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Liebe Dürschevener und liebe Freunde der KG 

Heimat… 

… da sind wir wieder.  

Jetzt ist es schon über ein Jahr her, dass das erste  

KG-Heimat-Blättchen erschienen ist und wir hoffen, 

dass wir damit dem ein oder anderen auch ein 

bisschen Freude und Info zum Verein vermitteln 

konnten. 

 

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 finden Sie auch auf unserer 

Internetseite:  

www.kg-heimat.de 

mailto:schriftfuehrer@kg-heimat.de
http://www.kg-heimat.de/
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Was gibt es Neues: 

 Wir haben einen neuen Karnevalswagen. Der „Alte“ 

hatte ausgedient und wurde bereits verkauft. 

 Seit Ende letzten Jahres haben wir unser 

Getränkeangebot um ein paar Positionen, u.a. 

Rotwein erweitert. 

 

 

Rückblick auf die Session 2013/2014 

Die Prunksitzung im Saale Schmitz war ziemlich 

ausverkauft und mit einem tollen Programm wieder super 

stimmungsvoll. 

Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des 

Dreigestirns 2014/2015.  Mit Robert Keßeler als Prinz, 

Dennis Scholzen als Jungfrau und Patrick Sievernich als 

Bauer kann die „Jubiläums-Session“ kommen.  

Die Kindersitzung war sehr schön gestaltet und der 

Elferrat war von unseren Jungs hervorragend  besetzt. 
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Von Weiberfastnacht bis einschließlich Veilchendienstag 

wurde uns Kaiserwetter beschert. 

Der  Saal war am Weiberdonnerstag in diesem Jahr nicht 

wirklich gut gefüllt, was sehr schade war, da sich viele 

Leute viel Mühe gegeben haben um diesen Tag zu 

gestalten. 

Fast das ganze Dorf war dann am Samstag in der 

Nachbarschaft Enzen zum Umzug und zur After-Zoch-

Party unterwegs. Dadurch konnte für Sonntag in Ruhe 

alles für das Erbsensuppen-Essen vorbereitet werden – 

wer weiß was es in der nächsten Session zum Essen gibt, 

wenn der Koch auf der Bühne der Prinz macht….??? 



   KG-Heimat-Blättchen 
 

 
5 

 

 

 

Der Umzug in Dorf hatte viele kostümierte Jecken und 

gut gelaunte Besucher, die im Anschluss auch fast alle 

unsere After-Zoch-Party besucht haben. 
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In diesem Jahr war nach langer Zeit nochmal ein Umzug in 

Köln-Nippes im Terminplan der KG. Es war für alle die 

dabei waren, ob als Zuschauer oder als Zugteilnehmer eine 

einzigartig schöne Erfahrung.  

 

Änderungen: 

 In der nächsten Session wird es wieder einen 

„Kostümball“ geben. 

 Am 05.06.2014  stehen Neuwahlen für den Vorstand 

der KG an – wir würden uns über rege Teilnahme aller 

Mitglieder freuen.  
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Was steht an: 

08.06.2014    10. Schockertunier  

15.-17.08.2014   Sommerfest 

08.11.2014    Proklamation des Dreigestirns 

15.11.2014            50-jähriges Jubiläum  

     Funken Rot-Weiß                            

Zu allen Terminen erfolgt natürlich noch jeweils eine 

gesonderte Information 

Info zum  Förderverein K.G. Heimat 1919 e.V. 

Die bisherigen Anstrengungen bzw. Aktivitäten, den 

finanziellen Grundstock zur Errichtung eines 

Vereinsheimes für die KG Heimat 1919 e.V. zu stärken, 

sind nach wie vor das Bestreben des Fördervereins. 

Der Förderverein besteht jetzt seit sechs Jahren. Dank 

der Mitglieder und Spender ist der finanzielle Grundstock 

auf  fast 33.000,00 Euro angewachsen. Wenn man 

bedenkt, dass wir mit 0,00 Euro angefangen haben, ist das 

schon eine stolze Summe.  

Hierfür noch mal an alle Mitglieder und Spender einen 

herzlichen Dank! 
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Leider sind auch einige Mitglieder ausgetreten mit den 

Worten „es tut sich ja nichts“. Aber ohne finanziellen 

Grundstock ist ein Bau und die Unterhaltung eines 

Vereinsheimes der KG Heimat 1919 e.V. nicht möglich.   

Da die Zukunft des Saales Schmitz nur für einen, zurzeit 

noch relativ ungewissen Zeitraum gesichert ist, sind wir 

weiterhin auf Spenden und Mitgliedsbeiträge, sowie den 

Eintritt neuer  Mitglieder angewiesen, weil wir unser Ziel 

„Vereinsheim KG Heimat“ weiter verfolgen und 

verwirklichen wollen. 

Des Weiteren gehört der Förderverein auch der in 2011 

neu gegründeten Vereinsgemeinschaft Dürscheven 2011 

e.V. an. Unter anderem werden das Aufstellen des 

Weihnachtsbaumes am 1. Advent, der Seniorennachmittag 

und die Dorfverschönerung mit organisiert. Auch beim 

Umbau des Sportheimes zum Dorfgemeinschaftshaus sind 

wir dabei.   

Sollten Sie noch Fragen zum Förderverein der KG Heimat 

1919 e.V. haben, stehen wir Ihnen unter Tel. Nr. 

02251/605252 (Wolfgang Oepen) gerne zur Verfügung. 
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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  

 

Danke 
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Quer durch die Session 2013/2014 
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ViSdP: Wolfgang Oepen, KG Heimat, Mai 2014 
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