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NÄRRISCHE VEETER LEHMJÖRESE  
VERZÄLLE USS ET LÄVE 

Unsere Überraschung für unser Dorf 
am Karnevalssonntag 

Live-Bericht auf der Rückseite 
 

Veranstaltungen

 

14.01.  Herrensitzung  

16.01.  Karnevalsmesse &  

    Frühschoppen 

22.01.  Dorfparty 

23.01.  Kindersitzung 

24.02. Altweiber 

27.02. Jeck op de Veet & Umzug 

Rückblick von Jochen Emonds 
Liebe Mitglieder und Freunde der KG-Vicht,  
 
eine Session liegt hinter uns, die keiner 
Wiederholung bedarf. Auf Grund der Covid-
19-Pandemie konnten wir uns leider nicht 
sehen, miteinander ins Gespräch kommen, 
lachen und schunkeln. Das tolle Miteinander, 
dass unseren Verein und unsere 115 Aktiven 
ausmacht fehlt, wenn man wenige 
Begegnungen hat und sich nicht oder kaum 
austauschen kann.  
 
Trotzdem haben wir nicht „klein beigegeben“! 
Zusammen mit dem Vorstand und Vertretern 
der einzelnen Gruppierungen waren wir aktiv 
und haben durch verschiedene Aktionen in der 
vergangenen Session Akzente gesetzt, um Euch 
in dieser nicht einfachen Zeit ein Lächeln zu 
entlocken.  
 
So haben wir z.B. mit zahlreichen Videos 
Einblicke in die Vorstandsarbeit geben können, 
ein „Lehmjöres-Erwachen“ gänzlich anders 
stattfinden lassen und sogar eine „Zeitmaschine 
gebaut“ um unseren Präsidenten, Ralf Schiffler, 
in die Vergangenheit zu schicken, damit er dort 
nochmal Karneval feiern konnte. Die Videos 
findet Ihr weiterhin auf unserem Youtube-
Kanal „KG1935VichteV“. Schaut mal rein!  
Darüber hinaus wurde eine Spendenaktion 
organisiert, unser Dorf dekorieret, Schaufenster 
geschmückt, die Banner im Pfarrgarten 
aufgehangen, Süßigkeiten an den Kindergarten 
verteilt u.v.m. Am Karnevalssonntag sind wir 
gar mit geschmückten Autos durch Vicht 
gefahren und haben mit Musik und bunt 
geschmückt an unseren Karnevalszug erinnert. 
Als Vorsitzender möchte ich mich bei allen 
Mitgliedern und Freunden für die große 
Unterstützung herzlich bedanken, die unserem 
Verein zu Teil geworden ist.  
Besonders stolz bin ich auf unsere neue 
Vorstandsmannschaft, die mit innovativen 
Ideen gezeigt hat, dass trotz Corona mit der 
KG-Vicht zu rechnen ist.  
 

 

 
 
Viel Lob haben wir von befreundeten 
Gesellschaften und vielen Vichterinnen und 
Vichtern für die zahlreichen Aktionen erhalten. 
Wichtig war und ist uns, dass unsere Aktionen 
auch alle Corona konform durchgeführt worden 
sind, denn unsere Verantwortung als Verein 
nehmen wir sehr ernst.  
 
Wir hoffen, dass Karneval, vor allem im 
Hinblick auf unsere Tanz- und Jugendabteilung,
in der nächsten Session wieder stattfinden kann 
und werden von Seiten des Vorstandes die 
Planungen diesbzgl. vorantreiben. Das, was 
möglich und erlaubt ist, werden wir in enger 
Absprache mit Euch umsetzen.  
 
Bleibt vor allem gesund! Wir freuen uns mit 
Euch auf die nächste Session, in der Hoffnung 
uns alle wieder zu sehen, unser Brauchtum zu 
pflegen und Karneval miteinander zur feiern.  
 
Es grüßt Euch herzlich  
 
Jochen Emonds  
 

IN DIESER AUSGABE 

SPORTLERIN DES 
JAHRES 2019! 

KG VICHT WIRD 
DIGITAL 

DANK AN  
RADIO STOLBERG 
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NEUE CLOUD – NEUE EMAILADRESSEN – NEUE HOMEPAGE 

KG Vicht zur KG Digital upgedated 
Vereinsprozesse optimiert und vereinfacht 

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. 
 
