele Fotos geschossen und 
Glückwünsche ausgetauscht wurden, 
hieß es dann "Aufbrechen" zur zukünf- 
tigen Hofburg des designierten  
Dreigestirns	 2020,	 zur	 Lokalität	 
"Seasons",	 unweit	 vom	 Rathaus.	 
Vor	 dem	 Portal	 des	 Rathauses	 warte-
ten hierfür bereits die designierten  
Brühler	 Kindertollitäten,	 Lisa	 I.	 und	
Leane	 I.,	 der	 Musikzug	 der	 Treuen	 
Husaren sowie Abordnungen  
vieler	 Karnevalsgesellschaften	 Brühls.	 
Der Weg zum "Seasons" war schnell 
zurückgelegt, sodass dem Drang  
nach Flüssigem zügig nachgegeben 
werden	 konnte.	 In	 gemütlicher	 Runde	

verging die Zeit wieder mal schneller 
als erwartet, sodass dieser besondere 
Tag im Bröhlschen Fasteleer und im 
Besonderen für die heutigen Haupt-
personen einen fröhlichen Ausklang 
fanden.	

von Rainer Nieschalk 
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Der karnevalistische Verdienstorden
„Dieser Orden ist ganz besonders wert-
voll, denn er ist kein Karnevalsorden!  
Wer diesen Orden verliehen bekommt, 
dem wird eine große Ehre der Stadt 
Brühl zuteil.“ 

So lauten die einführenden Sätze eines 
Artikels von Dieter Geuenich, Sprecher 
des Ordenskapitels der Stadt Brühl,  
in dem er die Entstehung dieses  
besonderen	 Ordens	 schildert.	 Das	
soll jetzt natürlich nicht heißen, dass  
Karnevalsorden	 nicht	 wertvoll	 seien.	 
Der Satz soll lediglich deutlich machen, 
dass	 der	 Verdienstorden	 etwas	 ganz	
Besonderes ist:

Der Orden wird nur einmal im Jahr  
verliehen.	 Nicht	 von	 einer	 Karnevals- 
gesellschaft, sondern vom Bürger-
meister	 im	Kapitelsaal	des	Rathauses.	
Und zwar an eine Person, die sich in 
besonderem Maße um den Karneval 
in	 Brühl	 verdient	 gemacht	 hat.	 Und	
damit haben wir auch den Bezug zum 
Bröhlschen Fasteleer für diesen Nicht- 
Karnevalsorden.	

Und wer sucht die auszuzeichnende 
Person aus? Dies ist seit Anfang 
der	 1980er-Jahre	 die	 Aufgabe	 des 
„Ordenskapitels“	 –	ein	Gremium	beste-
hend aus Menschen, die dem Brühler 
Karneval nahe stehen und die viele  
Karnevalisten	kennen.	Denn	nur	so	sind	
sie in der Lage, die richtige Person 
für den Orden auszuwählen und dem  
Bürgermeister	vorzuschlagen.	

Seit	2008	setzt	sich	das	Ordenskapitel	
zusammen aus: 

 § Karl-Heinz	 Becker,	 langjähriger	 
Prinzenführer und Kinderprinzen-
führer, 

 § Roland Mohlberg, im Kulturamt der 
Stadt	 Brühl	 u.	 a.	 für	 den	 Karneval	 
zuständig, 

 § Dieter	 Geuenich,	 30	 Jahre	 lang	 
Hoffriseur und Chef des „Club Blauer  
Zylinder“ als auch Mitgründer des 
„Falkenjägercorps“	der	Fidelen	Bröhler.

Diese Drei treffen sich jedes Jahr im 
Sommer bei angeblich sehr viel Kaf-
fee und beraten über die nächsten 
KandidatInnen.	 Und	 auch	 für	 diese	
drei	 Profis	 ist	 es	 schwer,	 immer	 die	
richtige	 Entscheidung	 zu	 treffen.	
Denn es gibt so viele Karnevalisten in 
Brühl, die diese Ehre verdient hätten, 
aber es sollte in jedem Jahr nur ein 
–		im	Höchstfall	zwei	–	Orden	verliehen	 
werden, um den Wert dieser Auszeich-
nung	hoch	zu	halten.	
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KandidatInnen	für	den	Karnevalistischen	
Verdienstorden	sind	aktive	Karnevalis-
ten,	z.	B:	

 § Präsidenten, die nach langer, erfolg-
reicher Zeit in den Ruhestand gehen, 

 § fleißige	Handwerker	im	Wagen-	und	
Bühnenbau, 

 § Personen, die auch im Hintergrund 
wichtige Aufgaben erfüllen, 

 § Karnevalsgruppen 
 § und natürlich auch Sponsoren, denn 

ohne Geld- und Sachspenden ist der 
Karneval	nicht	zu	finanzieren.

Bis	zur	Verleihung	am	11.11.	im	Rathaus	
ist es immer ein sehr gut gehütetes  
Geheimnis, wem der Orden verlie-
hen wird und welcher Name damit an  
die Liste der bisherigen Ordens- 
trägerInnen	hinzugefügt	wird.	

von Dieter Geuenich / Rainer Nieschalk 

Bisherige Ordensträger des karnevalistischen Verdienstordens 

1986	 Paul	Kühl 
 Wilbert Hans 
 Karl-Heinz Sicken
1987	 Peter	Kuhl
1988	 Emil	Bachmann
1989	 Peter	Schumacher
1990	 Wilhelmine	Linnartz
1991	 Dieter	Geuenich
1992	 Dieter	Nopper
1993	 Dr.	Wilhelm	Schumacher
1994	 Brühler	Musical	Clowns
  (Berni Breu)
1995	 Marianne	Kühl
1996	 Hartmut	Giesler
1997	 Albert	Damaschke 
 Gunter Halfen
1998	 Harald	Zeyen
1999	 Erwin	Hölzer
2000	 Altbürgermeister	 
 Wilhelm Schmitz
2001	 Irene	Westphal
2002	 Ulli	Frank
2003	 Gabjei-Tiroler

2004	 Helmut	Derichs
2005	 Günter	Falkenstein
2006	 Käthe	Schmitz
2007	 Karl-Heinz	Becker
2008	 Jürgen	Mainzer
2009	 Lothar	Lersch
2010	 Herbert	Starzonek 
 Hans Peter Breuer
2011	 Werner	Sonntag	 
2012	 Walter	Nürnberg 
 Severin Mainzer
2013	 Wilfried	Hägele
2014	 Wolfgang	Hussing 
 Michael Kreuzberg
2015	 Erwin	Gardemann
2016	 Regina	Burum
2017	 Bernd	Offizier 
 Roland Mohlberg
2018	 Wolfgang	Vaupel
2019	 Friedel	Binzenbach
2020	 Franz	Müller
 Jürgen Seidel
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Laudatio des Ordenskapitels zur Verleihung am 11. November 2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Dieter Freytag, 
lieber Festausschuss-Präsident 
Rainer Nieschalk, 
liebe Angelika Nürnberg vom 
Karnevalsverband Rhein-Erft, 
Tollitäten,
liebe	Verdienstordensträger,
liebe	Karnevalsfreunde.

Ein Jahr ist wieder vorbei und es wird 
wieder	ein	Kandidat	für	den	Verdienst-
orden	der	Stadt		Brühl	vorgeschlagen.
Ausnahmsweise sind es heute sogar  
zwei	Kandidaten.

Beide	arbeiten	seit	vielen	Jahren	für	den	Brühler	Karneval,	meist	im	Hintergrund.
Beide	sollen	heute	für	ihr	Lebenswerk	geehrt	werden.

Der	eine	ist	seit	über	40	Jahren	im	Brühler	Karneval	aktiv.		Er	war	bereits	ab	1975	
bei den „Löstigen Ströpp“, einer rührigen Gesellschaft, die es heute leider nicht 
mehr	 gibt,	 dabei.	 Er	 wechselte	 in	 einige	 Gesellschaften	 und	 ist	 seit	 dem	 Jahr	
2000	bei	der	KG	Brühl-West	gelandet.	Aber	sein	Werk	ist	die	Technik,	Wagen-und	 
Bühnenbau.	 Bei	 allen	 seinen	 Vereinen	 war	 er	 Technischer	 Leiter	 und	 ist	 es	 
heute	noch	beim	Festausschuss	Brühler	Karneval.	Außerdem	ist	er	Hallenwart	in	
der	Wagenbauhalle.	Dort	ist	sein	zweites	zu	Hause.	Er	hat	in	technischen	Fragen 
seine	 eigene	 Meinung,	 die	 setzt	 er	 dann	 meist	 auch	 durch.	 Er	 wird	 schon	 als	 
zweiter	Paul	Kühl,		also	als	„Knötterbüggel“	angesehen,	womit	er	kein	Problem	hat.	
Auch	war	er	im	Brühler	Dreigestirn	2009	der	Bauer.

Der	zweite	Kandidat	war	seit	2007	im	Festausschuss.	Er	war	dort	für	die	Finanzen 
zuständig.	 Er	 war	 so	 was	 von	 sparsam,	 dass	 er	 sich	 selbst	 als	 Sparschwein	 
bezeichnet	hat.	Er	hat	jede	Ausgabe	des	Festausschuss	außerordentlich	bedauert, 
weil	damit	das	Guthaben	geschrumpft	wäre.	Karnevalistisch	wurde	er	mehr	vom	Kar-
neval der Region Aachen geprägt, der weniger mit Pauken und Trompeten auftritt, 
sondern elegant und vor allem etwas leiser sich unter dem Motto „Wider den  
tierischen	Ernst“	mit	den	Fragen	des	Lebens	beschäftigt.	Aufgrund	seines	langjäh-
rigen	Engagements	könnte	man	zu	der	Erkenntnis	kommen,	dass	die	 Integration	 
eines	 „Immis“	 aus	 dem	 Dreiländereck	 gelungen	 sei,	 zumindest	 aber	 er	 der	 

73



rheinischen	 Variante	 des	 Karnevals	 um	 eine	 neue,	 wie	 schwergewichtige	 
Facette	 bereichert.	 Auch	 seine	 soziale	 Arbeit	 in	 Brühl	 ist	 hoch	 zu	 bewerten.	 
Als Geschäftsführer eines Seniorenstifts organisiert und moderiert er für seine  
älteren	Bewohner	ab	1991	bis	heute	richtige	Karnevalssitzungen	im	Hause.

Beide	Kandidaten	haben	sich	um	den	Brühler	Karneval	verdient	gemacht.

