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Präsident Bernd Linden 

Liebe Karnevalsfreunde,
Seit unserem Fischessen am 07.03.2020, 
mit dem wir die Session 2019/2020 abge-
schlossenen haben, sind nun einige Wochen 
und Monate vergangen, in der die Welt von 
der Corona-Pandemie betroffen ist. Dieser 
Umstand geht natürlich auch an unserem 
Verein nicht spurlos vorbei. Nachdem unser 
Vereinsleben nahezu zum Erliegen gekommen 
ist, hat sich der Vorstand der KG lange damit 
beschäftigt, wie man mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie für die nahe Zukunft 
umgehen und planen soll. Die Gesundheit aller 
steht in diesen Zeiten dabei im Vordergrund.
Da die derzeitige Situation im Hinblick auf die 
bevorstehende Karnevalssession 2020/2021 
nach wie vor sehr undurchsichtig ist und 
seitens der Landesregierung und unserer 
Dachverbände keine klaren Aussagen getrof-
fen werden, hat sich die KG Bröselspetze 
schweren Herzens dazu entschlossen, alle 
Veranstaltungen in der Session 2020/2021 
abzusagen.
Eine positive Mitteilung gibt es jedoch auch. 
Alle unsere Tanzgruppen und Tanzmariechen 
können seit einigen Wochen unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben wieder trainieren.
Für die Session 2020/2021 und 2021/2022 
war es der KG Bröselspetze Verlautenheide 
schon zeitig gelungen ein Dreigestirn bzw. 
einen Prinzen zu gewinnen. Da aber der Kar-
neval in der bisher bekannten Form in der 
kommenden Session nicht stattfinden wird, 
haben sich die Tollitäten  einstimmig dazu 
entschieden ihre Regentschaften um ein Jahr 
nach hinten zu verschieben. 
Trotz all der negativen Mitteilungen und Ent-
scheidungen, die die Corona-Pandemie mit 

sich bringt und 
schon gebracht 
hat, möchte 
ich dennoch 
auf eine gran-
diose Session 
2 0 1 9 / 2 0 2 0 
zurückblicken. 
Angefangen 
mit der Prokla-
mation unseres Dreigestirns am 08.11.2019 in 
der Haarbachtalhalle, dem Kneipenkarneval 
am 11.01.2020 in unserem neuen Vereinslokal 
(ehem. Tennisheim), unserem Zeltwochen-
ende vom 31.01. bis zum 02.02.2020 bis 
hin zu all den Veranstaltungen von Karne-
valssamstag bis zur Verabschiedung unseres 
Dreigestirns am Karnevalsdienstag, haben 
Verein, Dreigestirn und Hofstaat eine Session 
erlebt, die keiner so leicht vergessen wird. 
Für ihre Unterstützung, mit der Sie durch Ihren 
Besuch alle unsere Veranstaltungen zu einem 
vollen Erfolg haben werden lassen, möchte 
ich mich ausdrücklich bedanken. 
Bei den vielen jungen Vereinsmitgliedern, 
die nun schon in den letzten Jahren unserer 
Karnevalsgesellschaft beigetreten sind und 
auch schon in verschiedensten Aufgaben 
den Vorstand unterstützen, ist es mir um die 
Zukunft der KG Bröselspetze Verlautenheide 
nicht bange.
Nach zwanzig Jahren als Präsident der KG 
Bröslspetze Verlautenheide werde ich bei den 
nächsten Wahlen im Frühjahr 2021 das Zepter 
an jüngere Hände weiterreichen. Ich hätte 
mir mit Sicherheit einen schöneren Abschied 
als Präsident gewünscht, aber es freut mich 
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Nach einer tollen und erfolgreichen 
Session 2015/2016, auf die wir mit 
Stolz zurückblicken können, steht die 
neue Session in ihren Startlöchern. 
Für unser Dreigestirn Prinz Josch, 
Bauer Fed und Jungfrau Winni wird 
die vergangene Session auch dank 
Ihrer Tollen Unterstützung auf unseren 
diversen Veranstaltungen für immer ein 
unvergessenes Erlebnis bleiben.

Für die kommende Session 2016/2017 
ist es uns leider nicht gelungen, einen 
Prinzen oder ein Dreigestirn präsentieren 
zu können.

Trotzdem hat die KG Bröselspetze einen 
großen Anlass zum Feiern. Wir feiern in 
der Session 2016/2017 unser 6 mal 11 
jähriges Bestehen.

Dieses Jubiläum werden wir vom 
30.09.2016 bis 02.10.2016 in 
einem Festzelt auf dem Sportplatz in 
Verlautenheide feiern.

Am Freitag, den 30.09.2016 beginnt 
unser Jubiläumswochenende mit einem 
Oktoberfest. Samstag, den 01.10.2016 
setzen wir unsere Feierlichkeiten mit 
einer Kölschen Nacht fort. An beiden 
Veranstaltungen werden Spitzenkräfte 
des Rheinischen Karnevals und jeweils 
eine Sitzungsband für ein tolles Programm 
sorgen. Sonntag, den 02.10.2016 
werden wir nach einem gemeinsamen 
Gottesdienst, Jubilarehrung und 
anschließendem Jubiläumsempfang 
für Ortsvereine, Sponsoren, Gönner 

und befreundete Karnevalsereine unser 
Zeltwochenende langsam ausklingen 
lassen.

Selbstverständlich werden wir auch in 
der kommenden Session wieder ein 
Festzelt auf dem Sportplatz Heider-
Hof-Weg aufstellen. Wie auch in den 
zurückliegenden Jahren werden wir 
versuchen, unserem treuen Publikum ein 
tolles Programm zu bieten. 

Am Freitag, den 03.02.2017 starten wir 
um 20.00 Uhr unsere Karnevalsparty, auf 
der wir einige tolle Highlights präsentieren 
werden. 

Liebe Karnevalsfreunde!
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besonders, dass die nächste Generation sich 
anschickt die Zukunft der KG Bröselspetze 
Verlautenheide weiterhin mit zu gestalten. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Vereinsmitgliedern, Gönnern, Freunden und 
Besuchern aller unserer Veranstaltungen in 
den letzten 20 Jahren ganz herzlich bedan-
ken, die mich dieses Amt mit sehr viel Freude 
haben ausführen lassen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 
und in der Hoffnung im kommenden Jahr auch 
wieder Karneval feiern zu dürfen, grüßt Sie 
mit unserem Ruf

Alaaf Wau Wau

Ihr Präsident
Bernd Linden

De Bröselchen 

De Bröselchen sind unser karnevalistischer Nachwuchs im Alter von 4 bis10 Jahren. In diesem 
Jahr haben wir ein ganz neues, junges Trainerteam zusammengestellt. Die Bröselchen wurden 
von unserer neuen Trainerin Silke Kick übernommen. Sie selbst war viele Jahre im karnevalisti-
schen Tanz aktiv, ist jetzt Grundschullehrerin und Mutter von zwei Kindern. Beim Training wird 
sie von Franca Masseck und Malin Angerer, unserem Tanzmariechen, unterstützt.

Seit Mitte August trainieren die Mädchen und Jungen wieder regelmäßig mit viel Spaß und 
Freude. Alle freuen sich endlich wieder zusammen tanzen zu können. Die neuen Tänzerinnen 
und Tänzer sind schnell in der Gruppe angekommen. Zum Kennenlernen wird das Training 
durch ein lustiges Aufwärmtraining, kleine Schrittfolgen und Spiele aufgelockert. Die Bröselchen 
trainieren dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Verlautenheide. 