 
Designer  
Du entwirfst 
gerne Plakate, 
Eintrittskarten 
und Flyer? 
Dann sei Du der Designer des nächsten 
großen KG-Banners und der Termin-
Flyer. Auch arbeitest Du am Layout des 
Till-Echos mit. 

 
 
Artikel fürs Till-Echo sind immer gerne 
gesehen. Bitte per Email: Texte = docx-
Datei und Fotos inkl. Quelle = JPG. 

 
 
Kontakt „Till-Echo“: 
Dr. Alexander Kaul 
Marina Pingen 
tillecho@kg-vicht.de  
 

Nach der Vorstandswahl im Sommer 2020 
begann die Digitalisierung der KG. Um die 
Arbeitsprozesse innerhalb des Vorstandes zu 
vereinfachen, wurde ein Cloudsystem 
installiert. Verschiedene Anbieter wurden 
kontaktiert und so konnte man ganz in der Nähe 
fündig werden. Die Firma IT4STORES lieferte 
uns ein ganz individuell abgestimmtes 
Konzept, welches nicht nur ein Cloudsystem, 
sondern auch viele Möglichkeiten darüber 
hinaus, wie Emailverwaltung und Homepage, 
beinhaltete. Hier zeigt sich, dass der lokale 
Anbieter besser sein kann, als die großen 
Marktführer.  
Zuerst wurden die Vorstandsmitglieder an die 
Cloud angeschlossen. Dies hat den Vorteil, 
dass alle Vorstandsmitglieder immer auf die 
aktuellsten Versionen der Unterlagen zugreifen 
können. Zudem müssen Unterlagen nicht 
mehrfach kopiert bzw. gefaxt werden. Ein 
Beispiel: „Künstlerverträge“. Früher mussten 
die Verträge für den Schatzmeister, 
Geschäftsführer und 2. Vorsitzenden/Literat 
kopiert werden. Heute wird der Vertrag, der 
meistens eh als unterschriebenes PDF per 
Email eintrifft, in einen gemeinsamen Ordner 
der Cloud geladen und alle berechtigten 
Personen können diesen Vertrag einsehen. 
Ende mit der „Papierwirtschaft“. Auch kann 
jedes Vorstandsmitglied per App auf seinen 
Cloudbereich zugreifen, so müssen die 
Künstlerverträge am Veranstaltungstag noch 
nicht mal mehr ausgedruckt vorliegen. 
Weiter bietet die Cloud eine Aufgabenverwalt-  

tung, eine Teilnehmerabfrage/Umfrage, ein 
Adressbuch und eine Kalenderfunktion, über 
die ein eingetragener Termin, automatisch auf 
allen verbundenen Handys erscheint. 
Im Zweiten Schritt der Digitalisierung wurden 
alle Emailadressen den Funktionen im Vorstand 
angepasst. Personenbezogene E-Mail-Adressen 
wurden deaktiviert und postenbezogene 
Emailadresse definiert. Dies bietet der KG den 
Vorteil, dass bei einem Postenwechsel im 
Vorstand, das Emailpostfach an den Nachfolger 
übergeht, ohne das Emails oder Kontakte 
verloren sind. 
Der dritte Schritt dauerte ca. sechs Monate. In 
dieser Zeit wurde die Homepage der KG 
komplett neu programmiert. Das Besondere an 
der neuen Homepage ist das 
Mehrverwalterprinzip. Die Gruppierungen 
Damen-Garde-Corps, Elferrat, Prinzengarde 
und Veeter Fründe verwalten Ihre Unterseite 
auf der Homepage im Bereich „Bilder“ 
komplett selber. Dies ist Dank der Anbindung 
an die Cloud und entsprechende Homepage-
Plug-Ins sehr einfach. Die Unterseite der 
Gruppierungen haben alle den gleichen Aufbau 
und die gleiche Struktur. Jede Gruppierung 
kann jetzt die Bild-Inhalte selber ergänzen, 
verändern und aktuell halten. An dieser Stelle 
nochmals ein großes Dankeschön an die Firma 
IT4STORES für die vielen Stunden 
Unterstützung und Hilfe und an die Firma 
MOSE Consulting für die Unterstützung im 
Bereich DSGVO und Datenschutz. 