Lieber	Herr	Bürgermeister,	das	Ordenskapitel	schlägt	Ihnen	vor	in	diesem	Jahr		den	
Karnevalistischen	Verdienstorden	der	Stadt	Brühl	 an	den	Technischen	Leiter	des	
Festausschusses und Präsidenten der KG Brühl-West

Herrn Franz Müller

und an den ehemaligen Schatzmeister des Festausschusses und Geschäftsführer 
des Johannesstifts

Herrn Jürgen Seidel 

zu	verleihen.

Dieter Geuenich
Sprecher des Ordenskapitels
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Tollitäten mobil gemacht
Seit vielen Jahren gibt es kurz vor  
Weihnachten ein ganz besonderes  
Ereignis für einige wenige Brühler 
Karnevalisten	 –	 die	 Übergabe	 der	 
fröhlich gepunkteten Fahrzeuge für die 
Brühler Tollitäten der laufenden (durch 
die Advents- und Weihnachtszeit  
unterbrochenen)	 Karnevalssession.	
Diese ganz speziellen Fahrzeuge  
werden seit nunmehr 46 Jahren von 
der Renault Deutschland AG und seit 
16	 Jahren	 auch	 vom	 Nissan	 Center	 
Europe	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Aber	
nicht nur bunte Punkte quer über die 
Karosserie verteilt unterscheidet  
diese Autos von anderen, sondern vor 
allem die individuellen Beschriftungen 
an beiden Seiten, damit in der Session 
jeder weiß, wer in welchem Fahrzeug 
„residiert“.	

Wenn man es genau nimmt: auch eine 
Brauchtumsveranstaltung	 –	 allerdings	
eine, von der kaum jemand etwas  
mitbekommt.	 Das	 ist	 auch	 kein	 
Wunder,	 denn	 das	 muss	 so	 sein. 
Schließlich müssen zu diesem Foto- und 
Pressetermin die Brühler Tollitäten in 
ihren schicken blau-goldenen Ornaten 
erscheinen, dies sie in der Öffentlich-
keit aber erst nach ihrer jeweiligen 
Proklamation im Januar darauf tragen 
dürfen.	

In	 diesem	 Jahr	 freute	 sich	 das	 
angehende	 Dreigestirn,	 Prinz	 Lerry	 I.,	
Bauer Uwe und Jungfrau Karla, nicht 
nur über ihren ersten Termin im Ornat, 
sondern vor allem, von Martin Zimmer-
mann,	 dem	 Vorstand	 Kommunikation 
der Renault Deutschland GmbH,  
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die herrlichen Pkws in Empfang nehmen 
zu	 können.	 Dem	 Brühler	 Kinderprin-
zenpaar	„in	Lauerstellung“,	Prinz	Lisa	I. 
und	 Prinzessin	 Leane	 I.,	 ging	 es	 nicht	 
anders.	 Ihre	 Freude,	 von	 Oliver	 Franz,	
dem Director Communications der 
Nissan Center Europe GmbH, "ihren" 
Nissan X-Trail zu erhalten, war noch ein 
ganzes Stück größer, als sie erfuhren, 
dass	dieser	Van	zuvor	für	ein	paar	Wo-
chen von der weltbekannten Schau-
spielerin Julianne Moore während ihres 
Europaaufenthalts	 genutzt	 wurde. 
Oliver Franz war allerdings der Mei-
nung, Julianne Moore wird künftig  
erzählen:	„Ich	durfte	in	Europa	das	Auto	
fahren, das anschließend dem Brühler 
Kinderprinzenpaar	übergeben	wurde.“	

Das alles geschah in Anwesenheit von 
Bürgermeister Dieter Freytag und dem 
scheidenden Brühler Starreporter 
Hacky Zeyen sowie den übrigen  
Vertretern	der	Brühler	Presse.	Auch	der	
Präsident des Festausschusses, Rainer 
Nieschalk, durfte ab diesem Tag einen 
wunderbar dekorierten Renault-Pkw 
als	sein	"Dienstfahrzeug"	bezeichnen.	

Nachdem die Fahrzeugbesichtigungen 
und -übergaben in der Werkhalle der 
Brühler Zentrale von Renault absolviert 
wurden, waren alle Beteiligten froh, 
in der Firmenkantine auf dem Werks- 
gelände ihre trockenen Kehlen  
anfeuchten	 zu	 können.	 Nach	 den	 
obligatorischen Begrüßungsworten von 
Martin Zimmermann und Oliver Franz 
bedankten sich das kommende Dreige-
stirn und Kinderprinzenpaar mit ihren 
Orden und kleinen Geschenken bei  

Renault	 bzw.	 Nissan	 für	 ihre	 Fahr- 
zeuge	der	Session.	Bürgermeister	Dieter	
Freytag und der neue Festausschuss-
Präsident Rainer Nieschalk schlossen 
sich nicht nur dem Dank der Tollitäten 
an, sondern hoben im Besonderen die 
langjährige	 Partnerschaft	 zwischen 
Renault, Nissan und dem Fest- 
ausschuss	 Brühler	 Karneval	 hervor.	
Den Sessionsorden des Festausschus-
ses überreichte Rainer Nieschalk nicht 

nur Martin Zimmermann und Oliver 
Franz sondern auch Petra Hojczyk, der 
langjährigen	 Leiterin	 der	 Testwagen-
organisation der Groupe Renault und 
Hacky Zeyen, der es sich nicht nehmen 
ließ, kurz nach seinem Start ins  
Rentnerdasein, diesem Brauchtums-
Event	beizuwohnen.	

von Rainer Nieschalk 
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GmbH
www.renault-barthel.de

Renault-Nissan Straße1
50321 Brühl
Tel 02232/94595-0
Fax 02232/94595-33

   Unser Angebot für Sie:

   Neu- und Gebrauchtwagen

   Finanzierung und Leasing

   Kundendienst mit dem freundlichen Service

   Karosseriereparaturen und Lackierungen

       Abwicklung von Unfallschäden

Die Proklamation des Dreigestirns
81

Proklamation mit einem weiteren  
Novum:	 Im	 Jahr	 2019	 erstmals	 mit	 
einer Prinzessin (Franziska Hövelmann), 
kommt	 im	 Jahr	 2020	 ein	 Dreigestirn,	
das ohne direkten Heimatverein aus-
kommen	musste.	 Vereinslos	 bedeutet	
aber	 nicht	 kopflos.	 –	 Mit	 Prinz	 Lerry	
(Helmut Lernbecher) an der Spitze, 
Bauer Uwe (Uwe Feck) und seiner Lieb-
lichkeit Jungfrau Karla (Karl-Heinz 
Krieger) fanden sich drei Freunde  
zusammen, die es rauschen lassen 
wollten.	

Doch bevor es ans Proklamieren ging, 
hieß es zunächst einmal „Danke“ zu  
sagen.	 Ex-Präsident	 Wilfried	 Hägele	
und seine Frau Margret Malessa-Hägele 
(Ex-Geschäftsführerin und -Archivarin) 
hatten	 bereits	 im	 Vorfeld	 deutlich	 



gemacht, daß Sie keinen Wert auf eine 
öffentliche	 Ehrung	 für	 die	 Verdienste	
für den Festausschuss Brühler Karneval 
legten.	Doch	 ganz	 ohne	 ging	 es	 nicht.	
Sie erhielten von allen angetretenen 
Vereinspräsidenten	 eine	 „Schatzkiste“ 
die sie wohl auf ihrer Weltreise  
„vergessen“	 hatten.	 Sie	 enthielt	 alle	 
aktuellen	Orden	der	Gesellschaften.

Und	 dann	 ging’s	 zur	 „Pflicht“:	 Die	 
ersehnte Proklamation wurde, wie die 
Jahre zuvor, mit viel Witz aber auch 

dem gewissen Ernst von Bürgermeister 
Dieter Freytag eingeleitet und vor- 
genommen.

Jetzt durften Prinz Lerry, Bauer Uwe 
und	Jungfrau	Karla	endlich	auf	ihr	Volk	
losgelassen	werden.	Es	gab	kein	Halten 
mehr.	 Mit	 dem	 Motto	 „Mensch	 sein	 
verbindet, roofe mir üch zo: Mer stonn 
zosamme üwerall un dat net nur em 
Karneval“ war das Eis im Brühler  
„Gürzenich“	dann	gebrochen.

Anschließend	 wurden	 fleißig	 Orden	
verteilt, bevor ein weiterer Höhepunkt 
auf das Brühler Tanzsportzentrum  
zukam.	 Ein	 selbst	 komponiertes	 und	

getextetes Sessionslied des sehr gut 
gelaunten Narren-Trio: „Als mir dat 
Leech	der	Welt	jesinn...“

Danach	 ging	 es	 Schlag	 auf	 Schlag.	
Mit Martin Schopps, Die Greesberger, 
Domstürmer, De Räuber, Tino Selbach, 
Miljö	 usw.	 bot	 Walter	 Breidenbach	 
als Literat ein tolles und abwechslungs-
reiches	Programm.

Somit war der Weg frei für eine jecke 
Session.

von Jürgen Schmitz & Anke Wergen 
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Informationen zum „Fairen Handel“, Preislisten und Bestellung über:
Stadt Brühl - Der Bürgermeister

Roland Mohlberg  Rathaus  50319 Brühl  Telefon 02232  79-2630  rmohlberg@bruehl.de

Faire 10 % im Büggel – Die Idee wird 
unterstützt vom Festausschuss Brühler 
Karneval, von den Tollitäten der Stadt 
Brühl seit 2003, von zahlreichen aktiven
Brühler Karnevalisten (m/w/d), von der 
Landesregierung NRW und Prominenten 
wie den Kölner Tatortkommissaren Klaus 
J. Behrendt und Dietmar Bär.

Jecke Jecke FairFair suchungsuchung
Faire Kamelle im Karneval

Br
üh

l

Jeckdown? Jeckdown? 
Aver fair geiht immer.Aver fair geiht immer.
Do sin mer!Do sin mer!

Die Kinderproklamation
Die Kinderproklamation fand auch in 
diesem Jahr im gut besuchten Brau-
hausgarten	Alt	Brühl	in	Brühl	Ost	statt.	
Das Team um Manni Schäfer hatte den 
Saal festlich vorbereitet und wie im 
Vorjahr	 einen	 tollen	 Rahmen	 für	 die	
Veranstaltung	geschaffen.	