Obwohl in dieser Session leider kaum Auftritte stattfinden werden, hat sich Silke eine kleine 
Choreographie ausgedacht. Es wird ein bunter Tanz zum Thema Wetter entstehen - denn wie 
wir alle wissen: „immer wieder geht die Sonne auf“.
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De Heij Dancer 

In der Showtanzgruppe Heij Dancer treffen sich Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren 
einmal wöchentlich zum Training. In diesem Jahr werden elf Mädchen eine Choreographie 
erarbeiten, die in der nächsten Session ausgebaut wird. Drei Mädchen, die aus den Brö-
selchen „rausgewachsen“ sind, verstärken in diesem Jahr unsere Heij Dancer.  

De Heij Dancer trainieren jeden Dienstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der 
Haarbachtalhalle. Die Trainerin Rebecca Richter hat sich eine Choreographie ausgedacht 
und wird diese auch mit den Mädchen trainieren. Unser Tanzmariechen Malin Angerer 
unterstützt sie dabei.

Da in dieser Session leider keine Auftritte stattfinden werden, wird das Thema des Tanzes zu 
dem Motto unseres Dreigestirns in der kommenden Session passen. Somit wird die nächste 
Session dann wieder zu einem tollen, närrischen und gemeinsamen Vereinserlebnis.
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Liebe Freunde, Gönner, inaktive und aktive 
Mitglieder der KG Bröselspetze Verlauten-
heide 1950 e.V.,

Liebe Verlautenheidener,

Covid-19 hat in diesem Jahr vieles in unserem 
Leben durcheinandergebracht, so auch den 
Karneval in Verlautenheide. Leider können 
unsere Veranstaltungen nicht in der gewohn-
ten Form stattfinden. Aus diesem Grund 
haben wir uns auch schon frühzeitig dazu 
entschlossen, für die Session 2020/2021 alle 
geplanten Veranstaltungen abzusagen.
Anstatt eines Sessionsheftes haben wir uns 
entschlossen, Sie mit unserer Vereinszeitung 
„Bröselei“ ein wenig über unser Vereinsleben 
in Zeiten von Covid-19 zu informieren.
Ferner haben wir trotz der Pandemie auch für 
die Session 2020/2021 einen Sessionsorden 
erstellen lassen. 
In diesem Jahr möchten wir, die KG Brösel-
spetze, Danke sagen. 
Wir danken der Freiwilligen Feuerwehr aus 
Verlautenheide für 20 Jahre Unterstützung bei 
unseren Veranstaltungen am Zeltwochenende 
und bei den Rosenmontagszügen in Aachen. 
Ebenso aber auch für die Hoffnung, die sie 
bei den Bürgern, nicht nur in Verlautenheide, 
in Zeiten der Pandemie verbreiten.  
Wir danken Oliver Schmitt, nicht nur weil er der 
Sänger ist, den sehr viele im Laufe der Pan-
demie durch den Titel „Immer wieder geht die 
Sonne auf“ kennengelernt haben, sondern 
auch weil er von Geburt an wohnhaft in 
unserem geliebten Dorf Verlautenheide, Mit-
glied des Löschzugs der Freiwilligen Feuer-
wehr und auch unseren Bröselspetzen seit 
vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist.

Aus diesem Grund hat die KG Bröselspetze 
in diesem Jahr den lieben Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Verlautenheide und 
Oliver Schmitt den Sessionsorden gewidmet.
Die offizielle Übergabe sollte Ende Oktober 
mit einem Filmbeitrag veröffentlicht werden. 
Wegen der neusten Covid-19 Verordnungen 
wurden wir leider gezwungen uns eine andere 
Übergabe zu überlegen. Auf Grund dessen 
wurden dem Leiter der Freiwilligen Feuer-
wehr, Dirk Zirbes und Oliver Schmitt die Orden 
Coronakonform vor ihrer Haustüre übergeben. 
Beide haben uns zur Veröffentlichung Bilder 
mit den Orden übermittelt.
Sollten es die Bestimmungen Ende Dezem-
ber oder Anfang Januar zulassen, möchte 
die KG Bröselspetze Sie trotzdem mit einem 
Filmbeitrag über unser Vereinsleben in der 
Corona-Session 2020/2021 informieren.
Bleiben Sie weiterhin alle, mit der Hoff-
nung auf ein Wiedersehen in der Session 
2021/2022, gesund.

Ein leises Alaaf Wau Wau
Bernd Linden
Norbert Kriescher
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Unsere Mariechen 

Malin Angerer
mein Name ist Malin Angerer und ich bin 18 
Jahre alt.
Seit der Session 2007/2008 tanze ich für die KG 
Bröselspetze. Erst bei den Bröselchen, später bei 
den Heij Dancern und dann wurde ein großer 
Traum für mich wahr: Ich durfte das Jugendma-
riechen des Vereins werden. 
So schwang ich weitere fünf Jahre als Mariechen 
das Tanzbein. Dadurch, dass ich mein Abitur im 
Sommer gemacht habe, entschied ich, dass die 
Session 2020/2021 meine letzte als Mariechen 
sein soll. 
Durch die Ungewissheit, ob und wie viele Auf-
tritte es geben wird, fasste ich jedoch schwe-
ren Herzens den Entschluss für die kommende 
Session nicht mehr zu trainieren.

Umso mehr freue ich mich nun die Trainerrolle 
übernehmen zu können. Mit Franca unterstütze 
ich Silke bei dem Training der Bröselchen. Fleißig 
trainieren wir einmal in der Woche mit den Kleins-
ten. Auch die Heij Dancer trainiere ich einmal in 
der Woche, was mir eine große Freude bereitet.

Ich hoffe, dass man bald wieder sorglos mit-
einander tanzen und trainieren kann und dass 
die Bröselchen und Heij Dancer in der Session 
2021/2022 dann end-
lich ihre Tänze darbie-
ten können.

Alaaf Wau Wau
Malin

Jill Knauf,
mein Name ist Jill Knauf. 
Ich bin 15 Jahre alt und besuche zurzeit die  
9. Klasse. Ich tanze schon seit acht Jahren für die 
KG Bröselspetze Verlautenheide und genauso 
lange ist auch schon mein lieber Trainer Elmar 
Bosold an meiner Seite.

Als Kindermariechen bei ihm angefangen, 
gehöre ich schon bald zu den ganz Großen! 
Das Training mit ihm macht mir unglaublich viel 
Spaß und ich liebe es für meinen Verein auf der 
Bühne zu stehen und meine besonderen Tänze 
zu präsentieren.
Wenn ich mal nicht zum Training gehe und keine 
Auftritte habe, singe und verbringe ich sehr gerne 
viel Zeit mit meinen Freunden in der Eishalle.

Bedauerlicherweise fällt für mich das Tanzen auf 
den großen Bühnen dieses Jahr ins Wasser und 
die fünfte Jahreszeit wird leider übersprungen. 
Doch eine gute Sache hat das ganze! Die Vor-
freude auf die nächste Saison und meine Moti-
vation sind größer denn je.
Hoffentlich sehen wir uns 21/22 gesund und 
munter wieder! 
Bis dahin..., Alaaf Wau Wau 
Eure Jill Knauf



9

Valentina Bülles,
ich bin’s, eure Valentina!
Ich bin nun zehn Jahre alt und besuche seit 
kurzem das Goethe Gymnasium in Stolberg! 
Ich bin seit 2015 ein Teil der Bröselspetze und 
bin sehr stolz darauf Mitglied eines so tollen 
Vereins zu sein! 
Leider ist es uns in der Session 20/21 durch 
COVID-19 nicht vergönnt, unsere Liebe zum 
Karneval und unsere Talente auf der Bühne zu 
präsentieren! Jedoch trainiere ich fleißig weiter, 
um euch in der darauffolgenden Session zu 
zeigen, was ich Tolles dazu gelernt habe! 
Das Training und den Tanz stellt natürlich weiter-
hin Elmar Bosold! Ja, er kann immer noch ganz 
schön streng sein, aber es macht mir trotzdem 
unheimlich viel Spaß mit ihm neue Tänze einzu-
studieren und neue Elemente zu erlernen! 
Auch wenn wir dieses Jahr nicht zusammen über 
die Bühnen tanzen und durch die Säle fegen 
können, wünsche ich uns allen ein Jahr voller 
Freude, Spaß und besonders viel Gesundheit!
Ich freue mich jetzt schon darauf euch bald 
gesund und munter wiederzusehen! 
Also passt alle gut auf euch auf und bleibt 
gesund!!! 

