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TILL-ECHO 
NÄRRISCHE VEETER LEHMJÖRESE  

VERZÄLLE USS ET LÄVE 

 

Motto des Lehmjöres 

Erwachen – 13.11.2021 

The Show mask go on: Unter diesem Motto 

eröffnete die KG 1935 Vicht – die „Närrischen 

Lehmjörese“ - die neue Karnevalssession. 

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe, die zur 

Folge hatte, dass die Vichter Gastronomie 

komplett zerstört wurde, trafen sich die 

Karnevalisten in der Zweifaller Hütte im 

Sportpark Dörenberg, um die coroNARR-

Nachfolge-Session einzuleiten. Dort werden sie 

in der Kaulquappenarena auch ihre 

Veranstaltungen im Januar durchführen, da die 

Mehrzweckhalle nach wie vor unbenutzbar ist.  

Nach der Begrüßung blickte der 1. Vorsitzende 

Jochen Emonds auf die vergangenen Monate 

zurück und berichtete, dass die KG nicht tatenlos 

die Coronazeit abgesessen hast, sondern der 

Verein digitalisiert wurde. Viele Prozessen regeln 

die Lehmjörese jetzt cloudbasiert. Zudem wurde 

die Tanzabteilung umstrukturiert. Danach 

wurden die Gold- und Silber-(Kinder)prinzen 

geehrt. 

Ein Video-Zusammenschnitt der coroNARR-

Videos aus der vergangenen Session leitete über 

zum Highlight des Abends. Bei der bundesweiten 

Ausschreibung der Rheinischen Karnevals-

Korporationen (RKK) wurde die KG Vicht als 

„innovativste KG“ in der Coronazeit ausgewählt. 

Eine unabhängige Jury hatte Einsendungen aus 

ganz Deutschland gesichtet und bewertet. Bei 

diesem einmalig ausgeschriebenen Preis gibt es 

keinen zweiten Platz, sondern nur einen Sieger: 

die KG Vicht. 

Angereist aus Koblenz, der Geschäftsstelle der 

RKK Deutschland, hielten Gabriele Arnold-

Kreck (Vize-Präsidentin) und Monika Wingen-

Fuhrmann (Schatzmeisterin) eine lobende 

Laudation auf die KG. Besonders hervorgehoben 

wurde, dass die Videos einen  

 

Ralf Schiffler, Monika Wingen-Fuhrmann, Garbiele Arnold-Kreck, Dr. Alexander Kaul 

Innovationspreis RKK 2021 

klaren roten Faden, eine Story besaßen, die in 

dicken Drehbüchern explizit dokumentiert 

worden waren. Auch der große 

Unterhaltungswert für KG-Fremde war ein 

großer Pluspunkt für die Jury. 

„Es sind interessante Videos entstanden, die 

auch für Externe spannend anzuschauen sind“, 

berichtete Monika Wingen-Fuhrman. 

Inzwischen wurden die Videos „coroNARR-

Erwachen“ und „Zurück in die Session“ über 

50.000mal auf den Kanälen der KG geklickt. 

Zu jedem dieser Videos drehten die Lehmjörese 

einen kleinen lustigen Teaser, zur 

Einstimmung. Auch das Wortspiel 

„coroNARR“, das die Vichter sich als Marke 

haben schützen lassen, fand bei der Jury großen 

Zuspruch. Ab sofort schmückt ein Fahnenband 

„Innovationspreis der RKK“ die Standarte der 

KG. 

Nach dieser tollen Auszeichnung rockte die 

Band „Zappelott“ die Zweifaller Hütte. Rock 

op Kölsch ist das Motto der Band, die an  

 

diesem Band ihren allerersten Auftritt 

überhaupt feiert. Auch hier zeigten die Vichter, 

dass sie immer wieder überraschen, indem sie 

einer ganz neuen Band eine Chance geben. 

Zudem fungierte „Radio Stolberg“ als DJ. 