AK/MP 
 

 

   

www.it4stores.de                                    www.mose.ac 

VIELE HISTORISCHE FOTOS   

Deko-Aktion zu Karneval 
 
"Mit-Schmücken" in Vicht. Jetzt seid Ihr dran! Unter dem Motto 
„Zeigt her eure Fenster“ haben wir Vicht zur Karnevalszeit 
geschmückt. Im Dorfladen konntet Ihr die historischen 
"Schätzchen" der KG Vicht bewundern, im Schaufenster von 
Friseursalon Haarscharf die aktuellen Uniformen und vieles mehr… 
… So sorgten wir dafür, dass der Karneval in unserem Veedel nicht 
in Vergessenheit geriet. Gegenüber der Kirche hatten wir 
Bilder/Planen unserer aktiven Vereinsmitglieder aufgehangen. Wir 
hoffen, dass die Schaufenster und die Aktion eure Augen ein wenig 
zum Strahlen gebracht hat! Darauf ein lautes: ALAAAF!  
 
P.S. Zu dunkler Stunde erstrahlten die Schaufenster natürlich in 
unseren Vereinsfarben . Danke an das Team von 
"Haarscharf" und an unseren Dorfladen, für die Bereitstellung der 
Fenster. 

JE 
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CORONARR-DRIVE – DIE ÜBERRASCHUNGSAKTION FÜR UNSER DORF AM KARNEVALSSONNTAG 

Der erste corona-konforme Mini-Karnevalsumzug in Vicht 2021 

ANNIKA & LENA 

In diesem Jahr war coronabedingt alles 
anders – auch unser Tulpensonntagszug. 
Anstatt uns morgens schon bei unserem 
Präsidenten zu treffen und danach beim Jeck 
op de Veet so richtig in Karnevalsstimmung 
zu kommen, saßen wir alle daheim.  
 
Aber Trübsal zu blasen und zuhause zu sitzen 
kam für uns nicht in Frage, daher haben wir 
uns auch für dieses spezielle, ungewöhnliche 
Karneval etwas einfallen lassen.  
Um ein wenig Karneval feiern zu können, 
fand unser geheim geplanter „coroNARR 
Drive“ statt. 
Wir sind unter Einhaltung aller Hygiene- und  
 

Schutzmaßnahmen mit je zwei Leuten aus jeder 
Gruppierung mit dem Auto oder zu Fuß einzeln 
durchs Dorf gezogen, um etwas Karnevals-
Stimmung zu verbreiten. Dabei wurden wir von 
 

  

toller Musik, welche uns Radio Stolberg 
zusammengestellt hatte, begleitet. Schnell hatten 
die Vichter gemerkt, dass etwas im Dorf vor sich 
ging und unterstützen uns zahlreich mit Alaaf-
Rufen vom Straßenrand, von Balkonen, aus den 
Fenstern oder aus den Autos. Daran merkte man, 
dass nicht nur uns der Tulpensonntagszug sehr 
fehlte, sondern auch vielen anderen Vichtern. 
Es war eine klasse Aktion, die sehr viel Spaß 
gemacht hat! 
 
 
[Anm.: Auf Grund der geltenden Hygienevorschriften 
durfte jede Gruppierung mit max. 2 Personen und einem 
Gefährt teilnehmen. Um Menschenansammlungen zu 
vermeiden, wurde diese Aktion im Vorfeld geheim 
gehalten] 

Nä, he süht et wirklich us, wie bei uns zohus…  
Not macht kreativ, Langeweile macht 
erfinderisch… Das Damen-Garde-Corps 
bleibt aktiv, auch im x-ten Lockdown. Der 
erste Gruß aus dem Homeoffice wurde kurz 
vor Weihnachten veröffentlicht. „Fertig 
machen zum fertig machen!“ Da uns das 
Feiern und das Aufziehen auf die Bühnen 
unserer befreundeten Gesellschaften so 
fehlt(e), haben wir uns zum Sound von 
Torben Klein „Südstadtmädche“ für Euch 
„staats jemaat“. Immer mit einem kleinen 
Augenzwinkern, denn wir sind der Meinung, 
dass man - vor allem sich selbst - nicht immer 
so ernst nehmen sollte… Unser Gruß wurde 
mittlerweile über 1.100 Mal angeklickt. 
Schön, dass es Euch gefällt! 

Zum Jahreswechsel haben wir auch noch einmal 
einen Outtake in kleiner Besetzung für Euch 
geschnitten. Und wer bis zum Schluss geschaut 
hat, hat sicher mit uns mitgelacht! 
In der Zwischenzeit treffen wir uns in 
regelmäßigen Abständen über Videokonferenzen 
und freuen uns, dass uns die Technik und das 
großartige Glasfasernetz in Vicht, eine solche 
Zusammenkunft überhaupt ermöglicht. Was 
hätten wir wohl vor 10 bis 15 Jahren gemacht? 
 Aber die Hauptsache ist und bleibt: Passt auf 
Euch und Eure Leute auf, dass wir uns bald 
wieder im wahren Leben begegnen können. Aber 
bis dahin: Mal sehen, was uns noch einfällt. 
 