Und mit immer noch 
ganz viel Spaß an 
der Freud und einen 
extra großen Alaaf 
wau wau!!!

Grüßt euch alle von 
Herzen
Eure Valentina 

Tanzmariechen
1950 - 1951 Emma Leuven
1951 - 1952 Anni Huppertz
1952 - 1953 Grete Linkens
1953 - 1954 Käthe Vonderbank
1954 - 1955 Resi Mainz
1958 - 1960  Maria Schäfer
1961 - 1964 Margot Zirbes
1964 - 1967 Jenny Hafky
1967 - 1970  Rita Müller
1970 - 1973 Iris Sigismund
1973 - 1977 Gerda Schiffer
1977 - 1978  Tina Brülls
1978 - 1983  Michaela Brunkartz
1983 - 1986  Lenke Günzel
1986 - 1987  Ulla Büscher
1987 - 1989  Simone Schmitt
1989 - 1993  Astrid Schäfer
1993 - 1994  Alexandra Hausmann
1994 - 1996  Manuela van Hauten
1996 - 1997  Patricia Müller
1997 - 1999  Rebecca Morschhäuser
1999 - 2001 Melanie Steffens
2001 - 2006  Tanja Schulze
2006 - 2009  Janine Dieteren
2009 - 2017 Nadine Beyer
2017 - 2019 Alina Schmidtke
2018 - Malin Angerer

Tanzpaare
1955 - 1958 Marianne Reinartz mit 
 Tanzoffizier Marlene Lynen
1960 - 1961 Maria Schäfer mit 
 Tanzoffizier Margot Zirbes
2001 - 2006 Tanja Schulze mit 
 Tanzoffizier Nils Müggenburg
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Geschichte des Vereins

Dieser Text ist nach einer Recherche von Rafaela 
Richter entstanden. Es wurden das Heft des  
AAKs ´175 Jahre Karneval in Aachen´, alte 
Fotoalben und Niederschriften herangezogen. 
Außerdem wurden Gespräche mit Willi Gorgels, 
Ingrid Gielen, Günter Sturm, Elmar Jansen und 
Anna-Maria Richter geführt. Da viele Informa-
tionen lediglich aus Erzählungen übernommen 
wurden und viele Zeitzeugen bereits verstorben 
sind, kann nicht garantiert werden, dass sich 
wirklich alles so ereignet hat.

Geschichte des Vereins
Wie prägten uns die Älteren bereits in unserer 
Kindheit? „Was du heute kannst besorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen!“. Recht hatten sie. 
Denn inzwischen ist auch der letzte Zeitzeuge 
der Gründungsgeschichte der KG Bröselspetze 
von uns gegangen. Nichtsdestotrotz haben wir 
in den letzten Wochen durch alte Niederschriften, 
Bilder und Gespräche versucht, die Geschichte 
des Vereins nachzuvollziehen. Wir hoffen, dass 
es uns im Sinne der Gründungsväter gelungen 
ist. Gehen Sie mit uns auf eine Reise durch die 
Zeit von nun 70 Jahren Bröselspetze!

Am Ende des zweiten Weltkriegs war Aachen 
zu zweidrittel zerstört, sodass unter den Trüm-
mern auch Lebensfreude und Humor begraben 
waren. Aachen war scheinbar eine tote Stadt. 
Doch bereits kurz nach Kriegsende wuchs der 
Wunsch, die Fastnacht wiederzubeleben. So 
begann sich im Herbst 1947 in den Vereinen 
wieder neues Leben zu regen und die Men-
schen strömten zu den Fastnachtssitzungen. 
Im Jahr 1949 wurde der Oecher Fastelovend 
als solches mit der Neugründung des Ausschuss 
Aachener Karneval wieder zu neuem Leben 

erweckt. Im Jahre 1950, Geburtsstunde des 
Ordens Wider den tierischen Ernst, fand der 
erste Rosenmontagszug nach dem Kriegs-
ende statt. Der Rosenmontagszug erhielt den 
Leitgedanken „Os krijje se net kapott“. Dieser 
gab die ganze Geschichte der Stadt in lusti-
ger Schau und den Optimismus der Oecher 
wieder. Der Zug übertraf alle Erwartungen, 
denn über 100.000 Zuschauer säumten seinen 
Weg. Das Wirtschaftswachstum förderte den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel 
in der Stadt und bereitete den Weg für Neu-
gründungen.1 So entstanden auch in diesem 
Jahr, am 24.11.1950 wir, die KG Bröselspetze 
Verlautenheide!

Die ersten Mitglieder des Vereins mit dem ersten Prinzen 

Willi Herf in der Session 51/52: Die Mitglieder in Uniform 

bildeten den Elferrat. Unterste Reihe von links: Johann 

Former, Karl Heinz Engelmann, Josef Hahn, Tanzmarie 

Anni Huppertz, Prinz Willi I. Herf, Mundchenk, Josef 

Mollers, Peter Farber, German Horbach, Josef Schöngen 

Zweite Reihe von links: Matthias Former, Gustav Hahn, 

Willi Hellebrandt, Jacob Beckers, Peter Tropartz, Stefan 

Wehren, Hans Walter Leuven, Nikolaus Vonderbank

Dritte Reihe von links: Adolf Bartz, Theo Stenten, Hubert 

Thelen, Gottfried Dohlen, Johann Gorgels, Winnand 

Körfer, Heinrich Schümmer, Anton Franzen, Peter Wöllgens

1  Zeitschrift „175 Jahre Karneval in Aachen“, 

 Hrsg: Willi Kutsch. 2004.
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Die Idee, einen Karnevalsverein zu gründen, 
entstand dabei, wie der Oecher sagen würde, 
„us der Lamäng“ bei einer Veranstaltung und 
einem leckeren Bierchen im Hause Bartz. Ins 
Leben gerufen wurde daraufhin die erste offi-
zielle Versammlung federführend von Hans 
Walter Leuven, Matthias Former und Peter 
Wöllgens. Am 24. November 1950, abends 
um 21 Uhr, sollten sich die lustigen Gesellen 
von Verlautenheide in der Gaststätte Zur Erho-
lung versammeln. Es versammelten sich unter 
anderem Willi Helebrandt, Hans Hodenius (1. 
Präsident), Matthias Former (1. Vorsitzender), 
Nikolaus Vonderbank (Geschäftsfüherer), Peter 
Wöllgens, Peter Farber, Hans-Walter Leuven 
(Schriftführer), Josef Hahn, Anton Franzen, 
German Horbach und Josef Mollers (Zeremo-
nienmeister). 
Erster Präsident des neuen Vereins wurde für 
die erste Session Hans Hodenius. Dieser war 
jedoch nur kurz Präsident, da er bereits nach 
einem Jahr nach Afrika auswanderte.

Erster Präsident der 

Gesellschaft Hans 

Hodenius mit Tanzma-

riechen Emma Leuven 

und Zeremonienmeis-

ter Josef Mollers

Bereits im Jahr 1951 wurde er daher von Jacob 
Beckers abgelöst, der den Verein bis 1969 als 
Präsident und 1. Vorsitzende leitete. Seine 
kluge Vereinsführung und seine souveräne 
Art eine Karnevalssitzung zu leiten, verhalfen 
dem Verein zu hohem Ansehen. Da der Verein 

auch wirtschaftlich funktionieren musste, leis-
tete Heinz Kogel als späterer Geschäftsführer 
(1953-1969) einen erheblichen Beitrag zum 
Erfolg. Er war mit großem Einsatz bemüht, eine 
schmucke wohlausgerüstete Gesellschaft auf 
die Bühne zu bringen.