Über den Abend verteilt, stellten alle 

Gruppierungen ihre neuen Mitglieder vor, bevor 

Präsident Ralf Schiffler den coroNARR 

verabschiedete und den allwürdigen Lehmjöres 

begrüßte und die neue Session mit dem Motto 

„Stonn op un Danz!“ einläutete. Eigentlich 

sollte es nur eine Motivation nach der Corona-

Session sein. Doch die Hochwasserkatastrophe 

gibt diesem Motto noch eine weitere Stärke. 

Literat Dr. Alexander Kaul informierte die 

Mitglieder über die Veranstaltungen der 

kommenden Session. Innovation bedeutet auch, 

mutig in die Zukunft zu schauen und da haben 

die Vichter noch einige Ideen in der Planung, 

die in der Coronazeit ihren Ursprung haben. Die 

Dorfsitzung haben die Jecken 

(Fortsetzung: nächste Seite) 

IN DIESER AUSGABE 

MOTTO NÄCHSTE 

SESSION 

UNSER NÄCHSTER 

ORDEN 

GOLD UND SILBER 

PRINZEN 



DEZEMBER 2021  / /  LAUFENDE AUSGABE: 07 TILL-ECHO 
 

SEITE 2 

  

FORTSETZUNG VON SEITE 1 

The Show mask go on 

KREATIVE KÖPFE GESUCHT! 

Stellenmarkt 
 

Wir suchen in folgenden Bereichen 

Unterstützung durch Mitglieder: 

 

Story-Teller  
Du hast Spaß an 

Instagram und 

Facebook? Dann 

bist Du unsere Unterstützung. Wir 

suchen einen „rasenden Reporter“, der 

unsere Vereinsaktivitäten in den Feeds 

& Stories von Instagram und Facebook 

postet. 

 

 

Pressewart  
Du schreibst 

gerne Texte 

und hättest 

Spaß mit der 

örtlichen Presse zusammenzuarbeiten? 

Dann melde Dich bei uns! Du bist der 

Vereinsredakteur für unsere Online-

Texte und gestaltest das Till-Echo.  

 
Artikel fürs Till-Echo sind immer gerne 

gesehen. Bitte per Email: Texte = docx-

Datei und Fotos inkl. Quelle = JPG. 

 
Kontaktperson: 

Dr. Alexander Kaul 

till-echo@kg-vicht.de  
 

umbenannt in „Stonn op un Danz! – Party-

Tanz-Motto“. 

Die Veranstaltung wird ein moderner Mix aus 

karnevalistischem Bühnenprogramm, DJ und 

Tanz-Abschnitten und einem Partymotto. Im 

Jahr 2022 wird die Kaulquappenarena auf dem 

Dörenberg mit einem edlen Ambiente 

ausgestattet, denn das Motto lautet „Glämmer 

& Glanz“. Dieses Motto symbolisiert auch den 

Dresscode, den alle Gäste umsetzen sollen. 

Auch werden die Vichter eine 

Mitgliedersitzung im kleinen Rahmen 

veranstalten. Da die Busfahrten immer ein 

Highlight in der Session sind, lädt der Vorstand 

alle Mitglieder zu „Linie 11 – die abgefahrene 

Bussitzung“ ein. Einen Abend lang wird die 

Linie 11 durch die Städteregion fahren und 

verschiedene Gäste steigen ein und auch 

wieder aus. Mehr wollte der Literat nicht 

verraten. 

Schon jetzt arbeiten die Vichter intensiv an der 

Umsetzung der 2G-Plus-Regeln und wer diese 

innovative KG kennt, weiß, dass sie alles 

versuchen, zu ermöglichen und eine 

überraschende Lösung finden werden. Wir sind 

gespannt. [Zeitung am Sonntag, 05.12.2021] 

 

 

Tolle Stimmung überall 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Eimol Prinz zo sin „op de Veet“ 

1972 – Prinz Sigfried I.  

(Bach ) 
1972 – Kinderprinz Horst I. 

(Neumann ) 

1997 – Prinz Hans-Georg I.  

(Jordan) 

1997 – Kinderprinz Stefan III.  

(Esser) 

Freitag, 13.01.2023 

Herrensitzung 
 

Sonntag, 15.01.2023 

Karnevalsmesse & 

Frühschoppen 
 

Samstag, 21.01.2023 

Stonn op und Danz! 
 

