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LEBENSQUALITÄT
für unsere Region
Wussten Sie schon? Wir sind mehr als nur Ihr Versorger für Strom, Gas, Wasser 
und Wärme. Neben dem KarlsBad betreiben wir auch das Parkhaus am Kranken-
haus, das Anrufsammeltaxi und den Stadtbus. Darüber hinaus engagieren wir 
uns in den Bereichen Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Warum? 

Damit Sie sich in Brühl und Umgebung wohlfühlen! 
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Grußwort des Bürgermeisters

Dieter Freytag im Festheft der

KG „De Zuckerknöllche“ 1996 e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und
Freunde des Brühler Karnevals, leev „Zuckerknöllche“,

die Vorfreude im Brühler Osten ist spürbar, die Vorbereitun-
gen sind bereits im vollen Gange, es wird fleißig trainiert und
der Zug in Richtung der wohl schönsten Jahreszeit in Brühl
kommt richtig ins Rollen: Der Fastelovend kütt!

Von der Sessionseröffnung am 11. November bis Aschermittwoch steht ganz Brühl unter
dem Motto:

„Minsche laache, Minsche fiere — En Bröhl muss mer dat nit studiere!“

Das ganze Jahr über verspürt jeder im „Veedel“, dem Brühler Osten, die rheinische
Lebensfreude und den Frohsinn, die alle Menschen miteinander verbinden. Dieses
Gefühl kann und muss man nicht studieren, sondern diese besondere Leidenschaft für
den Karneval bei uns im Rheinland haben die Menschen im Blut und sind bei den Zucker-
knöllchen auch noch tief verwurzelt. Die Begeisterung wird durch eine langjährige enga-
gierte Vereinsarbeit sichtbar und eine erfolgreiche Nachwuchsförderung schon früh an
die Kleinsten und Jüngsten weitergegeben – und das nicht nur, wenn das Kalenderblatt
den Karneval anzeigt.
Mein herzlicher Dank gilt allen Zuckerknöllchen, die sich ehrenamtlich mit vollem Eifer
der schönsten Jahreszeit widmen und somit großartige Vorbilder in Sachen Bürgersinn,
Organisationstalent und Engagement sind und sich damit immer allen karnevalistisch
Aktiven im gesamten Brühler Osten besonders verbunden fühlen. Vor allem denke ich
dabei an die verdienstvolle Mitwirkung bei der Wiederbelebung des Umzuges in Brühl-
Ost, der sich inzwischen wieder zu einer Tradition gemausert hat.
Im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Brühl, aber auch ganz persönlich, wünsche
ich den Zuckerknöllchen viel Spaß an d’r Freud und eine unvergessliche Session 2019 /
2020, in der viel gelacht und gefeiert wird.

Aus ganzem Herzen grüßt mit dreimal Bröhl Alaaf 

Ihr 

Dieter Freytag

www.schickel-bruehl.de · info@schickel-bruehl.de
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Meine lieben Zuckerknöllche, liebe Freunde

und Gönner der KG „De Zuckerknöllche“!