So wie es Tradition ist wurde die  
Proklamation der neuen Tollitäten 
durch das Kinderprinzenpaar des  
Vorjahres	eröffnet.	Prinz	Kiriakos	I	und	
Prinzessin	 Katarina	 I	 marschierten	 
unter großem Applaus mit ihren Treuen 
Husaren	 ein.	 Schon	 wie	 bei	 seiner	 
eigenen Proklamation hatte Prinz  
Kiriakos	 I	 die	 Tränen	 in	 den	 Augen.	 
Das bisherige Kinderprinzenpaar  
bekam als Erkennungszeichen der  
ehemaligen Tollitäten die blauen  
Mützen durch den Präsidenten des 
Festausschusses Brühler Karneval, 
Rainer	Nieschalk,	überreicht.	Nach	der	
Übergabe	 zeigten	 die	 Treuen	Husaren	
auf	der	Bühne	ihr	Können.

Nun	 war	 es	 soweit.	 Prinz	 Lisa	 I	 und	
Prinzessin	 Leane	 I	 betraten	 mit	 den	 
Fidelen	 Pänz	 und	 Jugend	 den	 Saal.	 
Das Kinderprinzenpaar wurde von den 
Gästen begeistert empfangen und  
genoss	 das	 Bad	 in	 der	 Menge.	 
Was	war	das	ein	tolles	Bild:	Prinz	Lisa	I. 
und	 Prinzessin	 Leane	 I.	 präsentierten	 
sich auf der Bühne in ihrem neuen  
Ornat umgeben mit den blau goldenen 
Farben	ihres	Heimatvereins.

Dieter Freytag hielt als Bürgermeister 
der Stadt Brühl die Laudatio und  
übergab unter lautem Applaus die  
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Insignien	 der	 neuen	 Tollitäten,	 das	 
Zepter und den Spiegel, an das frisch-
gebackene	 	 Kinderprinzenpaar.	 Die	 so	
nun feierlich proklamierten bedankten 
sich mit der Aufführung ihres  
Sessionstanzes und hatten mit ihrer  
lockeren und fröhlichen Art das  
Publikum	direkt	auf	ihrer	Seite.

Im	Anschluss	präsentierten	alle	Brühler 
Kinder- und Jugendgarden zu Ehren 
der Tollitäten ihre aktuellen Sessions-
tänze.	 Als	 speziellen	 Auftritt	 hatten	
sich	Prinz	Lisa	I.	und	Prinzessin	Leane	I. 
einen Zauberer gewünscht, der den 
ganzen Saal mit seinen Tricks in  
Staunen	versetzte.	

So endete eine wunderbare Prokla- 
mation, die im Rahmen unseres 
Brauchtums eines der wichtigen Höhe-
punkte des Karnevals ist und Jahr für 
Jahr	die	Besucher	begeistert.

von Christoph Goldschmidt
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Zu Besuch bei guten Freunden
Um	 11:11	 Uhr	 war	 es	 wieder	 soweit!	 
Die kleinen und großen Tollitäten  
besuchten nebst Begleitung die  
Galeria	 Kaufhof	 in	 der	 Brühler	 Innen-
stadt.	Rainer	Nieschalk,	Präsident	des	
Festausschusses, bedankte sich beim 
Hausherrn, Herrn Tscheke, für die Ein-
ladung	 und	 die	 großartige	 langjährige 
Zusammenarbeit.	Der	Jugendchor	des	
Kinderhauses Schumaneck eröffnete 
die	 Veranstaltung,	 in	 deren	 Verlauf	
auch der Musikzug der Treuen Husaren 
für musikalische Unterhaltung und 
die Fidelen Pänz und Jugend für die  
tänzerischen	 Einlagen	 sorgten.	 Dies	
kam	bei	allen	sehr	gut	an.	Die	Tollitäten 
sangen und tanzten für ihre jecken 
Fans.	 So	 war	 es	 eine	 gelungene	 Ver-
anstaltung	 für	 alle	 Seiten.	 Leider	
konnte zu diesem Zeitpunkt noch 
niemand ahnen, daß dies die letzte 
Veranstaltung	in	der	Galeria	Kaufhof	in	
Brühl	gewesen	sein	sollte.

Im	Anschluss	geht	es	 seit	drei	Jahren	
direkt	 weiter	 zum	 Globus	 Baumarkt.	
Seit diesen drei Jahren ist der Globus 

Baumarkt zu einer großen Unterstüt-
zung für unseren Brühler Fasteleer 
geworden und das ist ein großer  
Verdienst	 von	 Marktleiter	 Karl	 Heinz	
Fingerhut	und	seines	Teams.	Bei	dieser 
Veranstaltung	 war	 auch	 der	 Fidele	 
Senatschor	mit	dabei.	Mit	ihren	Liedern	
bereiteten sie allen Anwesenden gro-
ße Freude, und man konnte lautstark  
mitsingen, wenn man wollte oder durf-
te.	Auch	hier	lobte	Rainer	Nieschalk	die	
hervorragende Zusammenarbeit und 
Freundschaft,	die	entstanden	ist.
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Für alle Beteiligten ist es immer eine 
Ehre und Freude, für unsere Gönner, 
Kunden und Gäste und deren groß- 
artigen	 MitarbeiterInnen	 ihr	 Können	
zu	 zeigen.	 Denn	 es	 gibt	 viele	 Formen,	
um	unseren	Fasteleer	zu	unterstützen. 
Jede Art der Unterstützung ist uns 
willkommen, solange sie von Herzen 
kommt.

Unser Dank gilt allen, die unseren  
Fasteleer unterstützen, ob klein oder 
groß.

von Walter Breidenbach

98 99



Bereits	 zum	 33.	Mal	 fand	 der	 Brühler- 
Schlossboten-Ordenswettbewerb	 statt. 
Jährlich	 wechselnd	 findet	 dieser	 
Wettbewerb in den Schalterhallen der 
Kreissparkasse	Köln	und	der	Volksbank 
Rhein-Erft-Köln	 statt.	 In	 diesem	 Jahr	
war	die	Kreissparkasse	Köln	Gastgeber.

26 Orden gingen in den Wettbewerb 
und wurden von den Juroren Harald 
Zeyen, KSK-Filialdirektor Stefan Gra-
thwohl, Bürgermeister Dieter Freytag, 
Verlagsleiter	Hans	Peter	 Zimmermann	
vom	VSW	Verlag	Schlossbote	/	Werbe-
kurier, Marko Frankeser, Bereichsleiter 
der	 Volksbank	 Rhein-Erft-Köln	 sowie	
Roland Mohlberg und Jürgen Mainzer 
mit viel karnevalistischem Sachver-
stand	unter	die	Lupe	genommen.

Erstmalig in der Geschichte des  
Wettbewerbs wurde auch ein Publi-
kumspreis	 vergeben.	 Alle	 LeserInnen	
des Brühler Schlossboten wurden  
aufgerufen „ihren“ schönsten Orden zu 
wählen.

Premierensieger und somit der  
schönste	 Orden	 der	 LeserInnen	 des	
Brühler Schlossboten wurde der Orden 
der	KG	Schwatz	un	Rut.	

Weitere Preise wurden an den  
Originellsten	 Orden	 2020	 –	 KG	 Leevje	
und	Suffkrade,	...

...	 den	besten	Motto-Orden	2020	 –	KG	
Vochemer	Ölligspiefe		...

Brühler Ordenswettbewerb
...	 und	 der	 KSK-Sonderpreis an das 
Kinderprinzenpaar	Brühl	verliehen.

In	 der	 Kategorie	 „Schönster	 Orden	
2020“	wurden	ausgezeichnet:	

 § Platz	1:	KG	De	Zuckerknöllche
 § Platz 2: Brühler Dreigestirn
 § Platz 3: Festausschuss  

    Brühler Karneval

Nach der Prämierung wurden noch 
Bützje und Orden verteilt, bevor es zum 
gemütlicheren	Teil	überging.

von Anke Wergen
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Gewinner Leserorden: 
KG Schwatz un Rut

Originellster Orden: 
KG Leevje und Suffkrade

Bester Motto-Orden: 
KG Vochemer Ölligspiefe

KSK-Sonderpreis: 
Kinderprinzenpaar Brühl

Schönster Orden Platz 1: 
KG De Zuckerknöllche

Schönster Orden Platz 2: 
Brühler Dreigestirn

Schönster Orden Platz 3: 
Festausschuss Brüher Karneval



Tradition Festwagenübergabe
Es ist einfach wundervoll, in einem 
Dreigestirn	 mitwirken	 zu	 dürfen.	 Ich	
weiß, wovon ich rede, denn ich durfte 
als	Bauer	bereits	dabei	sein.	Zwar	ist	es	
mitunter auch ein wenig stressig, aber 
in der Erinnerung bleiben wunderbare 
erlebnisreiche Termine, Begegnungen 
mit Menschen und eine fabelhafte Zeit 
mit	Freunden.	

Einer dieser Termine, über den ich  
heute berichten mag, wird von der  
Öffentlichkeit	 kaum	 wahrgenommen.	
Leider muss man sagen, denn es ist 
ein	 sehr	 interessanter	 Termin.	 Dabei	
geht	es	um	die	festliche	Übergabe	der	 
Wagen	 für	 den	 Närrischen	 Elias.	 Eine	
kleine,	 aber	 sehr	 feine	 Veranstaltung	
des	Festausschusses	Brühler	Karneval.	
Da ich diesen Termin in meiner Tolli-
tätenzeit sehr genossen habe, darf ich 
heute	 die	 diesjährige	 Übergabe	 des	
Dreigestirnwagens an das Dreigestirn 
der	 Stadt	 Brühl	 2020	 und	 des	 Kinder-
tollitätenwagens des Kinderprinzen-
paares	2020	berichten.	

Traditionell wird diese Wagenübergabe 
immer am Samstag vor dem Rathaus-
sturm, also fast exakt eine Woche vor 
dem	 Närrischen	 Elias	 veranstaltet.	 
Dabei ist immer der geschäftsführende 
Vorstand	des	Festausschusses	Brühler 
Karneval sowie viele Mitwirkende 
der technischen Abteilung und des  
Präsidiums	 des	 Festausschusses.	 Für	
unseren Präsidenten Rainer Nieschalk 
war es das erste Mal, dass er diese  
Wagenübergabe	 moderierte.	 Leider	
fehlte der Hausherr der Wagenbauhalle 
und gleichzeitige technische Leiter 
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des Festausschusses Brühler Karneval, 
Franz	Müller.	Er	war	 zu	aller	Bedauern	
erkrankt.	