Sonntag, 22.01.2023 

Kindersitzung 
 

Freitag, 10.02.2023 

Linie 11 
 

Donnerstag, 16.02.2023 

Altweiber 
 

Sonntag, 19.02.2023 

Jeck op de Veet & Umzug 

Termine 2023 
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SCHLAGWORT 

Thema mit langem Titel. 

NAME DES AUTORS 

DATUM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi- 

scing elit. Fusce vel laoreet orci. In eget auctor 

mi. Maecenas ipsum purus, imperdiet ullamcor- 

per quam sit amet, malesuada semper sem. Duis 

elit quam, sagittis sed justo at, condimentum 

porttitor velit. Vivamus rutrum a enim eget 

molestie. Sed pharetra diam metus, id ornare 

dolor lobortis quis. Integer gravida, ipsum non 

venenatis pretium, elit mauris ultrices neque, quis 

tincidunt arcu velit sed dolor. Suspendisse non 

lacus at orci hendrerit tincidunt. Quisque 

consequat faucibus luctus. Ut sollicitudin arcu 

mauris, non dictum est viverra vitae. 

Proin dolor massa, aliquet sit amet pharetra quis, 

efficitur a massa. Praesent dolor tortor, feugiat id 

porttitor a, scelerisque non purus. Sed ac 

fermentum velit. In vitae mollis quam. Praesent sit 

amet maximus eros, quis mollis odio. Nunc eget 

dignissim est. Donec eget justo nec turpis cursus 

convallis eget nec erat. Nullam vel pellentesque 

leo. Proin id euis- mod turpis, sit amet suscipit 

mauris. Sed sed ullamcorper lectus. Sed eros nisi, 

consequat et auctor vel, placerat quis massa. 

Mauris elementum efficitur diam elementum 

vulpu- tate. Integer ullamcorper ligula quis enim 

efficitur, non pellentesque nunc facilisis. Sed 

mollis et arcu vitae suscipit. Etiam sceleris- que 

ante vel nibh bibendum, et interdum odio 

venenatis. Mauris congue venenatis nibh, vitae 

condimentum massa varius vel. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce 

vel laoreet orci. In eget auctor mi. Maecenas 

ipsum purus, imperdiet ullamcorp- er quam sit 

amet, malesuada semper sem. 

Duis elit quam, sagittis sed justo at, condi- 

mentum porttitor velit. Vivamus rutrum a enim 

eget molestie. Sed pharetra diam metus, id ornare 

dolor lobortis quis. Integer gravida, ipsum non 

venenatis pretium, elit mauris ultrices neque, quis 

tincidunt arcu velit sed dolor. Suspendisse non 

lacus at orci hendrerit tincidunt. Quisque 

consequat faucibus luctus. Ut sollicitudin arcu 

mauris, non dictum est viverra vitae. 

 

                             Unser Orden für die nächste Session 

HOMEPAGE 

Orden-Historie 
Alle Orden vergangener Jahre 
WEBMASTER 

Wir möchten unsere Chronik auf der KG-Homepage ausweiten und dort 

alle Sessionsorden der Vereinsgeschichte präsentieren.  

Dafür brauchen wir Eure Mithilfe! Wer von Euch Orden vergangener 

Jahre hat, bitte legt den Orden auf eine weiße Unterlage und fotografiert 

möglichst senkrecht von oben ohne viel Schatten. Mailt die Fotos an: 

 

orden@kg-vicht.de  mit dem Betreff: (Sessionsjahr des Ordens) 

 

Manche werden wahrscheinlich in Erinnerungen schwelgen. Eine schöne 

Aktion über die besinnlichen Feiertage.  

Welche Orden uns noch fehlen, könnt Ihr auf dieser Seite nachschauen: 

www.kg-vicht.de/orden . Diese Seite könnt Ihr derzeit nur über diesen 

Link sehen, nicht auf der Homepage, da wir noch Orden sammeln. 