Präsident Jacob Beckers mit Geschäftsführer Heinz Kogel

Besonders hervorzuheben ist die Session 
1961/62 mit Prinz Ram I. Dayal Sahu, der erste 
Prinz indischer Herkunft im Aachener Karneval. 
Gemeinsam mit der ersten Prinzessin aus Düren 
waren sie dank Heinz Kogel im WDR zu sehen 
und wurden bekannt. Gefeiert wurde vor allem 
der von Peter Farber selbstgebaute Elefant, 
mit dem er Rosenmontag durch die Straßen 
in Verlautenheide zog.

Prinz Ram an der Seite von Prinzessin Arni I. aus Düren 

mit Präsidenten Jacob Beckers 
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Prinz Ram auf seinem Elefanten im Rosenmontagszug 

im Jahr 1962

Der wohl kreativste Karnevalist, der mit Herz 
und Seele dabei war, war der Gründer Hans 
Walter Leuven, aus dessen Federn zahlreiche 
Karnevalslieder stammen. 
Bereits im Jahr der Gründung wurde der Brö-
selspetzen-Schlager, das wohl bekannteste 
Vereinslied der Bröselspetze von ihm kompo-
niert und getextet. Dieses Lied war lange Zeit 
DAS Lied, welches rauf und runter gesungen 
wurde. In Erinnerung geblieben sind auch die 
Lieder Blau-weiß-rot die Farben und ein Sei-
fenblasenspiel ist unser Leben. Leuven trat 
1969 in die Fußstapfen von Jacob Beckers 
und übernahm das Amt des Präsidenten bis 
zu seinem Tod im Jahr 1982. 

Präsident Hans-Walter Leuven, Prinz Hans-Günther I. Zirbes 

und Tanzmariechen Rita Müller

Bröselspetze – Schlager 
Text und Musik von Hans Walter Leuven

Bei uns da ist die Fröhlichkeit
Am Tage ständig Gast –

Und kommt erst mal der Abend ran,
sind wir ein Pulverfaß.

Refrain:
Wer send die Brösel-Spetze,

wer brösele alle Dars – 
wo wer zesame seetze –

do leecht sich Glas op Glas.
Dat drenke es be oss Parol

Denn alles kritt der Balg net voll.

On wenn der neue Daag ad könt
Wer immer noch am brösele send.
On wenn der neue Daag ad könt

Wer noch am brösele send.

Und schimpft auch mal die Frau zu Haus
Wir machen uns nichts draus.

Der Schlachtruf ist „Alaaf-Wau-Wau“
Und gehen weiter aus.

Refrain:
Wer send die Brösel-Spetze...

Ist unsere Oktav dann mal vorbei,
so dauerts gar nicht lang.

Wer hand ad jau jet angesch dann
Woröver mer brösele kann.

Refrain:
Wer send die Brösel-Spetze...
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Der stets geschätzte Hans Walter Leuven als Prinz in der 

Session 1960/61

Zu Beginn der Gründung wurde eine maximale 
Mitgliederanzahl von 30 Mitgliedern festge-
halten. Da diese Grenze schnell erreicht war, 
durften bald schon nur noch die Ex-Tollitäten 
nach ihrer Regentschaft in den Verein eintreten. 
Da jedoch dadurch viele Mitglieder ohne Funk-
tion waren, entschieden sich unter anderem 
Josef Tropartz, Hans Gorgels, Willi Herf, Hubert 
Schwarz und Willi Gorgels, zur Gründung einer 
Prinzengarde im Jahr 1957. Weitere Prinzen 
schlossen sich später an.

Die Prinzengarde der KG Bröselspetze. Von links: Willi 

Herf, Hubert Schwarz, Willi Gorgels, Hans Gorgels, Josef 

Tropartz als Gründer der Prinzengarde in ihren weißen 

Uniformen mit Hans Walter Leuven am Akkordeon. 

Nach der Zerschlagung reorganisierten sich 
einige Ex-Prinzen und weitere Mitglieder zu 
einem erfolgreichen Fanfarenkorps, das den 
Verein bei allen Auftritten musikalisch unter-
stütze. Geprobt wurde dafür jeden Montag 
in der Gaststätte Zur Erholung. Dabei durfte 
jedoch das anschließende Meiern nie fehlen.

Die Mitglieder des Fanfarenkorps

Letzten Reihe von links: Willi Gorgels, Peter Schröder, 

Hubert Schwarz, Josef Cornette, Josef Mollers, Rein-

hard Körfer, Josef Tropartz, Hans Gorgels, Herr Breuer, 

Wolfgang Former, Elmar Hahn.

Es ging um den Spaß an der Freude. Die Kar-
nevalstage waren die höchsten Feiertage im 
Jahr. Wer brauchte schon Weihnachten, wenn 
an den Karnevalstagen im Dorf mit zahlrei-
chen witzigen Ereignisse Geschichte geschrie-
ben wurde? Der Fokus lag vielmehr als heute 
auf dem Dorfkarneval. So hat der Verein bei-
spielsweise Rosenmontag nicht am großen 
Rosenmontagszug in Aachen teilgenommen, 
sondern fuhr vielmehr lieber mit einem Cabrio 
und einem Anhänger eines Bauern durchs Dorf 
und erfreute die Verlautenheidener. Anschlie-
ßend ereignete sich der gut besuchte Rosen-
montagsball in Kooperation mit der Eintracht 
Verlautenheide in der Erholung.
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Die Prinzengarde im Rosenmontagszug gefolgt vom 

Prinzenwagen in Verlautenheide 

Die Männer wurden zu den „Heimatlosen“, 
da sie oft an den Karnevalstagen mit ihren 
Matratzen unterwegs waren. Sie gingen nicht 
nach Hause sondern schliefen dort, wo gerade 
Platz war. Gerne auch vor der Theke. Ihre 
Frauen brachten dann das Essen einfach zu 
den Sitzungen mit. 
Es steht außer Frage, dass unbeschwert gefei-
ert, gelacht und viel Blödsinn gemacht wurde. 

Jacob Beckers springt aus dem Fenster

Einiges unterschied sich von dem Ablauf, wie 
wir ihn heute kennen: Die Prinzen durften früher 
keinen Schritt alleine gehen. Sie mussten den 

ganzen Abend auf der Bühne sitzen und den 
Verein präsentieren und wurden auf Schritt 
und Tritt, sogar zur Toilette, von einem Beglei-
ter verfolgt. Erst in den 70er Jahren wurde 
der Prinz dann von einem Hofstaat begleitet. 
Die Hofburg war stets beim Prinzen zuhause, 
sodass sich dort viel abspielte. „Et wor net wie 
hü“, meint Annemie Richter. „Doe sönd se noch 
beij mich mit et Mopäd durch et Wohnzimmer 
jefahre als der Rolf Prinz wor.“
Bei der Prinzenproklamation durfte der Pastor 
nicht fehlen. Er hielt traditionell eine Rede und 
gab den Prinzen seinen Segen. War dieser 
verhindert, blieb dem Verein nichts anderes 
übrig als Willi Gorgels in einen Pastoren zu ver-
wandeln, sodass weiterhin der Segen gegeben 
werden konnte.
Aber nicht nur die Prinzen wurden jährlich 
gewechselt. Es wurde auch zu Beginn jedes 
Jahr ein neues Tanzmariechen präsentiert, 
welches sich nach ihrer Session der Garde 
anschloss.