Die technische Abteilung war schon 
sehr früh vor Ort und hatte für die-
sen	 besonderen	 Tag	 alles	 vorbereitet.	 
Wie beschrieben fehlte leider Franz 
Müller.	 Und	 so	 hat	 Torsten	 Schmitz	
stellvertretend	 alle	 Vorbereitungen	 
getroffen.	 Mit	 dabei,	 bei	 der	 tech-
nischen Abteilung war das „Team 
Knütterbär“: Dieter Geuenich hatte 
bei seiner Laudatio für Franz Müller 
bei	 dessen	 Verdienstordensverlei-
hung	 am	 11.11.2019	 Franz	 Müller	 zum	 
„zweiten Knütterbär" nach Paul Kühl  
ernannt.	 Von	 diesem	 „Team	Knütterbär" 
waren dabei: Torsten Schmitz, Patrick 
Becker, Daniel Jock, Andreas Brilatus, 

Fabian	 Brück	 und	 Manfred	 Wieland.	
Stefan Müller fehlte leider krank-
heitsbedingt.	 Zudem	 waren	 unser 
Fotograf	Volker	Blödorn,	Anke	Wergen, 
Sabrina Gegner und Heike Jock  
anwesend.	 Auch	 Werner	 Billig	 hat	 es	
sich nicht nehmen lassen, an diesem 
Tag	wieder	dabei	zu	sein.	

Es ist schon ein tolles Bild, wenn 
nacheinander die kleinen und großen  
Tollitäten samt ihrer Begleitmann-
schaften und insbesondere der beiden 
Prinzenführer, für die großen Tollitäten 
unser Markus Feickert sowie für 
die kleinen Tollitäten unser Walter  
Breidenbach, an der Wagenbauhalle 
eintreffen.	

104

Nach einer sehr rührigen und humor-
vollen Begrüßung unseres Präsidenten 
Rainer Nieschalk überreichte er dem 
Kinderprinzenpaar zwei Puppen, die 
dann die Kindertollitäten im närrischen 
Elias	 begleiten	 sollten.	 Nachdem	 das	
Kinderprinzenpaar	mit	Prinz	Lisa	I.	und	
Prinzessin	 Leane	 I.	 eine	 Dankesrede	
sowohl an die technische Abteilung 
als	auch	an	den	Vorstand	des	Festaus-
schusses Brühler Karneval gerichtet 
hatte, überreichten sie ihren Orden an 
die vielen Beteiligten der technischen 
Abteilung.

Üblicherweise	 bekommt	 das	 Brühler	
Dreigestirn	mit	seinem	Prinzen	Lerry	I., 
Bauer Uwe sowie der Jungfrau Karla 
einen stilisierten Schlüssel überreicht, 
der	symbolisch	die	Übernahme	der	Fest-
wagen	 darstellt.	 Selbstverständlich 
bedankten sich die Tollitäten mit der 
Überreichung	ihres	Ordens.	

Nach einem sehr lustigen Fotoshooting 
nahmen die kleinen sowie die großen 
Tollitäten ihre jeweiligen Festwagen in 
Besitz.	

Leider wird dieser Termin kaum von der 
Öffentlichkeit	 wahrgenommen.	 Umso	
mehr aber freuen sich die Mitglieder 
des Festausschusses sowie die  
Tollitäten samt ihrer Begleitmann-
schaften über diesen wieder sehr  
gelungenen	Termin.	

von Stefan Brämer
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Rathaussturm
Weiberfastnacht	 20.	 Februar	 2020	
gegen	8:15	Uhr.	Alles	 ist	noch	still	und	
friedlich.	Aber	nicht	mehr	lange,	und	es	
geht	dem	Bürgermeister	an	den	Kragen.	

Um gestärkt in den Tag zu gehen, gab 
es Frühstück vom Festausschuss für 
alle Helfer an diesem Tag in den Räum-
lichkeiten	der	Bäckerei	Klein	–	ehemals	
Bäckerei Oebel oder aus Kindertagen 
Samen	 Gaugel.	 Gut	 gestärkt	 ging	 es	
dann Richtung Rathaus zu einem der 
zwei Bierwagen, wo ich in diesem Jahr 
wieder mit meinen zwei Mädels Heike 
Jock	und	Sabrina	Gegner	 den	Verkauf	
von	Getränken	übernahm.	

Wie im letzten Jahr war die Bühne 
aufgrund des Abrisses des Alten  
Rathauses am „Neuen“ Rathaus Uhl-
strasse	 aufgestellt	 worden.	 Der	 Bier-
wagen öffnete und langsam kamen 
auch	 die	 Leute	 Richtung	 Bühne.	 Das	
Dreigestirn	2020	kam	mit	der	Schloss-
garde der Stadt Brühl und das Kinder- 
prinzenpaar kam mit den Fidelen  
Bröhler	Falkenjägern.	

Trotz des Wortgefechtes mit den Tollitä-
ten wollte der Bürgermeister nicht auf-
geben.	Mit	geballter	Frauen-Power	ging	
es nun dem Bürgermeister an den Kra-
gen.	Angeführt	von	der	Kommandantin	 
der Treuen Husaren Yvonne Ohlert ging 
es	die	Leiter	hoch	zum	Bürgermeister. 
Dann gab er doch noch auf und der 
Stadtschlüssel	ging	an	Prinz	Lerry	I.	

Das Dreigestirn verkündete seine  
Gebote.	 Und	 auch	 unser	 Präsident	
Rainer	 Nieschalk	 hielt	 tapfer	 durch.	
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Er gehörte eigentlich ins Bett und lies 
sich dann doch noch überzeugen, nach 
Hause zu fahren, um sich ins Bett zu  
legen.	 Er	 wurde	 gut	 vertreten	 von	 
seinem	 Vize-Präsidenten	 Markus	
Hauptmann.	 Nach	 der	 Stürmung	
des Rathauses und der verkündeten  
närrischen Gebote gab es noch Live-
Musik von der Kölschen Rockband  
Bohei	und	der	Brühler	Band	Rhingpirate. 
Gegen	14:30	Uhr	machten	wir	langsam	
Schluss am Bierwagen und es ging 
Richtung	 Giesler	 Galerie.	 Das	 Wetter	

war an diesem Tag bis auf ein paar kleine 
Momente	 auf	 unserer	 Seite.	 –	 Danke	
Petrus! 

von Patrick Becker 

Weiberfastnacht in der Giesler Galerie
Neben der Kinderprinzenproklama-
tion,	 die	 ich	 in	 der	 Session	 2019/2020	
bereits zum zweiten Mal moderieren 
durfte, stand ich bereits zum dritten 
Mal zum „bunten Jeckentreiben“ in der 
Giesler	Galerie.

Morgens noch auf dem Brühler Markt 
zur	Rathauserstürmung,	um	 13:00	Uhr 
dann schon in der Giesler Galerie 
vor	 rund	 30	 Kindern	 mit	 ihren	 Eltern.	 
Neben diversen Tanzgruppen durften  
wir auch das Dreigestirn, sowie das 
Kinderprinzenpaar	bei	uns	begrüßen.	

Ich	hatte	sehr	wahrscheinlich	genau	so	
viel	Spaß,	wie	die	ganzen	Kinder.	Denn	
wir tanzten zusammen zum Fliegerlied, 
liefen eine Polonaise zu kölschen Hits 
und hatten sogar die Ehre bei den  
Zuckerknöllchen	 mitzutanzen.	 Es	 war	
wie immer eine super Stimmung, mit 
vielen kleinen aber auch großen  
Jecken.	 Zwischen	 den	 einzelnen	 
Programmpunkten hatten die Kinder 
auch immer reichlich Zeit sich tänze-
risch auszutoben und schon mal für 
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ihre	 spätere	 Karriere	 als	 Tanzoffizier	
oder	Tanzmarie	zu	üben.

Besonders überrascht war ich, als 
ein Engländer zu mir kam und mich 
auf Englisch fragte, ob wir für seine 
80-jährige	 Mutter	 in	 England	 Happy 
Birthday	 singen	 könnten.	 Selbstver-
ständlich machte ich mit, worüber 
die	Mutter	 sich	 sehr	 freute.	 Der	Mann	
war so begeistert, dass er sagte, er 
käme	nächstes	Jahr	sicherlich	wieder.	 
Multikulturell	sind	wir	also	auch	noch.

Kommt doch am Donnerstag, den  
11.	 Februar	 2021	 in	 die	 Giesler	 Galerie 
und feiert mit vielen Kindern,  
Jugendlichen und junggebliebenen  
Erwachsenen	 Wieverfastelovend	 2021	
in	 der	 Giesler	 Galerie.	 Mit	 dabei	 sind	 
die Brühler Tanzgruppen, Tollitäten und 
mit	DJ	Daniel	ein	erstklassiger	DJ.

Ich	wünsche	allen	Jecken	eine	schöne	
Session, 3 x Bröhl Alaaf!

von Jan Niklas Kreutz
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Bei Erstellung des Berichts durch Jan Niklas 
war das Ausmaß des Corona-Virus' 
noch nicht bekannt. Am 11. Februar 2021 
wird es leider keine Veranstaltung in der 
Giesler Galerie geben. Aber Jan Niklas'  
Einladung in die Giesler Galerie gilt natürlich 
genauso für die übernächste  Session.



Der Närrische Elias
Im	 ersten	 Abschnitt	 möchte	 ich	 mich	
bei	 all	 den	 fleißigen	 HelferInnen	 und	 
Organisatoren unseres „Närrischen Elias“ 
bedanken.	Sie	alle	machen	es	möglich,	
dass	so	ein	Event	auch	gelingen	kann.

Ein ganz besonderer Dank gilt hier dem 
Zugleiter	Dirk	Lantzerath.	Vieles	ist	von	
außen nicht zu sehen: so ein Zug muss 
organisiert werden und das beginnt 
weit vorher mit den Anmeldungen der 
Zugteilnehmer, mit der Bestellung der 
Musikzüge und natürlich auch mit den  
verwaltungstechnischen Anforderungen 
mit der jeweiligen Genehmigung bei 
der	 Ordnungsbehörde	 unserer	 Stadt.	
Gespräche mit der Polizei, mit der  
Feuerwehr, mit den Rettungskräften 
und mit unserem Ordnungsamt müssen 
geführt	 werden.	 Die	 Anwohner	 an	 der	
Zugstrecke müssen informiert werden, 
so dass auch hier ein reibungsloser  
Ablauf	gewährt	werden	kann.	Dies	alles	
kostet	viel	Zeit.	Da	alle	Beteiligten	sich	
ehrenamtlich engagieren, ist natürlich 
auch	 der	 private	 Bereich	 involviert.	
Danke	für	Deinen	und	Euren	Einsatz.
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Nun einige technische Daten: Wir  
hatten	 59	 Zuganmeldungen,	 davon	 
waren	 11	 Musikzüge,	 42	 Fußgruppen,	 
30	Mottowagen	 und	 45	 Bagagewagen.	
Die	Zugstrecke	ist	3,1	km	lang;	der	Zug	
dauert	in	der	Regel	4	Stdunden.

