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Liebe Dürschevener und liebe Freunde der KG 
Heimat, 

 

wir haben uns überlegt, dass es doch sicherlich für 
jeden hier in Dürscheven mal interessant ist, was 
es bei uns alles so Neues gibt. 

Den Anfang macht damit unser neues KG-Heimat- 
Blättchen. Hier möchten wir Ihnen ca. dreimal im 
Jahr mitteilen, was es für Änderungen, 
Neuigkeiten, Ereignisse und Rückblicke im Verein 
gibt.  

Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen und 
Beiträge dazu entgegen. Melden Sie sich einfach 
bei einem der Vorstandsmitglieder oder schicken 
Sie eine E-Mail an: schriftfuehrer@kg-heimat.de.

Das Blättchen wird auch auf unserer 
Internetseite: www.kg-heimat.de abgelegt. 
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Was gibt es Neues:

• Im Mai 2012 wurde ein neuer Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender:    Wolfgang Oepen 
2. Vorsitzender:  Volker Dissemond 
1. Kassierer:   Friedhelm Dissemond 
2. Kassierer:  Stefan Hemmersbach 
1. Schriftführer:  Iris van Kelst 
2. Schriftführer: Robert Kesseler 
Beisitzer:  Siegbert Sievernich 
 Bastian Schmitz 
 Ulrich Beyer 
Ehrenpräsident: Heinz Loosen 
Tambourmajor:  Heinz-Josef Engels 
Vorsitzende KJt und   
Leiterin  Damengarde: Ulla Dissemond 

 
• Unser alter Traktor (Kramer, Bj 1958, 

gestiftet von Familie Greuel) ist wieder auf der 
Straße. Generalüberholt, TÜV-geprüft und 
aufpoliert hat er seinen ersten Einsatz im 
Schövvener Karneval würdevoll gemeistert. 
Vielen Dank an Karl-Josef Pütz für die viele 
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Arbeit, die er in dieses Fahrzeug investiert hat. 
Aber auch Heinz-Josef Engels hat hier mit viel 
Einsatz dazu beigetragen, dass der Traktor nun 
wieder eingesetzt werden kann. 

 
• Seit 2012 haben wir ein neues Tanzmariechen 

Melina Nied aus Sinzenich. Sie tanzt 
tuniermäßig und benötigt dazu die 
Zugehörigkeit zu einem Verein – jetzt ist sie 
Mitglied der KG. 

 
• Am 19.Mai – Pfingstsonntag – werden wir auf 

dem Dorfplatz ein Schockertunier veranstalten. 
Nähere Infos folgen. 
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Änderungen:

• Die Kirmes wird zukünftig von der 
Vereinsgemeinschaft Dürscheven ausgerichtet 
und findet somit nicht mehr an Pfingsten statt. 
Über den neuen Termin wird die 
Vereinsgemeinschaft noch informieren.  
 

Rückblick Karneval 2013:

Leider ist der Karneval schon wieder vorbei - aber 
es war doch wieder schön: 

Unsere Prunksitzung war ein voller Erfolg, 
nachdem auch die Tenöre „Twei op twei“ den 
weiten Weg zu uns gefunden hatten. Harry und 
Chris hatten das Publikum wieder in Ihren Bann 
gezogen und es  hielt niemanden auf den Stühlen.  

Die Kindersitzung war nicht wirklich gut besucht  - 
was sehr sehr schade war. Das Programm war 
spitzenklasse – es traten sogar zwei Dreigestirne 
auf. Leider war es an diesem Tag im Saal sehr kalt, 
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auf Grund dessen haben wir neue zusätzliche 
Heizöfen angeschafft. 

Weiberfastnacht startete wir immer um 15:00 Uhr 
im Saal – wehe wenn sie losgelassen werden – und 
es war trotz des kalten Wetters tolle Stimmung 
bei tollem Programm, wo unter anderem der aus 
Film, Funk und Fernsehen bekannten Party-Sänger 
„Armin“ auftrat und die Spezis aus der Eifel für 
Spaß sorgten. 

Samstag wurde es still im Dorf …. Alles zog aus 
nach Enzen zum Karnevalszug. Es hörte auf zu 
schneien, die Sonne kam raus und Spaß war von 
Anfang bis Ende des Umzugs reichlich vorhanden. 
Die Party im großen Zelt war der „Burner!“ 

Der Sonntag konnte besser nicht starten: 
„Strahlender Sonnenschein und Erbsensuppe vom 
Koch Robert“. Der Zugweg war gut besucht, wie 
auch die After-Zoch-Party, die durch unseren DJ 
Gerd Fuchs geleitet wurde.  
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Am Montag im Karnevalszug in Zülpich war es so 
kalt, dass man nur noch mit „von innen wärmenden 
Getränken“  wieder warm wurde. 

Der Abend des Veilchendienstag war trotz der 
wenigen Gäste sehr schön. Alle die nicht kommen 
konnten, haben richtig was verpasst. Schade, dass 
unsere Freunde aus Enzen für „die Auskleidung des 
Dreigestirns“ keinen vollen Saal hatten. Trotz all 
dem hatten wir viel Spaß, weil auch „Anna und 
Berta“ aus Enzen wieder ihren Klaaf abhielten.  
Das Dürschevener Highlight unsere Damengarde 
konnte wie auch die Gruppe „Ü36“  auf Grund 
„Totalausfall“ Grippewelle, nicht auftreten. Der  
Auftritt der Damengarde aus Enzen war eine tolle 
Attraktion an diesem Abend. 

Dank an die Treckerfahrer und Landwirte, die 
uns unterstützt haben.
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Fazit: Rückblickend hatten wir einen schönen 
Karneval und möchten uns bei allen Beteiligten die 
uns, in welcher Weise auch immer, unterstützt 
haben, bedanken.   

 

Unsere Bitten und Anliegen an alle Dorfbewohner, 
Gönner, Mitglieder, Menschen die uns mögen und 
auch an die die uns nicht mögen (noch nicht…). 

• Wir brauchen immer wieder Ideen, Anregungen 
und auch hin und wieder Kritik. Bitte teilen Sie 
sich uns mit. 

• Für dieses Blättchen und auch für die 
Gestaltung der Internetseite brauchen wir 
ständig „Material“. Z. B. Fotos und 
Zeitungsartikel  

 

ViSdP: Wolfgang Oepen, KG Heimat, März 2013 