Vereinsfoto mit der Garde in der vordersten Reihe. Von 

links: Greti Mollers, Irene Bartz, Käthe Mollers, Resi 

Schachtmann mit dem Tanzmariechen Käthe Vonderbank 

in der Mitte neben Prinz Willi II. Gorgels

Das Fischessen fand zudem lange Zeit Sams-
tags nach Sessionsende statt, sodass inner-
halb von drei Tagen ein Konzept stehen und 
geübt werden musste. Das Auswendiglernen 
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der Texte musste dann auf der Arbeit oder 
in die Haushaltsarbeiten integriert werden. 
Denn schon bald war beim Fischessen alles 
verkehrt herum. Die Frauen übernahmen das 
Fischessen und so war Lieschen (Quarten) die 
erste Präsidentin.
Erst in der Session mit Prinz Hubert III. Hah-
nengress im Jahr 1979/80 wurde mit einem 
größeren Straßenkarneval Karnevalssamstag 
begonnen. Es lief aber nicht immer alles rund, 
denn es zeigte sich ein bitter kalter Winter, 
sodass die Ventile des Fanfarenchorps einfro-
ren. Unvergessen bleibt, dass Änne Minnartz 
für den Straßenkarneval ihre Toiletten zur Ver-
fügung stellte.
Für den Zusammenhalt wurden direkt im Jahr 
der Gründung Paragraphen von dem Schrift-
führer Hans Walter Leuven festgehalten, die 
befolgt werden sollten:

§1  Die Treue und die Tollität sind erstrangig und 
genießen vor allem anderen den Vorrang.

§2  Die hochedlen Ritter des Elferrats sind als 
Herren gleich dem Range hochedler Fürsten 
und Vasallen unseres rheinischen Narren-
reiches für die Freude aller Gäste verant-
wortlich.

§3  Allen den Treuen machen wir es zur Pflicht, 
zum Wohle des rheinischen närrischen 
Reiches maßvoll und klug der übertragenen, 
wichtigen Ämter des Staates zu walten.

§4  Keinem sei heute Abend erlaubt, auch nur im 
Stillen und Offenen eines anderen im Groll 
zu begegnen. Wirksam wird dadurch dem 
größten Feind der Narren – dem Missmut 
– der Stachel gebrochen.

§5  Heimwärts soll keiner im gradlinigen Schritte 
sich wenden. Nur in Schlangenlinien ist 
zwecks Abwendung militaristischer Ten-
denzen der Heimweg zu durchtorkeln.

§6  Frauen und Fräuleins ist artig und nach 
Gebräuchen der alten Kavaliere zu begeg-
nen.

§7  Weine, Biere und Schnäpse sind Götterge-
schenke. Wer sie verschüttet oder vergießt, 
soll lange im Kerker verbleiben.

Session 62/63 mit dem ersten Prinzenpaar Josef III. 

Cornette und Marianne Zirbes.

Vorne links die Ehrenmitglieder Josef Mollers und Gott-

fried Dohlen und ganz rechts Heinz Kogel neben Hans 

Walter Leuven

Nach dem Tod von Hans Walter Leuven und 
der Präsidentschaft von Dieter Dohlen von 
1982-1985 schienen die goldenen Jahre des 
Karnevals op de Heij vorüber zu sein. Innerhalb 
des Vereins gab es Streitigkeiten und der Verein 
drohte auseinanderzubrechen. Eine Erhöhung 
des Mitgliederbeitrags von 1DM im Monat auf 
2DM, zur Finanzierung der von dort an organi-
sierten Busfahrten, wollte unter anderem nicht 
akzeptiert werden.
Die Mitglieder rafften sich jedoch zusammen 
und kämpften weiter für den Erhalt der Brö-
selspetze. So wurde auch im Jahr 1985 mit Dr. 
Peter Schmidt ein Ersatz für den erkrankten 
Präsidenten Dieter Dohlen gefunden. Dieser 
gestand sich jedoch ein, dass ihm dieses Amt 
nicht liegt, sodass Günter Sturm nach seiner 
Session als Prinz Günter I. einsprang und nach 
dem Gelingen in der nächsten Jahreshaupt-
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versammlung offiziell zum neuen Präsidenten 
gewählt wurde. Dieses Amt führte er bis 1996 
erfolgreich aus und legte es, nachdem er 11 
Mal durch den Karneval geführt hatte, nieder. 

Präsident Günter Sturm mit Prinz Herbert Linden

Während seiner Amtszeit war die Session 
1990/91 eine besondere Session, da dort 
der Karneval offiziell aufgrund des Golfkriegs 
abgesagt wurde. Jedoch fand trotzdem die 
jährliche Sitzung bei Geulen statt, da die 
Künstler bereits gebucht waren. In diesem 
Jahr allerdings in Zivil. Das Jahr zeichnete 
sich auch dadurch aus, dass der Verein von 
diesem Jahr an ein eingetragener Verein war. 
Auf der Suche nach einem neuen Prinzen für 
Verlautenheide setzte sich Günter Sturm dafür 
ein, Herbert Linden als Prinz zu gewinnen. 
Dadurch entstand ab 1989 eine engere Ver-
bindung zur Eintracht Verlautenheide. Durch 
den engen Kontakt von Elmar Jansen zum 
Fußball wurde diese Verbindung seit 1997, 
als dieser Präsident wurde, intensiviert und 
die ersten Fußballer fanden ihren Weg zur 
KG Bröselspetze. Elmar Jansen setzte sich 
jedoch auch für eine im Verein sehr umstrit-
tene Satzungsänderung ein, die fortan auch 
Frauen ermöglichte Mitglieder im Verein zu 
werden. Dadurch übernahm die KG eine not-
wendige Vorreiterrolle. Dieser Schritt war aber 
auch notwendig, da die erste Generation der 

Mitglieder verstarb und dadurch der Verein 
auseinanderzubrechen drohte.
Es wurden also im Jahr 1997 die Musketiere 
gegründet, wodurch auf einen Schlag alleine 
15 Frauen ihren Weg in den Verein fanden. 
Immer mehr junge Leute schlossen sich dem 
Verein an. Daraufhin wurden auch die Brösel-
chen 1998, die jahrelang von Kathrin Nollé 
unterstützt wurden, und einige Jahre später 
die Heij Dancer gegründet. Das erste Kinder-
mariechen des Vereins wurde Sarina Jansen.
Mit der Gründung der Musketiere verlegte 
sich die Sitzung, die seit den 80er Jahren bei 
Geulen in Eilendorf stattgefunden hatte, in die 
Haarbachtalhalle. Grund hierfür war unteran-
derem die schwierig gewordene Finanzierung 
der Veranstaltung. 

Hinten auf der Bühne Präsident Elmar Jansen mit seinem 

späteren Nachfolger Prinz Bernd Linden in der Erholung, 

wo damals noch viele Veranstaltungen ausgetragen 

wurden. Links daneben Tanzmariechen Melanie Steffens 

und Frank Zimmermann (Zimbo) am Mikrofon.