Jetzt	 geht	 es	 los	 ...	 Sonntag	 der	 
23.	Februar	2020,	Tag	der	Entscheidung: 
nun soll es doch los gehen, 
alle Teilnehmer und Organisatoren  
fiebern	um	den	Startschuss	...
 

...	und	was	passiert?	
Die Wettermeldungen mit Sturm 
und	 Starkregen	 machen	 uns	 Sorgen.	 
Es	gibt	am	Vorabend	schon	viele	 tele-
fonische Gespräche mit unserem  
Bürgermeister, mit der Polizei und mit 
den	Organisatoren.	Mit	der	großen	Frage: 
Gehen wir das Risiko eines möglichen 
Abbruchs unseres „Närrischen Elias“ 
ein? Können wir überhaupt starten? 
Um uns herum haben Gemeinden ihren 
Umzug	 abgesagt.	 Jetzt	 ist	 guter	 Rat	
und	 Vertrauen	 auf	 das	 Gute	 gefragt.	

Am Morgen, in letzter Sekunde kommt 
von	allen	Verantwortlichen	das	„JA"	zum	
Närrischen Elias mit der Einschrän-
kung, dass die Pferde der Fidelen  
Bröhler Falkenjäger nicht mitgehen 
können.	Das	war	natürlich	-	besonders	
für die Kinder in den Kutschen, die 
von den Pferden gezogen werden - ein 
erster	Schock.	Aber,	aber	…	durch	ent-
sprechende und schnelle Entscheidung 
der	 Vereinsverantwortlichen	 wurden	
PS-starke motorisierte Pferde vor die 
Kutschen gespannt, und die Freude der 
Kinder	war	natürlich	groß.	Sie	mussten	
nicht	als	Fußgruppe	teilnehmen.	

Der Närrische Elias zog etwas früher 
los und zog zügiger als sonst durch die 
Stadt, um das angekündigte Schlecht-
wetter	 –	 erfolgreich	 -	 auszutricksen.	 
So	 ging	 es	 durch	 die	 Brühler	 Innen-
stadt an den Zuschauern vorbei, die am  
Straßenrand oder auf Bühnen den 
Umzug	genossen.

Hier wurden die Zugteilnehmer von 
den Besuchern mit Musik aus der 
Box	 und	 durch	 Livemusik	 begrüßt.	 An	 
verschiedenen Stellen der Zugstrecke 
gab es einzelne Moderatoren, die die 
Besucher über die Zugteilnehmer  
informierten und diese natürlich herz-
lich	begrüßten.	

Zur Belohnung revanchierten sich 
diese mit ihrem Wurfmaterial wie  
Kamelle, Strüßje, Schokoladentafeln, 
Stofftierchen	 und	 vielem	 weiteren.	 
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So zog der Närrische Elias ohne  
nennenswerte Zwischenfälle durch 
Brühl	 und	 endete	 gegen	 16:00	 Uhr	 an	
der	Giesler	Galerie.	Nach	der	Auflösung 
des Umzugs wurden die einzelnen 
Brühler Lokalitäten aufgesucht, in  
denen der Karneval weiter bei Musik 
und	Tanz	gefeiert	wurde.

Euch allen ein herzliches dreimal Bröhl 
Alaaf, Bröhl Alaaf, Bröhl Alaaf!

von Eckardt Tobeck 

Rheinland-Touristik Platz GmbH | Industriestraße 57 | 50389 Wesseling  
Tel. 02232 – 945 940 | info@rheinland-touristik.de | www.rheinland-touristik.de

Wir wünschen allen Jecken 
eine tolle Karnevalszeit!

Mit uns fahren Sie sicher durch die Session! 
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Auskleidung der Tollitäten
Alles hat ein Ende … - auch die schönste 
Session	 hat	 eins.	 Traditionell	 findet	
der Rückblick auf die zurückliegende  
Session am Aschermittwoch zum 
Fischessen	 statt.	 Am	 Abend	 vorher	 
jedoch heißt es bereits für die Tollitäten 
„Auskleidung“!!!	Dies	ist	eine	Veranstal-
tung, die niemand so richtig mag, sie 
gehört	jedoch	zum	Karneval		halt	dazu.

Pünktlich	um	18:00	Uhr	versammelten	
sich so viele Brühler Karnevalisten im 
Sudturm der Fidelen Bröhler * Falken- 
jäger, dass dieser schon drohte, aus 
allen	 Nähten	 zu	 platzen.	Während	 der	
Session war der Turm Hofburg und 
Rückzugspunkt des Brühler Kinder-
prinzenpaares, schließlich ist er ja 
auch das zu Hause der Heimatgesell-
schaft	 der	 beiden	 Tollitäten.	 Zahlreiche 
Vereinsfarben	 waren	 zu	 sehen,	
und sie waren alle gekommen um 
Prinz	 Lisa	 I.	 (Lisa-Marie	 Wagner) 
und	 Prinzessin	 Leane	 I.	 (Leane	 Rose	
Maas) in den Momenten beizustehen, 
in denen sie das letzte Mal in ihren 
prunkvollen	 Ornaten	 zu	 sehen	 waren.	
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Neben dem „großen“ Dreigestirn fand 
sich	auch	der	erste	Bürger	der	Stadt	–	
Bürgermeister Dieter Freytag  - ein und 
so begrüßte der Präsident der Fidelen 
Bröhler * Falkenjäger Andreas Gran-
raht alle Gäste recht herzlich, jedoch 
dem Anlass angemessen nicht ganz so 
ausgelassen	 feierlich.	 Auch	 der	 Vize-
präsident des Festausschusses Markus 
Hauptmann begrüßte alle Anwesenden 
und dankte den scheidenden  Kinder- 
regenten der Stadt für diese  
wunderbare Session und lobte deren  
Heimatgesellschaft für die erfolgreiche 
Kinder-	und	Jugendarbeit	des	Vereins,	
schließlich stehen bereits die nächsten 
Kindertollitäten aus den Reihen der 
Fidelen Bröhler * Falkenjäger in den 
Startlöchern.

Dann war die Zeit gekommen, Prinz 
Lisa	 I.	 und	 Prinzessin	 Leane	 I.	 hielten	
ihre letzte Rede und gaben das letzte 
Mal ihren Tanz zum Besten, mit dem sie 
die ganze Session über das Publikum 
in	allen	Sälen	begeistern	konnten.	Be-
vor Prinzenführer Walter Breidenbach 
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zur Tat schritt, durften sich die beiden  
tapferen Mädels noch jeweils ihr Lieb-
lingslied wünschen und alle Gäste 
stimmten mit ein, schunkelten noch 
einmal mit dem großartigen Kinder-
prinzenpaar	der	Session.	Nachdem	der	
letzte Ton verstummt war, gab es kein 
Pardon mehr, Prinzenführer Walter 
Breidenbach waltete seines Amtes und 
nahm	die	Auskleidung	vor.	Die	Insignien 
wurden auf einem Tuch vor ihnen aus-
gebreitet und dann schickte er die  
beiden	 sich	 umzukleiden.	 Von	 nun	 an	
sind sie wieder als Lisa und Leane  
unterwegs.	Herzlichen	Dank	Euch	beiden 
für	 diese	 tolle	 Session,	 Ihr	 wart	 eine	
Wucht! 

Unweit des Sudturms befand sich die 
Hofburg	 der	 „großen“	 Tollitäten.	 Dort	 
–	in	den	Räumlichkeiten	der	Gaststätte	
Nebenan hieß  es nun für das Dreigestirn 
„Abschied nehmen“ von einer fantas-
tischen Session, Zurückkehren zum  
Alltag	 außerhalb	 des	 Karnevals.	 
Zunächst aber sang der Senatschor 
der Fidelen Bröhler * Falkenjäger, noch  
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kölsche Lieder vom Feinsten, die  
eigentlich	 fröhlich	 machen	 sollten.	 
Jedoch machte bereits die schwar-
ze Bekleidung des Chores deutlich, 
dass man nicht gekommen ist, um ein  
weiteres karnevalistisches Feuerwerk 
abzubrennen,	 wie	 Prinz	 Lerry	 I.,	 Bau-
er Uwe und Jungfrau Karla es ist der  
abgelaufenen Session in jedem Saal ge-
macht haben, sondern der heutige An-
lass	war	deutlich	ernster	und	trauriger. 
Vorbei	die	Zeit	 in	der	das	Trifolium	die	
Säle zum Beben brachte, vorbei die 
Zeit in der bereits nach fünf Takten 
alle Brühler in das vom Prinzen selber  
getextete Lied über das Brühler Gefühl 
mit einstimmten und vorbei die Zeit 
der Regentschaft dieses fantastischen  
Trifoliums.

Nach den Dankesworten von Bürger-
meister	 Dieter	 Freytag	 und	 dem	Vize- 
präsidenten des Festausschusses  
Markus Hauptmann schritt Prinzen- 

führer Markus Feickert  zur Tat, raub-
te den drei gestandenen Männern die  
Insignien.	 Natürlich	 bedankte	 sich	
auch der Prinzenführer für eine heraus-
ragende Session und der Adjutant von 
Prinz	Lerry	 I.	 und	 zugleich	Delegierter	
der Blauen Zylinder Rainer Hau freute 
sich bereits darauf, die zukünftigen 
neuen Träger der Blauen Zylinder  
weiterhin unter seinen Fittichen zu  
haben.	 Am	 Ende	 des	 Abends	 waren	
sich alle einig: was bleibt, das ist die  
Erinnerung an eine bärenstarke Session 
und ein Lied mit dem sich auch in den 
kommenden	Jahren	viele	–	wenn	nicht	
sogar	alle	–	Brühler	noch	mehr	heimat-
verbunden	fühlen	werden.

von Markus Hauptmann
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Rückgabe des Stadtschlüssels
Aschermittwoch	26.	Februar	2020.	–	
Die	Session	ist	nun	zu	Ende.	–	Der	letzte	
Termin	 stand	 nun	 an.	 Die	 traditionelle	
Rückgabe des Stadtschlüssels im Hotel 
H+.	

Unser Präsident Rainer Nieschalk war 
wieder	 einigermaßen	 fit.	 Er	 und	 der	
Bürgermeister zogen eine recht positve 
Bilanz	 von	 der	 Session.	 Prinz	 Lerry	 I.	
musste den hart erkämpften Stadt-
schlüssel nun zurück geben an unseren 
Bürgermeister	Dieter	Freytag.	

