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Herrensitzung der KG Fidele Jonge Nörvenich lädt viele Jecken zum Feiern ein 

 

Sitzungspräsident und 1. Vorsitzender Hans Josef Kämmerling freute sich gemeinsam 
mit seinem Elfferrat, nach drei Jahren Pause wieder viele feierfreudige Männer zur 
Herrensitzung begrüßen zu können. So startete man am zweiten Samstag im Januar mit 
einem tollen Programm und zog gemeinsam mit den Siegburger Funken Blau-Weiß von 
1859 e.V. in die Neffeltalhalle ein.  

Ehrensache, dass Redner bzw. musikalische Redner, wie Dä Blötschkopp alias Marc 
Metzger und J.P. Weber die volle Aufmerksamkeit erhielten. Im Saal wurde zugehört, 
gelacht und kräftig applaudiert. Die Stimmung wuchs beim Showtanz der Sugar Girls und 
steigerte sich beim Auftritt der Kölner Rheinveilchen, die mit ihrer Ausstrahlung, ihrem 
akrobatischen Können und trotz Professionalität so viel Herzlichkeit auf die Bühne 
bringen, dass man sie gar nicht mehr weglassen möchte. 

Ebenfalls mit begeistertem Applaus wurden eigene Kräfte belohnt. So waren die Tänze 
der Großen Garde der Fidele Jonge und der „Golden 20s“-Showtanz der Dance Stars 
einmal mehr eine Augenweide. Man feierte die Band Zack und den Auftritt der 
Mennekrather. Es wurde mitgesungen und geschunkelt, die Stimmung war top und man 
war bereit für einen weiteren absoluten Höhepunkt, die Rabaue. Die sympathischen 
Bandmitglieder eroberten mit ihrem „Insellied“ und ihren vielen anderen bekannten Hits 
die Männer im Sturm.  

Für die musikalische Begleitung danken wir Jürgen Derjung sowie für Musik und Technik 
dem Kla-Wie-Team. 

Abschließend überraschte die befreundete KG Schwerfe bliev Schwerfe mit ihrem 
Besuch und zog mit Garde und Damendreigestirn um Prinz Klaudia I. mit Jungfrau 
Melanie und Bauer Mel auf die Bühne. 

Sitzungspräsident Hans Josef Kämmerling konnte zum Ende nur noch Danke sagen für 
diese tolle Stimmung. 
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Es waren nicht alle Plätze besetzt, das muss sich wieder ändern.  Literat Ralf Liesenfeld 
hat ein Spitzenprogramm zusammengestellt, aber nur wenn das Publikum so mitmacht 
wie heute, kann eine Sitzung funktionieren. Deshalb danken wir allen, die gekommen 
sind um mit uns zu feiern, auch besonders den Ortsvereinen und den benachbarten 
Vereinen sowie der Abordnung der Carnavalsvereniging de Kwakkerte aus dem 
Niederländischen Spaubeek mit Prinz Jordie I.  

Wir freuen uns auf Karneval mit euch, feiert am Ort – fahrt nicht fort. 

In diesem Sinne 

ein herzliches A l a a f 

Ihre KG Fidele Jonge Nörvenich 

UMey 

 

 
 