Seit 2000 findet die Sitzung zur Freude der 
Verlautenheidener im Festzelt auf dem Sport-
platz der Eintracht Verlautenheide statt. Das 
Festzeltwochenende entwickelte sich in den 
nächsten Jahren zunehmend zu einer gut 
besuchten Veranstaltung, die weit über Ver-
lautenheide hinaus bekannt geworden ist. In 
der Session 2001 übernahm schließlich Bernd 
Linden die Präsidentschaft von Elmar Jansen.
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Festzelt in Verlautenheide zum 50. Geburtstag der KG

Heute ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins, 
die sich stetig entwickelnde Tanzabteilung. 
Seit 2015 gibt es neben den Kindershowtanz-
gruppen auch eine Erwachsenenshowtanz-
gruppe, die Young Spetze, die den Verein auch 
auf Abendveranstaltungen begleitet. Nach 
zwei Jahren ohne Heij Dancer konnten in der 
Session 2019/2020 wieder genug Tänzerin-
nen motiviert werden, um für die KG Brösel-
spetze zu tanzen und die Tanzabteilung um 
eine Showtanzgruppe zu erweitern. Außerdem 
wurde Malin, unser Jugendmariechen, in dieser 
Session zum großen Mariechen ernannt. Für die 
besondere Nachwuchsförderung bekam die 
KG Bröselspetze in der vergangenen Session 
19/20 den Zentis-Kinderkarnevalspreis auf 
der Sitzung des Ordens Wider den tierischen 
Ernst verliehen. Besonders hervorzuheben sind 
auch die überaus erfolgreichen Sessionen des 
Tanzmariechen Tanja Schulze und des Tanz-
offiziers Nils Müggenburg, die gemeinsam in 
den Jahren 2001-2006 einige Preise für den 
Verein gewannen und den Verein auf Deutschen 
Meisterschaften präsentierten.  

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren 
immer weiter vergrößert, sodass mittler-
weile 100 aktive und 150 inaktive Mitglieder 
der Gesellschaft angehören. Eine Größe im 
Aachener Karneval, die zwischenzeitlich mit drei 
Wagen am Rosenmontagszug teilnimmt. Leider 
schloss nach Karneval 2019 unser Vereinslo-
kal „Zur Erholung“ für immer, und wir mussten 
einen neuen Treffpunkt finden, wo man vor den 
Ausfahrten und nach den Auftritten noch ein 
leckeres Bierchen trinken kann. Gefunden haben 
wir das im Vereinsheim auf dem Sportplatz in 
Verlautenheide, sodass auch die letzte Session 
2019/20 mit dem Dreigestirn Prinz Lars, Bauer 
Daniel und Jungfrau Svenja ein Erfolg wurde.

Im Oktober 2016 wurde das 66-jährige Jubi-
läum der Gesellschaft mit einem dreitägigen 
Oktoberfest gefeiert. An unserem 70.Geburts-
tag und genau 30 Jahre nach der Absage des 
Karnevals aufgrund des Golfkriegs, muss in 
diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie 
die Session erneut aussetzten. Damals wie 
heute wird die Krise durch Zusammenhalt und 
Rücksicht überstanden. Der Karneval wird von 
einer positiven Lebenseinstellung geprägt. 
Diese positive Einstellung und Lebensfreude 
sollte auch in der nicht stattfindenden Session 
2020/21 nicht vergessen werden: Nach jeder 
Krise kommt ein Aufschwung und so wird hof-
fentlich schon bald Raum dafür sein, gemein-
sam weiter Geschichte in Verlautenheide zu 
schreiben. 
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Dreigestirn 2020/21 --- 21/22

Liebe Freunde rund um den Verlautenheidener Karneval,
da wir uns in der kommenden Session coro-
nabedingt leider nicht persönlich als neues 
Dreigestirn vorstellen können, möchten wir 
gerne an dieser Stelle ein paar Dinge über 
uns verraten.
Im ersten Satz ist es bereits zu lesen: wir sind 
ein Dreigestirn! Dies wird auch trotz ausge-
setzter Session 2020/2021 so bleiben!
Schon lange haben wir mit dem Gedanken 
gespielt, einmal an der Spitze des Treibens zu 
stehen und eine feierfreudige Meute anzufüh-
ren, denn das Feiern (nicht nur zum Karneval) 
können wir besonders gut und sind hierin 
bestens erprobt.
Ebenso erprobt sind wir rund um das karnevalis-
tische Treiben in und um Verlautenheide herum.
Der künftige Prinz ist der Vater der allerersten 
Kinderprinzessin in Verlautenheide und aktives 
Mitglied im Verein: Frank Schmitt.
Ebenso aktives Vereinsmitglied ist die künftige 
Jungfrau: Michael(a) Kessel.
Mehrmalige Erfahrung im Hofstaat als Till 
bringt unser Bauer mit: Heiko Painsi.

Nachdem wir den Entschluss gefasst haben, 
dass wir unser Vorhaben des Dreigestirns in 
die Tat umsetzen wollen, kamen erste Über-
legungen bezüglich der Zusammensetzung 
unseres Hofstaates auf. Hier war uns wichtig, 
dass wir uns einen bunt gemischten und gene-
rationsübergreifenden Hofstaat wünschen.
Gesagt, getan: wir sprachen Männlein und 
Weiblein von jung bis alt, von nah und fern 
(naja: fern ist eigentlich nur „nicht ganz so 
nah“) an; auch neue Gesichter waren uns 
ein Anliegen.

So konnten wir etwas mehr als 20 Leute davon 
überzeugen, dass unser Hofstaat eine tolle 
Sache ist. Bereits bei unseren ersten Treffen 
war merklich zu spüren, dass wir genau die 
richtigen Personen auserwählt hatten!
Unter diesen „richtigen“ Personen waren auch 
schnell die geeigneten Figuren gefunden. 
Hofmarschall, Noppeney, Mundschenk und Till 
werden auch bei uns nicht fehlen, denn alte 
Traditionen sollten auch in unserer Zeit nicht 
gebrochen werden.
Auch das Motto steht bereits: Es entspricht zu 
100% unserer Einstellung zum Feiern…mehr 
wird an dieser Stelle aber nicht verraten.

Nachdem wir unsere ersten Treffen noch statt-
finden lassen konnten, endete unser letztes 
Treffen vor den Corona-Einschränkungen mit 
einem Liederabend.

Wir sind froh und stolz, dass wir einen Liedtex-
ter für uns gewinnen konnten, der ein „echter 
Verlautenheidener Junge“ ist. Aus seiner Feder 
ist bereits so mancher Ohrwurm in vergange-
nen Sessionen entstanden.
An unserem Liederabend sangen wir voller 
Inbrust und Überzeugung unsere Lieder und 
waren restlos begeistert (bis in den frühen 
Morgen!) und glücklich. Das lag sicherlich auch 
an unserem Gesangscoach, der uns die richti-
gen Atemeinsätze gab und vielleicht auch ein 
bisschen am Wein…

Aber dann kamen die uns allen bekannten 
Einschränkungen was das öffentliche Leben 
angeht.
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So hat Corona auch uns einen Strich durch 
die Rechnung gemacht: Treffen konnten nicht 
mehr stattfinden, die Aufnahme der CD musste 
abgesagt werden (und das, obwohl wir an 
unserem „letzten Abend“ sooo gut waren), 
Kostümbesprechungen und das Abmessen 
waren nicht mehr möglich. Aber mit diesen 
Umständen müssen wir alle lernen umzugehen.
 
Derzeit sind wir glücklich darüber, dass es 
ab dem Sommer Lockerungen gab und wir 
aktuell wieder Treffen (zumindest) planen 
können. Wir hoffen sehr, dass sich die Infek-
tionszahlen im Rahmen halten werden und es 
nicht erneut zu lockdown-ähnlichen Zuständen 
kommt. Aber dennoch sollten wir alle weiter-
hin vorsichtig und achtsam mit der Situation 
umgehen.

Deshalb stehen wir auch komplett hinter der 
Entscheidung des Vereins die kommende 
Session auszusetzen!
Wir möchten uns an dieser Stelle dafür bedan-
ken, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde 
„unsere Session“ ein Jahr später durchzufüh-
ren und dann in 2021/2022 das Dreigestirn 
zu stellen.
Wir freuen uns schon jetzt auf eine stimmungs-
volle und farbenfrohe Session 2021/2022 mit 
Euch!
Bis dahin: Bleibt gesund und denkt daran: 
„und immer, immer wieder geht die Sonne 
auf“.