Das Kinderprinzenpaar und das Dreige-
stirn bedankten sich mit einer kleinen 
Ansprache	bei	allen	Anwesenden.	Dem	
Dreigestirn	 Prinz	 Lerry	 I.,	 Bauer	 Uwe	
und Jungfrau Karla wurde anschlie-
ßend	der	Blaue	Zylinder	verliehen.	Dem	
Kinderprinzenpaar	 Prinz	 Lisa	 I.	 und	
Prinzessin	 Leane	 I.	 sollen	 ihre	 Blauen	
Mützen zu einem späteren Zeitpunkt 
überreicht	werden.		

Zum	Schluss	des	offiziellen	Teils	wurde 
noch das neue Sessions-Motto der 

kommenden	Session	2020/2021	durch	
Bürgermeister Dieter Freytag und  
unseren Präsidenten Rainer Nieschalk 
enthüllt: 

„Fastelovend	in	Bröhl….	Wat	e	Jeföhl!“	

Danach	 –	 und	 darauf	 hatten	 sicher	 
bereits	viele	gewartet	–	wurde	das	Buffet 
von	 unserem	 Präsidenten	 eröffnet.	 
Es war wieder sehr variantenreich und 
lecker.	 Selbstverständlich	 musste	 der	
Fisch auch im Magen jedes Einzelnen 
„weiterschwimmen“.	 Bei	 den	 bevor-
zugten Getränken überwog diesmal 
anti-alkoholisches.	 –	 Na	 klar,	 Ascher-
mittwoch.	

von Patrick Becker 
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Sessionsrückblick des Dreigestirns
Alles	fing	damit	an,	dass	für	2020	keine	
Tollitäten	 bereit	 standen.	 Als	 Helmut	
Lernbecher (Lerry) beim Dämmerschop-
pen	 2019	 der	 KG	 Löstige	 Kierberger 
dies vernahm, rief er spontan aus: 
"Hier	steht	der	nächste	Prinz".	Gesagt,	 
getan, jedenfalls entwickelte Lerry  
seinen Traum weiter und hatte dann auch 
schnell mit Fred Loewenich und Karl-
Heinz (Kalle) Krieger, Bauer und Jung-
frau	 gefunden.	 Mit	 der	 Unterstützung 
von seinem Trauzeugen, Rainer Hau 
(Chef der Blauen Zylinder und sein Ad-
jutant)	ging	es	dann	in	der	Teamfindung	
weiter.	 So	 wurde	 mit	 Peter	 Kalteier	
auch	der	Fahrer	des	Prinzen	gefunden. 
Bauer Fred suchte sich seinen  
Adjutanten aus dem Corps der Schloss-
garde aus und hatte mit Uwe Feck  
da natürlich einen Karnevalisten  
gefunden.	 Fahrer	 wurde	 Rudi	 Sürth.	
Nun hatte Kalle noch mit Pagin Nadine  
Beister eine sehr gute Alternative für 
einen Adjutanten gefunden und als 
Fahrer	fungierte	Paul	Klein.
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Es ging dann aber recht zäh weiter, da 
zu	dieser	Zeit	noch	kein	neuer	Vorstand	
vom Festausschuss gewählt war und 
Prinzenführer Markus Feickert des-
halb	auch	nur	bedingt	agieren	konnte.	 
Deshalb ging auch die Sommerfest- 
session erstmals mit einem vom  
Bürgermeister noch nicht abgenickten 
Dreigestirn	los.

Aber dann wurde der neue Festaus-
schuss-Vorstand	 doch	 noch	 gewählt	
und nahm auch sogleich die Arbeit 
auf.	 So	 wurde	 dann	 auch	 das	 Dreige-
stirn vom Bürgermeister Dieter Freytag  
abgenickt und man dachte eigentlich, 
dass das Ganze seinen gewohnten 
Lauf	nimmt.	Dann	sagte	aus	familiären	
Gründen der Fahrer der Jungfrau Paul 
Klein seine Teilnahme in der Session 
ab.	 Nun	musste	 ein	 neuer	 Fahrer	 her.	
Hier stellte sich Harald Cremer zur  
Verfügung.	Er	kannte	sich	schon	bestens 
aus,	 war	 er	 ja	 in	 der	 Session	 2019	
der Fahrer des Begleitfahrzeugs von  
Prinzessin	Franziska	I.
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Dann fanden weitere Sommerfeste 
statt und es lief alles nach Plan, bis Fred 
Loewenich erkrankte und somit als 
Bauer	 auch	 nicht	mehr	 zur	 Verfügung	
stand.	Jetzt	lief	uns	die	Zeit	davon	und	
in einer Blitzaktion wurde dann Freds 
Adjutant Uwe Feck überzeugt, dass er 
das	 Bauernamt	 übernimmt.	 Er	 sagte 
auch	 zu	 und	 so	 fiel	 allen	 ein	 großer	
Stein	vom	Herzen.	Als	seinen	Adjutan-
ten	verpflichtete	er	dann	seinen	Freund	
Alexander	Burkhard.

So fand dann im September erstmalig 
in der Brühler Karnevalsgeschichte ein 
zweiter Abnicktermin beim Bürger-
meister	 statt.	 Alle	 Hindernisse	 waren	
überwunden.	 Als	 Hofburg	 wurde	 das	
Seasons ausgewählt und nun begannen 
die	Vorbereitungen	auf	den	11.11.

Dann	war	es	endlich	 soweit.	Pünktlich	
um	18:11	Uhr	begrüßte	der	Bürgermeis-
ter	 Dieter	 Freytag	 das	 Trifolium.	 Auch	
der neue Festausschuss-Präsident 
Rainer Nieschalk richtete ein 
paar	 Worte	 an	 das	 närrische	 Volk.	 

Es	 wurde	 ernst.	 Das	 neue	 Dreigestirn	
stellte sich vor und Lerry hatte eine 
sehr	 gute	 Antrittsrede	 vorbereitet.	 
Mit	Prinz	Lerry	I.,	Bauer	Uwe	und	Jung-
frau Karla sollte eine tolle Session  
beginnen.	Sie	führten	sich	sehr	gut	ein	
und auch der vorherigen Prinzessin 
Franziska Hövelmann mit blauem Frau-
enzylinder	 wurde	 gedankt.	 Danach	
kam	 es	 auch	 noch	 zur	 Verleihung	 des	 
Karnevalistischen	 Verdienstordens	
der	 Stadt	 Brühl.	 Diesen	 besonderen	
Orden erhielten der Präsident der  
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KG	 Brühl-West	 von	 1972	 e.V.	 und	 
Technischer Leiter des Festausschus-
ses,	 Franz	 Müller	 und	 der	 langjährige	
Schatzmeister und jetzige Archivar des 
Festausschusses	 Jürgen	 Seidel.	 Nach	
dieser	gelungenen	Veranstaltung	wurde 
das Dreigestirn vom Rathaus aus von 
den Treuen Husaren mit Musik unter 
Begleitung	der	Vereine	zu	Ihrer	Hofburg	
Seasons	gespielt.	Dort	wurde	noch	mit	
Schnittchen, Tapas und Bier bis in die 
Nacht	gefeiert.

Dann kam der Tag der Rasur für die 
Jungfrau.	 Kalle	 Krieger	 wurde	 in	 der	
Hofburg	 von	 seinem	 Bart	 befreit.	 Es	 
waren	 viele	 Vereinsvertreter	 zugegen	
und unser Hoffrisör, Markus Heller, 
führte natürlich wie immer gekonnt 
die	 restliche	Rasur	durch.	Vielen	Dank	
an	 dieser	 Stelle	 an	 den	 Hoffrisör.	 Das	
Spendengeld der Rasur belief sich 
auf 666 € und ging als soziale Zweck-
verwendung an "Menschen in Not" der 
Pfarrgemeinde	 St.	 Margareta.	 Leider	
nahm die Feier zur Bartrasur schon um 
21:00	Uhr	ein	Ende	 in	der	Hofburg,	da	

der Wirt noch eine andere Gesellschaft 
im	Raum	eingeplant	hatte.

Um weiteren Problemen in der Ses-
sion auszuweichen, wurde nach Rück- 
sprache mit Andreas und Petra Kunert 
die Hofburg zur Gaststätte "Nebenan" 
verlagert.	 Es	 folgten	 noch	 Besuche	 
einiger Sessionseröffnungen und der 
erstmaligen Großveranstaltung "Say 
Jeck‘"	von	den	Fidelen	Bröhler	Falken-
jägern.	 Das	 Jahr	 2019	 endete	 für	 das	 
designierte Dreigestirn mit der Advents- 
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feier des Festausschusses in Manni 
Schäfers	Brauhaus	"Alt	Brühl".

Am	 2.	 Januar	 fand	 die	 Hofburg- 
erstürmung	 statt.	 Nach	 dem	 Besuch	
der Hofburg der Kinder im Sudturm 
ging	 es	 dann	 rüber	 zu	 "Nebenan".	 Das	
Dreigestirn musste aus einem Eimer 
Sand den Schlüssel für die Hofburg 
aussieben.	 Nachdem	 dies	 geschafft	
war, zogen alle in die Hofburg zu den 
Klängen	von	den	Rheinauern	ein.	Diese	
spielten	ca.	eine	Stunde	hr	Repertoire	
zur	Unterhaltung.	Bei	Bier	und	Schnitt-
chen	wurde	noch	lange	gefeiert.

Jedoch stand schon nächsten Morgen 
die	 Bestuhlung	 und	 Dekoration	 bzw.	
das Stellen der Tische im Tanzsport-
zentrum zur Prinzenproklamation auf 
dem	 Programm.	 An	 dieser	 Stelle	 sehr	
herzlichen Dank an das technische  
Aufbauteam des Festausschusses 
unter	 der	 Leitung	 von	 Franz	 Müller.	 
Es halfen alle sehr gut mit, sie wur-
den mit fertig belegten Brötchen und  
Kaffee von der Prinzgemahlin mit  
Helfern	belohnt.

Es	folgte	das	erste	Highlight	der	Session. 
Die	 Proklamation	 stand	 an.	 Los	 gings	
mit einem Frühstück bei Lerry und 
Yvonne	 im	 Clubheim.	 Dafür	 sei	 Euch	
nochmals	 sehr	 herzlich	 gedankt.	
Schnell wurden die Ornate angelegt und 
die	 Autos	 zur	 Abfahrt	 bereitgestellt.	
Dann gings zum Tanzsportzentrum ins 
Foyer.	Das	Vorprogramm	lief	schon	und	
wir	hatten	noch	einige	Vorbereitungen	
zu treffen, so dass wir dann pünktlich 
unter den Klängen des Musikzuges  



der Fidelen Bröhler Falkenjäger um 
16:00	Uhr	einzogen.