In den vergangenen beiden Jahren erlebte die Gesellschaft ein Wechselbad der
Gefühle. Ich beschreibe die Mitgliedschaft bei den Zuckerknöllche gerne als „Teil
einer Familie“ zu sein. Stets pflegen wir eine familiäre Atmosphäre, in der Freund-
schaft und Kameradschaft wachsen und gedeihen kann. Als Präsident bin ich stolz
sagen zu dürfen, dass echte und tiefgehende Freundschaften im Verlaufe der Jahre
geschlossen worden sind. Man erlebt gemeinsam viele schöne Momente – man arbeitet
zusammen bei den zahlreichen Veranstaltungen, fährt gemeinsam auf Vereinstour
oder Gruppenfahrt der Tanzgarde, feiert zusammen Geburtstage, oder trifft sich zum
Essen in einem schönen Lokal.
Und so ist es nur verständlich, dass ein jeder Verlust, besonders wenn er so plötzlich kommt, für die
Mitglieder sehr schmerzlich ist. In den beiden vergangenen Jahren, mussten wir uns von unserem
lieben Michael Desire und unserem lieben Rolf Latz verabschieden. Beide sind ein großer Verlust
für unsere Gesellschaft – sowohl menschlich, wie auch als tatkräftige Mitglieder, die mir persönlich
immer mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Rolf Latz war seit 1997 Mitglied unserer KG – gemeinsam traten wir damals der Gesellschaft bei.
Ebenso wie ich war Rolf ein Zuckerknöllche durch und durch – für seine Knöllchen hat er immer alles
getan. Darüber hinaus verbindet mich aber noch mehr mit Rolf. So stand er mir in meiner Dreige-
stirnszeit als Adjutant und Fahrer immer zur Seite. Viele unvergessliche Augenblicke durften wir
gemeinsam erleben. Und auch wenn es mal hektischer wurde, so behielt Rolf immer den Überblick
– eine Eigenschaft, die ich auch in der Vereinsarbeit immer an ihm geschätzt habe. Zwischen den
Auftritten im Auto gab er mir immer wieder gewisse Feedbacks – mehr lächeln, oder mehr winken,
oder holte mich etwas runter, wenn ich allzu euphorisch wirkte. Fast niemand war mir in dieser Zeit
näher bzw. konnte mir aus nächster Nähe so wichtige Ratschläge geben. Erfahrungen hatte Rolf ja
bereits sammeln können, als er Adjutant und Fahrer des Bauern Felice in der Session 2007 war.
Auch hier war er stets bemüht, dass Brühler Dreigestirn in seiner Gänze gut zu präsentieren. Und
natürlich festigte sich in dieser Zeit, in der man Tag für Tag zusammen war, unsere Freundschaft
ganz besonders. Für diese Freundschaft möchte ich Dir, lieber Rolf, wo immer Du jetzt auch bist,
von ganzem Herzen danken. Aus diesem Grund möchte ich Dir auch dieses Grußwort widmen. 

Meinen Mitgliedern, insbesondere meinem gesamten Vorstand, möchte ich für
die teilweise jahrelange gute Zusammenarbeit, von ganzem Herzen danken. Nur
in einem guten Team kann man erfolgreich sein. Auch für die Zukunft wünsche
ich mir diesen Zusammenhalt, den wir immer dann spüren, wenn wir gemeinsa-
me Zeit miteinander verbringen dürfen. Abschließend habe ich einen Wunsch
– vielleicht auch untypisch für ein Grußwort. Lasst uns die gemeinsame Zeit
noch intensiver genießen, lasst uns unsere Freundschaften noch mehr festigen
und lasst uns über Kleinigkeiten hin wegschauen ... das „große Ganze“ zählt ...
dass wir uns haben, dass wir ein großes Stück unseres Lebensweges gemein-
sam gehen dürfen, dass ist doch was zählt ... darüber sollten wir uns freuen und
zugleich dankbar sein. 

Ich wünsche uns, liebe Zuckerknöllche und liebe Freunde, eine wunder-
schöne und unvergessliche Session 2019/2020. 

Eure Oberknolle

Grußwort des Zuckerknöllche PräsidentenGrußwort des Zuckerknöllche Präsidenten
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Carl-Schurz-Straße 22 · 50321 Brühl

) 0 22 32/5 79 35 07 · E-Mail: pehenning@hotmail.com

Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr – Open End

Dienstag Ruhetag

Ralph Spandau

Restaurant 02232- 419452
Pizza-Taxi-Service 02232- 9934330



Liebe Freunde der Zuckerknöllche,

kaum eine Jahreszeit vermittelt uns mehr das Gefühl, dass die
Zeit schon wieder fortgeschritten ist als der angehende Herbst.
Dabei sind die verschiedenen Sommerfeste doch noch gar
nicht so lange her. Aber: genau diese Zeit des beginnenden
Herbstes erinnert uns daran, dass es bald wieder los geht – die
nächste Karnevalssession steht vor der Tür. 

Die Session 2019/2020 wird für uns, den neuen Vorstand des
Festausschusses, eine ganz besondere – die erste mit viel Ver-
antwortung. Entsprechend grüße ich Euch zum ersten Mal an
dieser Stelle als neu gewählter Präsident des Festausschuss
Brühler Karneval e.V. – natürlich im Namen des gesamten
Vorstands. Dabei hatte am Ende der letzten Session keiner von uns daran gedacht,
dass eine mehrmonatige Vakanz in der Führung des Festausschusses eintritt und danach
die Zukunft des Bröhlschen Fasteleer am berühmten seidenen Faden hing. 