 

DIE NEUEN FLUMMIS – UNSERE KLEINSTEN 

Kumm loss jonn - lommer endlich danze 
ANNA KÜHNPAST 

 

Als der Vorstand, nach der immer noch 

unfassbaren und traurigen Flutkatastrophe mit 

der Frage an mich herantrat, ob ich mir vorstellen 

könnte, in dieser Situation das Training der 

Flummis zu übernehmen, musste ich nicht 

überlegen... gerade für die Kleinsten mache ich 

das natürlich sehr gerne!  

Gestartet haben wir nach den Herbstferien mit 

einem ersten Schnupper- und Kennenlern-

training. Insgesamt 11 Flummis (acht Mädels 

und drei coole Jungs) im Alter von drei bis sechs 

Jahren sind in der neuformierten Gruppe dabei. 

Gemeinsam wird sich aufgewärmt und gedehnt.  

 

 

 

 

Spielerisch werden erste Tanzschritte, 

Purzelbäume sowie Räder gewagt - immer mit 

der Unterstützung des Maskottchens 

„Flummibär". Bei unseren Kleinsten hat 

natürlich der Spaßfaktor am gemeinsamen Tanz 

absolute Priorität! Nun freuen wir uns auf den 

ersten Tanz unserer Flummis in der 

bevorstehenden Session, in der wir uns 

hoffentlich alle gesund wiedersehen können, um 

unser Brauchtum zu pflegen und ein paar 

unbeschwerte Stunden gemeinsam mit Euch 

verbringen zu können.  

Liebe Grüße  

Eure Anna Kühnpast  

 

 



DEZEMBER 2021  / /  LAUFENDE AUSGABE: 07 TILL-ECHO 
 

SEITE 4 

 

LINIE 11 – DIE ABGEFAHRENE BUSSITZUNG   *  STONN OP UN DANZ!   *   WEITERE IDEEN 

Unsere neuen Veranstaltungsformate ab der Session 2022 

LITERAT 

In der coroNARR-Session 2021 hat der Vorstand nicht den Kopf in 

den Sand gesteckt, sondern immer nach Lösungen gesucht, wie das 

Vereinsleben aufrechterhalten werden kann. Immer wieder trafen 

sich - vom Vorstand entsandt - Jochen Emonds, Ralf Schiffler und 

Dr. Alexander Kaul, um Ideen auszutauschen und auch um die Idee 

des anderen nochmal zu pushen. Die drei trafen sich teilweise per 

Videokonferenz, teilweise bei Ralf Schiffler. Die präsidiale Kellerbar 

kann auch als Kreißsaal einiger neuer Veranstaltungsformate der KG 

bezeichnet werden. Hier wurden verrückte Ideen durch noch 

verrücktere Ideen getoppt und schließlich zu umsetzbaren Formaten 

zusammengesetzt. 

Tolle Ideen, wie die „Linie 11“ oder „Stonn op un Danz!“ wurden 

hier aus der Wiege gehoben. Schon länger geisterte der Name „Stonn  

 

op un Danz!“ herum, wurde aber bei der Umgestaltung von der Dorfsitzung 

zur Dorfparty nur als Konzeptname verwendet. Um sich aber jetzt von 

anderen KGs abzuheben, wurde der Name Dorfparty gestrichen. Besonders 

das jährlich wechselnde Motto mit dem damit verbundenen Dresscode macht 

den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus, die hierdurch jedes Jahr ein 

neues Gesicht bekommt. Eine Optimierung der Gestaltung des Altweiber-

Donnerstag ist noch in Arbeit. 

Weitere Ideen werden aktuell für 2022 entwickelt. Natürlich ist jegliche 

Umsetzung immer von der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-

Verordnung abhängig. Aber wir geben nicht auf. Bis auf Weiteres ist es daher 

wichtig, dass weiter trainiert wird und die Uniformen und Kostüme parat sind. 

Auch in der aktuellen Session haben wir noch einiges vor. Wir werden uns 

nicht durch Corona unterkriegen lassen und euch stetig über neue 

Entwicklungen und mögliche Veranstaltungsformate informieren.  

 

 

 

 

Stand: 22.12.2021 

EIGENE LOGOS FÜR DIE NEUEN 

VERANSTALTUNGSFORMATE 