Es	war	rundum	eine	tolle	Veranstaltung.	
Mit Sitzungspräsident Andy Bröhl und 
"Charly‘"	von	der	Saalkapelle	Ted	Borgh	
hatten wir natürlich zwei Karnevals- 
profis	 auf	 der	 Bühne.	 Bürgermeis-
ter Dieter Freitag führte in gekonnter  
Weise das neue Dreigestirn ins Amt 
ein.	 Auch	 die	 Dreigestirnsrede	 von	
Lerry	war	ein	 toller	Erfolg.	Mit	 seinem	
Lied	"Als	mir	dat	Leech	der	Welt	jesinn‘"	
sang sich das Trifolium in die Herzen 
der	 Karnevalisten	 und	 der	 Saal	 bebte.	 
Anschließend ging es mit dem tollen 
Sitzungsprogramm weiter, das der  
Literat des Festausschusses und Kin-
derprinzenführer, Walter Breidenbach, 
wieder hervorragend zusammen- 
gestellt	 hatte.	 Leider	 ging	 die	 Zeit	
viel zu schnell vorbei und nach dem  
Ausmarsch wurden im Foyer noch viele 
Gratulationen getätigt und es wurde 
noch lange zu Partyklängen im Foy-
er	 gefeiert.	 So	 war	 dann	 dieser	 erste	
Tag der Regentschaft schließlich auch  
beendet	und	alle	fielen	müde	ins	Bett.

Dann ging es unter der Woche schon 
mit einigen Auftritten los und am  
Wochenende stand dann schon ein 
von unserem Adjutanten Rainer Hau  
initiierter	Ausflug	nach	Köln	an.	Dieser	
bekam wohl unserem Prinzenführer 
Markus Feickert nicht und er musste 
sich	 krankmelden.	 Für	 solche	 Fälle 
haben wir dann aber immer noch unseren 
Ehrenprinzenführer	 Karl-Heinz	 Becker. 
Er sprang sofort für den erkrankten 
Prinzenführer ein und vertrat ihn über 

141
Brillen Kontaktlinsen Hörsysteme

Sitz des Unternehmens: Jonen Augenoptik und Hörakustik, Bremer Str. 1, 50321 Brühl, Tel.: (02232) 50154 0

Immer in Ihrer Nähe:
Hören und Sehen: Bad Münstereifel · Bergheim · Bornheim · Brühl · Düren ·  
Erftstadt-Lechenich · Erftstadt-Liblar · Euskirchen · Frechen · Heinsberg · 
Hürth · Kerpen · Kerpen-Sindorf · Köln-Rodenkirchen · Mechernich · Nieder-
kassel-Rheidt · Schleiden · Troisdorf · Wesseling 

Hören: Aachen · Alsdorf · Düren · Eschweiler · Jülich · Herzogenrath-Kohlscheid · 
Quadrath-Ichendorf · St. Augustin-Menden www.jonen.de

Mir laache och  
unger däm 

Schnüssjardingsche

Li 148x210 Anz Karneval 2020 III.indd   1Li 148x210 Anz Karneval 2020 III.indd   1 28.08.20   09:1728.08.20   09:17



zwei	 Wochen	 sehr	 gut.	 Vielen	 lieben	
Dank	für	die	Vertretung.	Der	erkrankte	
Prinzenführer versorgte das Dreigestirn 
von zu Hause aus mit den notwendi-
gen	 Auftrittsdaten.	 So	 lief	 dann	 die	
Session ab Mitte der zweiten Woche 
wieder im gewohnten Rahmen mit dem  
genesenen	Prinzenführer.

Die Session war voll im Gange und 
das	 Dreigestirn	 mit	 Ihrem	 singenden	 
Prinzen überzeugte die Jecken immer 
mehr.	 Es	 folgten	 viele,	 auch	 private	
Auftritte, und als sich das ganze Team 
richtig eingespielt hatte, ging es schon 
auf	die	tollen	Tage	zu.

Mittwochs vor Karneval wurde dann die 
Wagenbeladung	 in	Angriff	genommen.	
Dies war gar nicht so leicht, da uns nur 
der frühere Kinderdreigestirnswagen 
zur	 Verfügung	 stand	 und	 somit	 Platz-
mangel	 an	 der	 Tagesordnung	 war.	 
Rainer Hau jedoch organisierte für den 
Zug einen Bagagewagen und somit  
waren	wir	die	größten	Sorgen	los.
Mit Weiberfastnacht und der Erstür-

mung des Rathauses begannen die je-
cken	Tage.	Nach	einem	gemeinsamen 
Frühstück in der Hofburg und ab der 
Giesler-Galerie unter Begleitung der 
Schlossgarde Rut-Wieß und deren  
Musikzug zog das Dreigestirn mit  
Gefolge auf die Bühne vor dem  
Rathaus.	 Dort	 moderierte	 Roland	 
Mohlberg in gewohnter souveräner 
Weise	die	ganze	Veranstaltung.	Nach-
dem wir mit dem Kinderprinzenpaar 
auf	der	Bühne	waren,	ging	es	los.	Lerry	
führte ein tolles Zwiegespräch mit dem 
Bürgermeister und am Schluss musste 
sich dieser geschlagen geben, da das 
Rathaus von den Gardisten über eine 
Feuerwehrleiter	gestürmt	wurde.

Als der Stadtschlüssel dann an das 
Dreigestirn überging, gab Lerry noch 
seine	 11	 Gebote	 für	 die	 närrische	 Zeit	
bekannt.	So	wurde	dann	auf	der	Bühne	
noch etwas gefeiert und geschunkelt, 
bis es weiter zu den üblichen Auftritten 
ging.	 Abschluss	war	 an	 diesem	Abend	
dann für das Dreigestirn in Lerrys  
zweiter Heimat, nämlich im Tennis-

clubheim	 in	 Vochem	 bei	 seiner	 Frau	
Yvonne.

Freitagmorgen folgte der erste Termin 
in der Somnina Klinik in Hürth zum 
Frühstück.	 Es	 folgten	 noch	 einige	 
Auftritte und die Abnahme des ersten 
Zugs	in	Schwadorf.	Mit	dem	Besuch	der	
Gaststätte "Sölzer Klaaf" in Köln zum 
Abschluss des Tages und mit Stamm-
gast Hans Süper war die Stimmung auf 
dem	Höhepunkt.	Dort	wurde	bis	tief	in	
die	Nacht	gefeiert.

An Karnevalssamstag ging es auch 
schon früh los mit dem Frühstück 
bei	 Ulli	 Geisler	 und	 Michael	 Schmitz.	 
Weiter dann zur Abnahme der Züge in 
Badorf	 und	 Vochem,	 wo	 wir	 anschlie-
ßend bei Omas Jungs noch den Rest 
des	 FC-Spiels	 verfolgten.	 Dann	 gings	
noch zum Auftritt der Rhingpirate in 
die Gaststätte Kreisch und zur Kostüm- 
party der Zuckerknöllche nach Brühl-
Ost.	 Abschluss	 war	 dann	 in	 der	 Hof-
burg,	 wo	 wir	 auf	 Michael	 Hirte	 trafen.	 
Er war schon für den Närrischen Elias 
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angereist, da er auf dem von Lerry  
organisierten	Schlagerwagen	mitfuhr.

Dann kam Karnevalssonntag und der 
närrische	 Elias.	 Dieser	 wurde	 jedoch	
schon morgens durch eine Sturmwar-
nung	gefährdet.	Aber	zunächst	einmal 
stärkten wir uns beim Frühstück 
im	 Hotel	 am	 Stern.	 Dies	 war	 durch	 
unseren Ehrenprinzenführer Karl-Heinz 
Becker und den Chef vom Hotel am 
Stern,	Herrn	Müller,	organisiert	worden.	
Vielen	Dank	dafür	vom	gesamten	Team.	
So	ging	es	dann	gestärkt	 zum	Wagen.	
Dort angekommen wurden wir vom  
Zugleiter Dirk Lanzrath darauf hinge-
wiesen, dass der Närrische Elias bis 
16:00	 Uhr	 wegen	 der	 Sturmwarnung	
sein	 Ziel	 erreichen	müsse.	 So	 lief	 der	
Zug dann im Eiltempo durch Brühl und 
wir	 waren	 anschließend	 fix	 und	 alle,	 
besonders wegen der Zuladung vom 
Bagagewagen auf den Dreigestirns- 
wagen.	 Selbst	 Rainer	 Hau	 war	 fix	 und	
alle.	Aber	nichts	desto	trotz	war	es	ein	
super Zug und wir ließen diesen tollen 
Tag dann noch gemütlich bei der 

Schlossgarde und den Fidelen Bröhler 
Falkenjägern	ausklingen.

Am Rosenmontag vormittags stand die 
Reinigung	des	Prinzenwagens	an.

Anschließend ging es dann zur Abnahme 
der	 Züge	 in	 Pingsdorf	 und	 Heide.	 In	
Heide fand ein Novum in der Brühler 
Karnevalsgeschichte	 statt.	 Da	 Prinz	
Lerry	I.	in	Brühl-Heide	wohnt,	hatte	die	
Dorfgemeinschaft Heide den Heider 
Zug zeitlich so gelegt, dass das Brühler 
Dreigestirn auf einem Wagen mitfahren 
durfte.	 Es	 hatte	 Allen	 sehr	 viel	 Spaß	 
gemacht und anschließend wurde noch 
die	 After	 Zooch-Party	 im	 Vereinsheim	
von	Gruhlwerk	genossen.

Der Dienstag begann dann mit dem Früh-
stück bei Daniela Bobe und unserem 
Bürgermeister Dieter Freytag, da sie am 
Zugweg	 des	 letzten	 Vorortzuges	 woh-
nen.	 Dort	 wurde	 dann	 auch	 bei	 strah-
lendem Wetter der Kinderzug der KG 
Brühl-West	von	1972	e.V.	abgenommen. 
Es schlossen sich noch Auftritte  

unter anderem in der Astrid-Lindgren-
Grundschule und den REHA-Betrieben 
Erftland	in	Vochem	an.	

Dann wurde es Zeit, die Auskleidungen 
vorzunehmen.	Um	18:00	Uhr	waren	wir	
beim Kinderprinzenpaar im Sudturm 
der	Fidelen	Bröhler	Falkenjäger.	Es	war	
eine super Atmosphäre und wir gingen 
dann schon fast wehmütig zu Fuß zu 
unserer	 Hofburg	 nach	 Nebenan.	 Dort	
wartete schon der Fidele Senatschor, 
um mit einigen Liedern den Sessions-

abschied	zu	beklagen.	Dafür	an	dieser	 
Stelle nochmals herzlichen Dank,  
besonders dem Chef der Truppe, Bernd 
Offizier.	Nachdem	Prinz	Lerry	I.,	Bauer	
Uwe und Jungfrau Karla noch einmal 
Ihr	 Sessionslied	 angestimmt	 hatten,	
mussten	 sie	 die	 Insignien	 dann	 in	 die	
Hände des Prinzenführers abgeben, der 
sie sorgfältig auf einem weißen Leinen-
tuch	 am	Boden	ablegte.	Anschließend	
wurde nochmal auf die Session ange-
stoßen	und	bis	spät	abends	gefeiert.