Die Unvorstellbarkeit eines ‚Aus‘ vieler Brühler Karnevals-Events vor Augen und die
unendlich vielen wunderbaren Erinnerungen an viele tolle Sessionen in Brühl im Kopf hat
schließlich bei mir und einigen weiteren Personen der Brühler Karnevalsvereine den 
erforderlichen Elan reifen lassen, die Zukunft des rheinischen Brauchtums sicher zu stellen.

Der neue Vorstand des Festausschusses mit den erfahrenen Corps-Mitgliedern Markus
Hauptmann (Schlossgarde), Christoph Goldschmidt und Eckardt Tobeck (Falkenjäger)
sowie dem Blauen Zylinder Stefan Brämer an meiner Seite dankt allen Karnevalsfreunden
für die einhellige Unterstützung von Anfang an. Wir sind mit viel Enthusiasmus an die
Arbeit gegangen, um alles Liegengebliebene aufzuarbeiten und sehen der ersten heißen
Session gespannt entgegen. Wie schön, dass das Brühler Motto der Session 2019/2020,
das ja bereits seit Aschermittwoch feststeht, 

„Minsche laache, Minsche fiere — En Bröhl muss mer dat nit studiere!“

so hervorragend zu uns und all‘ dem passt, was sich Jahr für Jahr in Brühl abspielt – vor
allem natürlich bei/mit den vielen Karnevalsgesellschaften in Brühl, wie Euch Zuckerknöll-
chen. Dazu gehören natürlich vor allen Dingen Eure tollen Tanzcorps, die in Brühl wohl
jeder kennt. 

Möge Euch allen eine erfolgreiche Session mit vielen Besuchern bei
Euren Veranstaltungen bevorstehen, wo – getreu dem Brühler Motto –
viel gefeiert und gelacht wird. Und das wird so sein, denn dass ihr das
nicht zu lernen braucht, wissen wir alle. 

Wir Mitglieder des Festausschuss freuen uns auf eine tolle Ses-
sion mit Euch! 

Rainer Nieschalk
Präsident Festausschuss Brühler Karneval e.V.

Grußwort des FBK-PräsidentenGrußwort des FBK-Präsidenten
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Der Geschäftsführende Vorstand 

der KG „De Zuckerknöllche“

Der Geschäftsführende Vorstand 

der KG „De Zuckerknöllche“

Der erweiterte VorstandDer erweiterte Vorstand

Ingrid Beyam
Schatzmeisterin

Ralph Spandau
Präsident

Michael Assenmacher
1. Vorsitzender
Ehrenpräsident

Kathrin Würz
Geschäftsführerin

Saskia Kremer
Stv. Geschäftsführerin

Arthur Irrek
Technischer Leiter

Uwe Schoppemeyer
Stv. Technischer Leiter

Markus Desire
Schriftführer

Dirk Rau
Kom. Zeugwart

Sabine Rau
Stv. Kom. Zeugwart

Richard Zietarski
Senator
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50321 Brühl · Uhlstraße 31 · Tel. 02232/42760 · Fax 02232/942125

Ihr Anprechpartner für:

• Bandagen • Kompressionsstrümpfe
• Schuheinlagen nach Maß • Orthesen
• Brustprothesen • Reha Artikel
• Inkontinenzbedarf • Med. Geräte
• Miederwaren, Dessous • Berkemann Sandalen
• Wärmewäsche • Badeanzüge

Lieferant aller Kassen

Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“



Termine der KG „De Zuckerknöllche“Termine der KG „De Zuckerknöllche“

Unsere Termine der Session 2019/2020
     15.11.2019 Kappen und Ordenappell im Vereinslokal „Nebenan“

     07.12.2019  Weihnachtsfeier

     23.12.2019  Vorweihnachtlicher Herrenabend

     24.01.2020  Dämmerschoppen in der Gaststätte „Zur Rheinau“

     15.02.1020  Zug in Brühl Ost mit anschließender After-Zoch-Party

     22.02.2010  Kostümparty in der Gaststätte „Zur Rheinau“

     28.02.2020  Fischessen

 06.— 07.06.2020  Sommerfest KG „De Zuckerknöllche“

 11. — 14.06.2020  Gruppenfahrt der Tanzgarde

     29.08.2020  „Dankeschön-Grillfest“

     14.11.2020  Kappen- und Ordenappell

Alle Termine unter Vorbehalt!
Jeden 1. Freitag im Monat findet unser Stammtisch 

für Freunde, Bekannte und Interessenten statt.