Euer Dreigestirn samt Hofstaat der Session 
2021/2022
Alaaf, wau wau!
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Sessionsrückblick Dreigestirn 2019/20

Eigentlich blicken wir auf viel mehr zurück 
als nur die Session.
Lasst euch überraschen und kommt einfach 
mit auf eine kurze Reise in die Vergangenheit.

Fischessen 2016 
„Sven machst du uns die Jungfrau“? 
„Ja“. 
Dies war unser Startschuss. Bei der nächs-
ten Vorstandssitzung blockten wir unsere 
Session und dann ging es an die Planungen. 
Zu planen gab es eine ganze Menge. 
Rest des Jahres 2016
Wir drei erstellten, wie es heutzutage 
üblich ist, erstmal eine Whatsappgruppe. 
So konnten wir neue Ideen, Vorschläge und 
Infos direkt los werden. 
Es folgt einer der ersten Dialoge: 
Lars: „Männer, was machen wir mit den 
Kostümen? Welche Farbe? 
Sven: „Blau“
Daniel: „Rot“ 
Lars: „Weißgold“
Warum wir das erwähnen? Man kann es 
uns glauben oder nicht, es war bis zum 
Aschermittwoch des letzten Jahres nahezu 
das einzige Thema, bei dem wir uns nicht 
auf Anhieb einig waren. 
Es wurde Silvester und nochmal Karneval 
gefeiert, bis unsere Ideen bezüglich Hof-
staat, Motto, Kostüme, Wagen, Lieder, 
Musik usw. zu Ende gedacht und vorstell-
bereit waren.  

Das Jahr 2017 
Im Frühjahr luden wir zum ersten Hofstaat-
treffen. Die meisten, die bei diesem ersten 

Treffen dabei waren, standen auch im 
Anschluss mit uns auf der Bühne. 
Es gilt an dieser Stelle unserem Hofstaat 
noch einmal Danke zu sagen. Unsere Idee 
wurde von A bis Z angenommen, unterstützt 
und mitgetragen. All die Jungs und Mädels 
haben dazu beigetragen, dass unser Kind-
heitstraum in Erfüllung ging und für uns ewig 
unvergessen bleibt. Dubbele Merci!   
Die ersten gemeinsamen Aktivitäten, wie 
die Öcher Wiesn, die Herrensitzung oder der 
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, deuteten 
an, welchen Spaß wir gemeinsam haben 
sollten. 

Das Jahr 2018 
Nun war unser Hofstaat mit im Boot. Alle 
6-8 Wochen wurde sich getroffen. Mal zum 
Bier trinken, mal zum Ideenaustausch, mal 
zum wirklich anpacken, organisieren, planen, 
schneidern, Texte üben und was so sonst 
so anfiel. Eine wunderschöne Zeit, die rück-
blickend fast genauso viel Wert ist, wie 
die Session selber. Denn Vorfreude ist ja 
bekanntlich die schönste Freude. Spätestens 
ab der Proklamation von Michael Jansen im 
November war unsere Vorfreude auf das, 
was kommt, unermesslich groß. 

Das Jahr 2019
Nach einer tollen Session mit Prinz Michael 
war es für uns nicht mehr lange.
Es hieß Endspucht in Sachen Planung und Orga-
nisation. Das erste richtige Kribbeln im Bauch 
entstand zur Vorstellung im Juni. Dann ein fan-
tastischer Sommer mit vielen, sehr vielen, sehr 
sehr vielen Aktivitäten. Wir wurden Schützen-
könig, feierten auf Sommerfesten der Würse-
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lener Kirmes oder der eigenen Pool Party. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön in Richtung 
Aachen. Prinz Martin und seine Jungs füllten ihr 
Motto „AllinKlusiVe“ von Tag eins mit Leben. 
Ihre Herangehensweise führte zu einem einzig-
artigen Zusammenhalt unter den Hofstaaten. 
Unsere Proklamation in der picke packe vollen 
Haarbachtalhalle ist sicher eins der außerge-
wöhnlichsten Erlebnisse überhaupt. Der Ein-
marsch ist bis heute verbunden mit Gänsehaut 
und Gefühl pur! Unvergesslich! Nach den Auf-
tritten im November, ließen wir das Jahr mit 
einer Weihnachtsfeier ausklingen und tankten 
Kraft für 7 1/2 Wochen Vollgas. 

Das Jahr 2020
Einen freien Freitagabend sah der Terminka-
lender bis Aschermittwoch vor. Ansonsten war 
jedes Wochenende mit drei Tagen verplant. 
Treffpunkt, Bus, Bühne, Bus, Bühne, Bus, 
Bühne, Bus, Bett und wieder von vorne. So 
in etwa sah das aus. 
Dutzende von Eindrücken, die es zu verar-
beiten gab. Eine Zeit wie im Film, die so 
unglaublich schnell vorbei war, dass es rück-
blickend teils unwirklich wirkte. Neben der 
Proklamation werden auch der Einmarsch ins 

Festzelt, Rosenmontag oder der Auftrittsma-
rathon am Fettdonnerstag besondere Plätze 
in unserer Erinnerung einnehmen. Eine für uns 
unfassbare Zeit, die uns Ewig in Erinnerung 
bleiben wird. 
Wir bedanken uns bei unseren Frauen, bei 
unserem Hofstaat, beim Vorstand der Brösel-
spetze, bei allen Mitgliedern, bei den Gästen 
und bei allen Helfern und Sponsoren. 

Wir sind stolz euer Dreigestirn gewesen zu 
sein!

Bleibt alle gesund und passt in dieser komi-
schen Zeit besonders auf euch und eure 
Liebsten auf! 

„Nicht immer wenn ein großer Moment vorbei 
ist, weiß ich auch gleich, „Mann, es kommt 
nie mehr so!“
Doch was ich weiß, ich trag ihn für immer bei 
mir und nur in mir drin kann ich wiederholen.
Und dadurch ist er noch mehr wert.“ 
Mark Forster
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De Young Spetze 

Auch in dieser Session wollten wir Euch eigentlich mit einem stimmungsvollen Tanz begeis-
tern können. Da dies nun leider erstmal verschoben wird, möchten wir Euch trotzdem daran 
teilhaben lassen, was De Young Spetze bisher getrieben hat. Denn auch wir wollten den 
Gruppenzusammenhalt weiter stärken und nicht durch eine solche Situation zerstören lassen. 
Deswegen haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zeit, in der wir ein Training 
machen durften, zu nutzen, um körperlich noch ein wenig fitter zu werden. 
Somit fingen wir an, an unseren Trainingstagen einige Workouts zu machen, bis wir dann 
letztlich dazu gekommen sind, Zumba zu tanzen. 
So haben wir das Tanzgefühl in uns nicht vermissen müssen. An dieser Stelle geht ein großes 
Dankeschön an Nicole, die Tochter unseres lieben Busfahrers Willi, die unsere Zumbatrai-
nerin in dieser Zeit geworden ist. Es macht uns allen wirklich viel Spaß und bringt uns gut 
ins Schwitzen. ;-)
Nun hoffen wir aber trotzdem, dass wir bald mit unserem neuen Tanz für die nächstmögliche 
Session anfangen können.
Wir wünschen Euch alles Gute, dass ihr diese Zeit so gut es geht übersteht und hoffen, dass 
wir uns bald alle wiedersehen können! Wir freuen uns schon darauf!
Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
 
Eure Young Spetze 
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Liebe Freunde der KG „Bröselspetze“ e.V. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Gönnern unserer Gesellschaft für die großzügige Unter-

stützung recht herzlich bedanken. Sie, liebe Leser, bitten wir, bei ihren Einkäufen und sonstigen 

Wünschen unsere Inserenten möglichst oft zu berücksichtigen.