Dann neigte sich an Aschermittwoch 
mit der Schlüsselrückgabe beim Fisch-
essen im H+ Hotel die Session ihrem 
Ende zu und als Fazit stellten sowohl 
der Bürgermeister als auch der Fest-
ausschuss-Präsident Rainer Nieschalk 
und das Dreigestirn fest, dass es eine 
sehr	gute	Session	war.

Hier muss ich mich, auch im Namen des 
Dreigestirns, sehr herzlich bedanken, und 
zwar bei der Stadt Brühl, dem Festaus- 
schuss Brühler Karneval und dessen 
technischer Abteilung unter der Leitung 
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Uns verbindet mehr.

Mer fiere zesamme.
Ävver met Abstand.Ävver met Abstand.Ävver met Abstand.Ävver met Abstand.
NetCologne wünscht allen Jecken 
sicheres Feiern. Passt auf euch auf.
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von Franz Müller, dem Ehrenprinzenfüh-
rer Karl-Heinz Becker und allen Brüh-
ler Karnevalsvereinen, die mich und 
das gesamte Dreigestirn mit Team so 
hervorragend	 unterstützt	 haben.	 Des	
Weiteren gebührt allen Sponsoren und 
Spendern im Namen desDreigestirns 
mein	 Dank.	 Ganz	 besonderen	 Dank	
an unsere Hofburgwirte Andreas und  
Petra	Kunert.	Ihr	habt	uns	toll	bewirtet.
Ich	 muss	 mich	 persönlich	 bei	 dem	 
ganzen	 Team	 bedanken.	 Ihr	 wart	 
Spitze und es hat Spaß gemacht, mit 
Euch	durch	diese	Session	zu	gehen.

Leider war nach Aschermittwoch 
Schluss mit Lustig und die Corona Krise 
hat	uns	voll	erwischt.	Deshalb	wünsche 
ich	 Euch	 Allen,	 dass	 Ihr	 gesund	 bleibt	
und dass wir wieder irgendwann  
gemeinsam diesen Karneval feiern 
können,	so	wie	wir	ihn	gewohnt	sind.	

Dreimol	Bröhl	Alaaf,	euer	Prinzenführer.

von Markus Feickert



Sessionsrückblick des Kinderprinzenpaars
Die Session fängt schon im Frühjahr 
des	 Vorjahres	 an.	 Hier	 kann	man	 dem	
ganzen Team (Lisa, Leane, Eltern,  
Geschwister und Großeltern) nur ein 
Kompliment	 aussprechen.	 Der	 Orden	
war schon entworfen, das Motto stand, 
und	 das	 alles	 beim	 ersten	 Treffen.	 
Bei allen Sommerveranstaltungen 
konnten Lisa und Leane durch ihre  
offene	Art	überzeugen.

Dann kam der Herbst, und Danny 
Schmidt war zum ersten Mal zum  
Training	 eingeladen.	 Was	 die	 beiden	 
da	 erwartete,	 war	 Spitze.	 Danny	 hat	
großartige Arbeit geleistet, durch 
die das Auftreten der beiden zu einer 
traumhaften	Session	beigetragen	hat.

Es gibt immer Highlights in der Session, 
aber wir möchten keine besonders  
hervorheben, weil alle einmalig und ein-
zigartig	sind.	Trotzdem	möchten	wir	uns	
bei einigen Personen besonders bedan-
ken: allen Sponsoren, die es den beiden 
ermöglicht haben, dies zu erleben, 
Danny, die durch den Tanz ein ganz  
eigenes Bild der beiden gezeichnet hat; 
allen, die im Hintergrund gearbeitet  
haben und sonst schnell vergessen 
werden.	Ein	ganz	besonderer	Dank	geht	
an die Fidelen Bröhler Falkenjäger und 
ihren	Präsidenten,	Andreas	Granrath.

Ihr	 habt	 Leane	 und	 Lisa	 von	 Anfang	
an begleitet, unterstützt und ihnen 
dadurch	 so	 viel	 ermöglicht.	 Natürlich	
müssen hier auch die Fidelen Pänz 
und	 Jugend	 genannt	werden.	 Ihr	 habt	
uns so oft begleitet und unterstützt:  
Einfach Spitze!
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Mein Dank gilt euch allen für die offene 
und	unkomplizierte	Art.	Was	abschlie-
ßend gesagt werden muss, ist, dass  
alle	Vereine,	ob	durch	Begleitung	oder	
Veranstaltungen,	 uns	 mit	 offenen	 
Armen empfangen und alles für uns 
getan	haben.	Zum	Schluss	möchte	 ich	
mich	bei	Lisa	und	Leane	bedanken.	Ihr	
wart so einzigartig und erwachsen!

von Walter Breidenbach
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Erste Termine
Sonntag, 07. November 2021 

Herrensitzung 
Schlossgarde der Stadt Brühl
Einlass:	 13:30	Uhr
Beginn:	 15:00	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum	Brühl,	Bonnstr.	200b,	Brühl

Freitag, 12. November 2021 

Fünfzig Jahre Festausschuss (Nochholtermin) 
Festausschuss Brühler Karneval
Beginn:		 19:11	Uhr
Ort:  noch offen 

Samstag, 13. November 2021 

#sayjeck 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 18:11	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum	Brühl,	Bonnstr.	200b,	Brühl

Samstag, 20. November 2021 

Sitzung der leisen bröhlschen Tön 2021 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 14:00	Uhr
Ort: Clemens-August-Campus, Clemens-August-Straße l , Brühl

Sonntag, 09. Januar 2022 

Proklamation des Dreigestirns 
Festausschuss Brühler Karneval 
Einlass:	 13:30	Uhr
Beginn:	 15:00	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum,	Bonnstr.	200b,	Brühl
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Samstag, 15. Januar 2022 

Proklamation der Kindertollitäten 
Festausschuss Brühler Karneval
Einlass:	 13:30	Uhr
Beginn:	 14:30	Uhr
Ort:	 Brauhausgarten	Alt	Brühl,	Sürther	Str.	160,	Brühl-Ost

Sonntag, 16. Januar 2022 

Mess op Kölsch 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 11:30	Uhr
Ort:	 Pfarrkirche	St.	Margaretha,	Pastoratstr.	20,	Brühl

Sonntag, 16. Januar 2022 

Falkenjäger Corpsapell 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 	13:11	Uhr
Ort:		 Brühler	Hof,	Uhlstr.	30,	Brühl

Samstag, 22. Januar 2022 

Kostümsitzung 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Einlass:	 13:30	Uhr
Beginn:	 15:00	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum,	Bonnstr.	200b,	,	Brühl

Samstag, 29. Januar 2022 

Damensitzung 
Schloßgarde der Stadt Brühl
Einlass:	 13:30	Uhr
Beginn:	 15:00	Uhr
Ort:	 Tanzsportzentrum,	Bonnstr.	200b,	Brühl
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Samstag, 12. Februar 2022 

55 Jahre der KaJuJa Pingsdorf - Jubiläumssitzung 
KaJuJa Pingsdorf
Beginn:	 18:11	Uhr
Ort: noch offen

Donnerstag, 24. Februar 2022 

Rathaussturm 
Festausschuss Brühler Karneval
Beginn:	 ca.	10:00	Uhr
Ort:	 Brühler	Innenstadt,	Markt

Donnerstag, 24. Februar 2022 

Karnevalstreiben 
Festausschuss Brühler Karneval
Beginn:	 12:30	Uhr
Ort: Giesler Galerie

Donnerstag, 24. Februar 2022 

Jeckentreiben 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 16:30	Uhr
Ort: Sudturm, Giesler Galerie

Sonntag, 27. Februar 2022 

Närrischer Elias 
Festausschuss Brühler Karneval
Beginn:	 12:30	Uhr
Ort:	 Brühl-Innenstadt
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Sonntag, 27. Februar 2022 

Narrentreiben nach dem Zug 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn: nach dem Närrischen Elia
Ort: Sudturm, Giesler Galerie, Brühl

Dienstag, 01. März 2022 

Nubbelverbrennung 
Fidele Bröhler*Falkenjäger
Beginn:	 18:00	Uhr
Ort: Sudturm, Giesler Galerie, Brühl

Dabeisein und Mitmachen!
In den Brühler Tanzcorps... 

1. Große Brühler Karnevalsgesellschaft 
„Treue Husaren 1950/55“ e.V.

 § Kindertanzcorps
 § Jugendtanzcorps
 § Tanzcorps
www.treue-husaren-bruehl.de

Brühler Karnevalsgesellschaft  
„De Zuckerknöllche“ von 1996 e.V.

 § Tanzgarde
www.zuckerknoellche.de

Große Karnevalsgesellschaft  
„Fidele Bröhler * Falkenjäger“

 § Fidele Pänz
 § Fidele Jugend 
www.falkenjaeger.de

Karnevalsverein  
„Blau-Gold Vochem 1989“ e.V.

 § Tanzcorps
 § Showtanzformation
www.blau-gold-vochem.de

Pingsdorfer Narrenzunft von 1991 e V. 
 § Tanzgarde
www.pingsdorfer-narrenzunft.de

Schloßgarde der Stadt Brühl  
„Große Karnevalsgesellschaft Rut Wieß“

 § Clownkinder
 § Tanzcorps
www.schlossgarde-bruehl.de

Vochemer KG „Ölligspiefe“ 1978 e.V.
 § Kindertanzgarde
 § Jugendtanzgarde
 § Tanzgarde
www.kg-oelligspiefe.de
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... und den Musikzügen 

1. Große Brühler Karnevalsgesellschaft 
„Treue Husaren 1950/55 e.V.“

 § Musikcorps
www.	treue-husaren-bruehl.de

Karnevalsgesellschaft  
„Löstige Kierberger von 1975“ e.V.

 § Tambourcorps
www.kg-loestige-kierberger.de
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Gemeinsam 
allem
gewachsen.

#GemeinsamAllemGewachsen
ksk-koeln.de

Gerade jetzt ist
Zusammenhalt wichtiger
denn je.

Darum machen wir uns für die stark,
die sich für die Gemeinschaft
stark machen. Und unterstützen
Karnevalsvereine in unserer Region
und all diejenigen, die sich für andere
einsetzen.