Euer DGC 

Text & Foto: Ute Kever 

 

ERSTMALIG „SPORTLERIN DES JAHRES“ AUS DEN REIHEN DER KG VICHT 

Felicitas Kaul gewinnt Sportlerwahl "Stolberg“ 
Bei dieser Frage waren sich die 
teilnehmenden Stolbergerinnen und 
Stolberger nahezu einig: Marcel Meisen, 
Felicitas Kaul und die Wasserballer des 
Stolberger Schwimmvereins haben bei der 
Sportlerwahl das Rennen gemacht – allesamt 
mit riesigem Vorsprung. 
 
Gerd Schnitzler hat es schon länger gewusst. 
Das liegt daran, dass bei ihm in den 
vergangenen Wochen die Stimmen für die 
Sportlerwahl 2019 eingegangen sind. 
Frühzeitig zeichnete sich ab, an wen die Titel 
„Sportler des Jahres“, „Sportlerin des Jahres“ 
und die „Mannschaft des Jahres“ gehen 
würden. Doch Zwischenstände und Trends 
durfte der Vorsitzende des Stadtsportver-
bandes Stolberg natürlich nicht 
bekanntgeben. 
Sehr wohl darf und kann er nun aber das 
Endergebnis verkünden. Und das fällt in allen 
drei Kategorien eindeutig aus. „Von einem 
knappen Rennen kann wirklich keine Rede  

sein“, berichtet Schnitzler, der traditionell keine 
konkreten Zahlen zur Stimmabgabe nennt – bis 
auf eine Ausnahme: Rund 500 Stolberger 
Bürger haben sich an der Online-Abstimmung 
beteiligt. Das sei ein guter Wert, findet der 
Verbandsvorsitzende. Schließlich ruhe in den 
meisten Sportarten das Geschehen, eventuell 
mit einer Unterbrechung im Sommer, seit Mitte 
März. Und damit sei auch der direkte Bezug 
zum Sport erschwert gewesen. 
Diejenigen, die Ihr Votum abgegeben haben, 
waren sich ihrer Sache dennoch ganz sicher. 
Selten, stellt Gerd Schnitzler im Rückblick fest, 
sei die Wahl so eindeutig ausgefallen wie 
diesmal. 
Felicitas Kaul von der KG Vicht wiederum ist 
gerade mal 12 Jahre alt, kann im karnevalis-
tischen Tanzsport, Kategorie Garde-Solo, aber 
auch schon einen nationalen Meistertitel 
vorweisen und hat zudem alle 
Landesmeisterschaften des vergangenen Jahres 
gewonnen. 
… Zunächst einmal soll es Lobgesang auf die  

Sieger 2019 geben. „Denn sie waren wirklich 
überragend gut, betont Schnitzler. „Das soll auch 
in Corona-Zeiten angemessen gewürdigt 
werden“. 

AZ/AN 
 
Die große Ehrung im Zinkhütter Hof konnte 
nicht stattfinden. Deshalb wurde von der KG 
eine kleine Ehrung vor der Stolberger Burg 
organisiert. 

 

v.l. Präsident Ralf Schiffler, Felicitas Kaul, Martina 
Lok (Trainerin), Gerd Schnitzler, Vorsitzender 
Jochen Emonds.                                           Foto: AK 
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INNOVATIVE „LEHMJÖRESE“ BEEINDRUCKEN DIE RKK-JURY  

Bundesweiter Innovationspreis für KG 
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
Innovationen wichtiger denn je sind. Dies gilt 
auch für das Brauchtum Karneval. Die 
Rheinischen Karnevals-Korporationen e.V. 
hatte daher einen Innovationspreis ausgelobt. 
Die Mitgliedsvereine des bundesweit tätigen 
Dachverbandes waren aufgerufen, ihre Ideen 
vorzustellen, wie neue Formen des 
karnevalistischen Miteinanders aussehen 
können. Eine zwingende Voraussetzung war, 
dass die Aktivitäten unter Einhaltung der 
jeweils geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen erfolgen. Darzulegen war 
insbesondere, wie die Aktivitäten beworben und 
durchgeführt wurden. 

