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Vorbei es vorbei…
In Nörvenich endete am Veilchendienstag für Prinz Henning I. (Demke) seine Session mit Tränen in
den Augen. Und nicht nur ihm ging es so …es nahmen einige gerührt Abschied von einem Prinzen,
der seine Sache sehr gut gemacht hat und bedankten sich für die tolle Zeit, eine herrliche Session
2011/2012.
Wie man vorausgegangenen Pressemitteilungen entnehmen konnte, sind die eigenen Veranstaltungen
gut angenommen und - im wahrsten Sinne des Wortes - reibungslos über die Bühne gelaufen. Noch
kurz zu erwähnen bleibt: Die Herrensitzung hatte Präsident Hans-Josef Kämmerling fest im Griff. Die
Damensitzung leitete Birgit Pischka zum letzten Mal; ihr Amt hat in der zweiten Hälfte Julia Reiners
übernommen. Weitere Veranstaltungen in der Neffeltalhalle waren das RVD-Tanzturnier, die
Kindersitzung, die Seniorensitzung in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat sowie das JeckeBiwak. Natürlich muss man immer wieder die ein oder andere Sache überdenken und ändern, um
aktuell zu bleiben. Hierfür tragen jetzt besonders die Literaten Christa Lade und Ralf Liesenfeld
Verantwortung, nachdem Stephan Küpper mit der diesjährigen Damensitzung seine letzte Sitzung
geplant und zusammengestellt hat.
Einem herrlichen Sessionsauftakt mit Prinzenpoklamation folgten einige Auswärtstermine, dann
wurde es um die Weihnachtszeit etwas ruhiger, dementsprechend rege ging es im Januar weiter.
Prinz Henning I. wurde stets von seinem Adjutanten Thomas Pieck, den Rotröcken, den Garden,
Tanzmariechen und den Neffelbachgirls begleitet. Oftmals musste man aufteilen, da so viele Termine
auf dem Programm standen. So besuchte man die befreundeten Gesellschaften in Lüxheim,
Frauwüllesheim, Gladbach, Müddersheim, Manheim, Golzheim, Rommelsheim, Kierdorf,
Selgersdorf, Kelz, Langerwehe, Jülich, Wissersheim, Rheinischer Abend Fliegerhorst, Rath,
Eggersheim, Gymnich… um nur einige zu nennen.
Man wurde auf dem Fliegerhorst ebenso herzlich empfangen wie beim „Närrischen Empfang“ im
Kreishaus Düren.
Während der Session verstarb im Alter von 88 Jahren unser Ehrenmitglied Walter Lustig. Wir werden
immer gerne an Walter zurückdenken.
Der Prinzenempfang, den Prinz Henning mit ca. 250 geladenen Gästen feiern konnte, war von
Überraschungen geprägt und ebenfalls ein Höhepunkt in der Session.
Weiberfastnacht wurden die Kindergärten und Schulen besucht. Weiter folgte man der Einladung zur
Allianz, zu Gaby´s Blumenstube und zog ins Rathaus, bevor in der Neffeltalhalle um 14 Uhr der
„Straßenkarneval“ eröffnet wurde.
Erstmalig „baute“ man nach dem Besuch der Seniorenheime freitags ein Essen in der Pizzeria „La
Mirage“ ein, bevor es zum Prinzenschocken in die „Kuperkanne“ ging. Hier gewannen die Prinzen mit
40 : 32 Punkten gegen den Schockerclub „Meine Jungs“ und holten auf, denn im Gesamtergebnis steht
es nun nur noch 14 : 13 für den Schockerclub.
Eine zu erwähnende neue Verbindung hat sich zu der KG „Schwerfe bliev Scherfe“ entwickelt, und
das liegt nicht zuletzt an deren diesjährigem Dreigestirn um Prinz Albrecht, mit Jungfrau Jolanda und
Bauer Gerd, die man auf dem Fliegerhorst kennenlernte und danach sowohl beim Prinzenempfang als
auch beim Zug in Nörvenich begrüßen durfte. So ergab sich dann auch der Besuch des Kinderzuges in
Schwerfen samstags, bevor Prinz Henning I. und die KG begleitet von der Jugendabteilung abends
wieder in verschiedene Richtungen „ausströmten“.
Von Nörvenich aus zieht man zu den benachbarten Zügen, so auch sonntags nach Poll und
Hochkirchen. Abends fand in der Neffeltalhalle die Kostümdisco statt. Hier sorgte Blitzeis für einen
geringeren Zulauf als in den Vorjahren.
Der traditionelle Gaststättenrundgang am Rosenmontag war gut besucht, man startete beim Ehepaar
Cürvers in der „Kupferkanne“, zog weiter zu Yusuf ins „Nörvenicher Essparadies“, danach zu KarlHeinz Wendel ins Vereinslokal „Zum Burghof“ und im Anschluss wurde der Zug in Gladbach
geguckt, die dortige Gaststätte „Zum Neffeltal“ besucht und der Abschluss in der Festhalle Gladbach
gefeiert. So war das Programm in diesem Jahr etwas abgeändert, da die KG verständlicherweise den
Prinzen zu seinem Wohnort Gladbach begleiten wollte.
Am Veilchendienstag meinte Petrus es wieder gut mit uns, so begleitete Sonnenschein einen
herrlichen Karnevalszug. Hier sorgte die afrikanische Band „Mama Afrika“ auf dem Prinzenwagen
(Foto) noch zusätzlich für Stimmung, bevor man zum Abschluss in die Neffeltalhalle zog.
Für einen Abschluss in eigenen Reihen fand, wie bereits im letzten Jahr, ein gemeinsames Fischessen
am 2. März im Vereinslokal Zum Burghof statt.
Danke an alle, die den Nörvenicher Karneval unterstützen!
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