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EHRENFELD. Traditionell er
öffnete die Große Ehrenfelder 
KG .Rheinflotte· von 1951 die 
Karnevalssession mit einer 
Herrensitzung. In lockeren 
Runden gruppierten sich die 
Jecken beim .Härefröhschob

Das Programm startete mit 
den .Zwei Schlawinern· , da
nach traten der "Bergische 
Jung· Willibert Pauels und das 
Tanzcorps der ,Kammerkätz-

be met Gedöns· meist um ein ~ 
auf dem Tisch thronendes.Pit
termännchen. Alle waren in 
Alltagskleidung gekommen, 
außer den KG-Aktiven hatte 
sich niemand kostümiert. .Ja, 
Frauen verkleiden sich, wenn 

chen und Kammerdiener· auf. 
.Unser Programm ist jedes 
Jahr Spitze", sagte Peter Fey, 
Pressesprecher der .Rhein
flotte·. Da der Frühschoppen 
sich bis in den Nachmittag aus-

sie zur Damensitzung gehen, 
• aber Männer sind weniger fan

tasievoll", erklärte Präsident 
Friedhelm Altenheck. 

dehnte, servierte man zwi
schendurch .Gedöns": eine 
Mittagsmahlzeit mit Roula
den, Rotkohl und Salzkartof
feln. So gestärkt ging es wei
ter : .Die Rheinländer" spielten 
kölsche Tön. Putzfrau .Achnes 
Kasulke" (alias Annette Esser) 
sorgte als .Die Zugezogene· 
für Lachsalven . • Wir haben uns 
als KG die Brauchtumspflege 
auf die Fahne geschrieben, 
deshalb würden wir nie eine 
Nackttanzgruppe verpflich
ten· , betonte Peter Fey. 

Im Publikum war auch Be
such aus Hessen: Zehn Männer 
aus Limburg an der Lahn vom 
LCV Blaue Funker 1897 . • In 
unserer Region sind wir eine 
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Rund ums Pittermännchen sitzend genossen die Jecken den Auftritt 
der „Kammerkätzchen und Kammerdiener" . (Foto: Waldschmidt) 

der größten Karnevalsgesell
schaften", berichtete Manfred 
Thome. .Ministerpräsident" 
im LCV. was in Köln dem Sit
zungsleiter entspricht. Der 
Freundschaftskontakt zwi
schen den beiden KGs, den die 
Frau des Limburger Bürger
meisters knüpfte, besteht seit 
mehreren Jahren . • Wir ma
chen in Limburg keinen ge
kauften Karneval, sondern be
streiten das Programm unse
rer Veranstaltungen mit 120 
ehrenamtlichen Aktiven kom
plett selbst·, erzählte LCV-Prä
sident Lothar Krempel. .Wäh
rend wir hier in Köln dickes 
Geld für die Künstler bezahlen 
müssen", seufzte Peter l<ey. 