 

Erfreulich viele Mitgliedsvereine folgten dem 
Aufruf und reichten bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist entsprechende Unterlagen bei 
der RKK ein. Eine vierköpfige Jury sichtete die 
eingereichten Ideen. Das Gremium setzte sich 
aus den Vorstandsmitgliedern Gabriele Arnold-
Kreck (Vizepräsidentin der RKK), Hermann 
Wagner (Vize-Präsident), Monika Wingen-
Fuhrmann (Schatzmeister) und Horst Hohn 
(Stv. Pressereferent) zusammen. 

Die Jury hatte die sprichwörtliche „Qual der 
Wahl“. Vizepräsidentin Gabriele Arnold-Kreck 
betonte: „Es wurden viele tolle Vorschläge 
eingereicht. Die Vielfalt und der Ideenreichtum 
haben uns sehr beeindruckt.“ 

Dass die Ermittlung eines Gewinners alles 
andere als einfach war, stellte auch Hermann 
Wagner fest: „Wir haben 5 herausragende Ideen 
in die engere Wahl genommen und nochmals 
eingehend gesichtet und bewertet“, so Wagner. 

Nach ausführlicher Beratung musste sich die 
Jury für einen Sieger entscheiden. Die Wahl fiel 
auf die KG Vicht aus Stolberg. Beachtliche 120 
Aktive stehen in dem kleinen Ort normaler-
weise an Karneval auf 
der Bühne. Doch die 
Mehrzweckhalle blieb 
in der zurückliegenden 
Session leider leer. Der 
„coroNARR“ hatte die 
Gemeinde besucht.  

Für den Verein war 
dies jedoch kein Grund 
zu Verzweifeln oder gar, untätig zu sein. 
„Karneval? Sicher!“ wurde kurzerhand das 
Motto für die ungewöhnliche Session. Das 
kleine Dorf stellte  etwas  ganz  Großes  auf  die  

                                                                         
Beine: In den sozialen Medien wurden äußerst 
professionelle Filmbeiträge veröffentlicht. Schon 
zur Sessions-Eröffnung präsentierte man ein 
tolles Werk. Herausragend war der Film 
„Jecktime-Kompensator“ zurück in die Session“. 
Angelehnt an den bekannten Hollywood-Film 
reiste der Präsident mit dem „Jecktime-
Kompensator“ zurück in die Vergangenheit. Eine 
schöne Idee, aktuelles Zeitgeschehen mit 
Beiträgen aus besseren Zeiten zu verbinden. 

 

 

 

 

 

„Besonders dieser Film zeichnete sich durch viel 
Witz und Kreativität aus. Die Handlung ist nicht 
nur für Mitglieder des Vereins, sondern für jeden 
Zuschauer interessant“, betonte das RKK-
Vorstandsmitglied Monika Wingen-Fuhrmann. 

Und auch RKK-Präsident Hans Mayer gratuliert 
dem Verein herzlich zu dem bemerkenswerten 
Erfolg. „Es sind nicht nur die Vereine in den 
großen Städten, die herausragendes leisten: Auch 
in kleinen Orten versteht man es, mit den dort 
vorhandenen Mitteln sehr kreativ zu sein. Wir als 
RKK unterstützen gerne alle Vereine – egal, ob 
groß oder klein“, so Hans Mayer. 

Sobald es die Corona-Situation zulässt, werden 
die Repräsentanten der RKK der KG Vicht 
selbstverständlich noch persönlich zum 
Innovationspreis gratulieren. 

Dem Verein ist es eigenen Angaben zufolge 
wichtig, die Tradition zu bewahren und das 
Moderne zu integrieren. Genau dafür sind die 
„Lehmjörese“ bekannt. Die Filme sind auf der 
Homepage des Vereins „www.kg-vicht.de“ sowie 
in den sozialen Medien zu sehen. Was den Verein 
am besten beschreibt? Spaß, Freude, Stimmung 
und der Zusammenhalt von Jung und Alt. Als 
neue Beschreibung des Vereins kommt nun eine 
neue Eigenschaft hinzu: „Gewinner des RKK-
Innovationspreises 2021“. 

  

Pressemitteilung der Rheinischen Karnevals-
Korporationen 

 

 

Gold-Prinz 
Dieter II. (1971) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silber-Prinz 
Siegmund I. (1996) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EIMOL  
PRINZ ZO SIN! 