KG „Bröselspetze“ e.V. Verlautenheide

Horst Stolz

1. Vorsitzender

Mein geliebtes Musketier, 
als leere Hülle liegst du hier!
Noch letztes Jahr mit Stolz getragen,
getanzt, gefeiert an den tollen Tagen.
Unbedacht und unbeschwert, 
seit März da läuft es umgekehrt...

Die fünfte Jahreszeit wird uns genommen, 
ein Virus hat die Herrschaft übernommen. 
In nächster Zeit, da üben wir Verzicht
doch unterkriegen lassen wir uns nicht!!!
Wir ertragen alles mit Geduld 
und geben niemanden die Schuld.

Ein uraltes Brauchtum wird es ertragen,
wenn wir eine Session mal überschlagen...
Und in ferner Zeit, es bedarf keiner Fragen,
werde ich dich mit Stolz auch wieder tragen.



1950

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Musteranzeige für das Ansprachekonzept 2
„Modernisieren und Energie sparen“
Format 2-spaltig/3-spaltig

Jetzt modernisieren, günstig finanzieren und 
Kosten sparen.

Einfach und schnell bis 30.000 ¤ Darlehen

Jederzeit Sondertilgungen möglich

Zinssicher bis zu 20 Jahren

Beratung bei den Experten Ihrer
genossenschaftlichen Bank und Schwäbisch Hall.

Ihr Bankberater
Fritz Musterbank
Bankstr. 10
98765 Bankstadt
Tel. 09876 544321
fritz.musterbank@
musterbank.de

Ihr Bezirksleiter
Fritz Musterfuchs
Fuchsstr. 10
98765 Fuchsstadt
Tel. 09876 544321
fritz.musterfuchs@
schwaebisch-hall.de

Jetzt modernisieren, günstig finanzieren und Kosten sparen.
Einfach und schnell bis 30.000 ¤ Darlehen

Jederzeit Sondertilgungen möglich

Zinssicher bis zu 20 Jahren

Beratung bei den Experten Ihrer
genossenschaftlichen Bank und Schwäbisch Hall.

Ihr Bankberater
Fritz Musterbank
Bankstr. 10
98765 Bankstadt
Tel. 09876 544321
fritz.musterbank@
musterbank.de

Ihr Bezirksleiter
Fritz Musterfuchs
Fuchsstr. 10
98765 Fuchsstadt
Tel. 09876 544321
fritz.musterfuchs@
schwaebisch-hall.de

Du erzeugst jede Menge 
positive Energie.

Du kaufst keine Heizung, Dämmung oder Solaranlage.

Du kaufst keine Heizung, Dämmung oder Solaranlage.

Du erzeugst jede Menge
positive Energie.

Ihr Bezirksleiter
Markus Weenen
Telefon: 01522 / 2683461
eMail: marcus.weenen@schwaebisch-hall.de

Kältetechnik 

Rumpenerstr. 57    52134 Herzogenrath

Tel: 02407 / 71 72    Fax 02407 / 71 76 42

Email: info@eppmannundschaaf.de

www.eppmannundschaaf.de

Eppmann  & Schaaf GmbH 

Kältetechnik 

Rumpenerstr. 57    52134 Herzogenrath

Tel: 02407 / 71 72    Fax 02407 / 71 76 42

Email: info@eppmannundschaaf.de

www.eppmannundschaaf.de

Planung - Verkauf - Montage

-Klimaanlagen     -Wärmepumpen

-Sonderanlagen   -Kühleinrichtungen

Planung - Verkauf - Montage
-Klimaanlagen     -Wärmepumpen

-Sonderanlagen   -Kühleinrichtungen

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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H.P. SCHLENTER GMBH Aachen | Tel.: (0241) 15 40 94 | Fax: (0241) 15 88 26 | www.schlenter.net

Gemeinsames Erleben der „tollen Tage“, wiederkehrende Freude an humorvollen Bräuchen und ausgelassenes
Feiern sind für viele Menschen fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Damit Frohsinn und Gemein -
samkeit ihren festen Platz in den Herzen und Köpfen behalten, engagiert sich die Sparkasse Aachen jedes Jahr
für das bunte Treiben in der fünften Jahreszeit. Sparkasse. Gut für die Region.

www.sparkasse-aachen.de

Er kennt fünf Jahreszeiten.
Wir auch.

s Sparkasse
Aachen

Er kennt fünf Jahreszeiten.
Wir auch.

s Sparkasse
Aachen
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www.schneiders-ac.de

Tel.: 0241-525153
Fax: 0241-922621

Firma Wilhelm Schneiders
Kaubendenstr. 7
52078 Aachen

Ihr
ProfI
Team

Das Fitness-Center für Ihr Auto!

reifen Büscher | Jülicher Straße 406–408 | 52070 Bad aachen
Telefon 02 41/968 76-0 | www.reifen-buescher.de
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 Nacken e.K.   Inh. Guido Nacken   | Dorfstr. 34   | 52146   Würselen   | T 02405 86708   | F 02405 88384   | nacken@euronics-nacken.de    
Wir sind für Sie da:         MO – FR 09:00 - 13:00 Uhr   & 15:00 - 18:30 Uhr     | SA 09:00 - 13:00 Uhr   

Nacken

ALLES WAS MIT UNTERHALTUNGSELKTRO-
NIK ZU TUN HAT IST BEI UNS IN GUTEN 
HÄNDEN. WIR LÖSEN IHR EMPFANGSPRO-
BLEM EGAL OB SATELLIT ODER KABEL TV. 
DIE GERÄTE MÜSSEN RICHTIG VERSCHAL-
TET WERDEN? WIR WISSEN WIE ES GEHT! 

REPARATURKOSTEN AN IHREN GERÄ-
TEN ERMITTELN WIR ZUM FESTPREIS. IHR 
WUNSCHPRODUKT FINDEN SIE BEI UNS 
DANK FACHBERATUNG.

 

NUR DER BESTE
SERVICE FÜR SIE!
SCHNELL UND 
ZUVERLÄSSIG!

störer

+++FACHBERATUNG+++
WIR BEANTWORTEN IHRE FRAGEN.

   1 29.09.2014   21:39:58
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Unbeschwert durch 
die 5. Jahreszeit kommen.
Sichern Sie Ihre Familie durch 
einen Vorsorgevertrag ab.

Sensibilität und Fachwissen

Beerdigungsinstitut
Göttgens-Spangenberger

Telefon 0241 16 14 09 Alt-Haarener Straße 52 · 52080 Aachen

www.goettgens-spangenberger.de
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Auf der Hüls 171.52068 Aachen
Tel. 0241 – 95 16 83 20 .www.kfz-schiffers.de

NICHT BEI UNS!

Top Wartung für 
alle Fahrzeuge

Malermeister Paul & Markus May
M:+491786170588 • T: +49241706080
www.may-malermeister.de

GRUPPE

Stolberg | Würselener Straße 23-25
Telefon 02402/22 5 44 | www.buescher-gruppe.de

Vermietung, Verkauf
und Instandsetzung

Ankauf + Vermietung von
Wohnraum und Gewerbe

Automobile
Ein Unternehmen der Büscher Gruppe. Inh. Wolfgang Büscher

vermietet Arbeitsbühnen GmbH

Ein Unternehmen der Büscher Gruppe

Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der Büscher Gruppe

Bald auch in Aachen 

für Sie da!

Holzhandel Kessel
Inh. Michael Kessel

Charlottenburger Allee 23
52068 Aachen, Hüls
Telefon (0241) 16 30 51 / 52
Telefax (0241) 16 74 53
www.holzhandel-kessel.de
info@holzhandel-kessel.de

MEINE WELT, SO  
SCHARF WIE NIE.
Die neue Dimension des Sehens. Brillengläser  
auf Basis individueller 3D-Augenvermessung. 
See better. Look perfect.