Auskünfte zu den einzelnen Veranstaltungen erteilt der Vorstand!

Ralph Spandau: 0178 /2 63 94 92 
oder 

Michael Assenmacher: 0151 /68 42 72 45

Infos zu den aktuellen Veranstaltungen findet Ihr auch 
auf unserer Homepage!

www.zuckerknoellche.de
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Kappen- und Ordenappell 2018
Der traditionelle Startschuss in die Session 2018/2019 fand im vergangenen Jahr in
unserem Vereinslokal „Nebenan“ statt. Pünktlich um 18.11 Uhr begrüßte unser Präsi-
dent Ralph Spandau die anwesenden Mitglieder und die zahlreich erschienenen
Gäste.

Gleich zu Beginn, und
wie es sich für jede Zuckerknöllche Veranstaltung gehört, präsentiert sich die vereinseigene Tanz-
garde. Die Jungen und Mädchen fiebern schon das ganze Jahr auf die diesen Auftritt hin, ist es
doch die erste große Gelegenheit, die neuen Tänze einem breiten Publikum zu zeigen. 

Mit unserer Trainerin Katrin Würz an der
Spitze, ziehen die Kinder und Jugendliche
in den Saal ein. Eine leichte Nervosität ist
dabei auch bei den erfahrensten Tänze-
rinnen zu spüren. Mit den Klängen des
ersten Liedes fällt diese Nervosität aber
völlig ab und auch das zum Teil noch ern-
stere Gesicht beginnt zu lächeln. Und
wie im jeden Jahr macht sich das ganz-
jährige Training bemerkbar. Die Cho-
reographie, die einzelnen Schritte und
Hebefiguren sitzen perfekt und geben
den anwesenden Mitgliedern und
Gästen einen Vorgeschmack auf die
Session. 

Innerhalb der Tanzgarde, hatten wir in der vergangenen Session gleich zwei ganz
besondere Tanzknollen – Ex-Prinz Fabrice und Ex-Prinzessin Cheyenne. Beide präsentierten sich,
ebenso wie in ihrer Kinderprinzenpaar Session, als waschechte „Rampensäue“. Fabrice, als Hahn

Kappen- und Ordenappell 2018Kappen- und Ordenappell 2018
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➤ Aufmaß vor Ort
➤ Lieferservice
➤ Farben und Lacke
➤ Tapeten
➤ Parkett
➤ Bodenbeläge

➤ Sonnenschutz
➤ Markisen
➤ Insektenschutz
➤ Gardinen und 

Dekorationen
➤ Zubehör

➤ Fachberatung
➤ Verlegeservice
➤ Montage und Dekoration vor Ort
➤ Nähservice
➤ Kettelservice
➤ Reinigung von Böden, Gardinen, Lamellen
➤ Kostenlose Beratung
➤ Farbmischservice

ÁÇáêÉâí=îçê=
ÇÉã=e~ìë

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9 - 18.30 Uhr · Sa von 9 - 14 Uhr

Termine gerne auch nach Vereinbarung

OPTIKDÖNNE
... einfach schön!

Frank Dönne
Staatl. gepr. Augenoptiker und Augenoptikermeister

Öffnungszeiten
            Montag – Freitag   10.00 Uhr – 18.30 Uhr
                          Samstag   10.00 Uhr – 14.00 Uhr

Uhlstraße 58 · 50321 Brühl
Telefon & Fax 0 22 32 / 4 96 16

E-Mail optik-doenne@t-online.de · www.optik-doenne.de
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im Korb und in seiner ersten Session als Tänzer, und Cheyenne mit einem Jahr Tanz–Abstinenz,
zeigten sich als eine wahre Verstärkung der Tanzgarde und präsentierten sich in absoluter Best-
form. Euch, liebe blauen Kappen, gilt ein ganz großes Dankeschön. Aber auch ein großer Dank gilt
dem Trainer und Betreuerstab – liebe Katrin, liebe Nicole, liebe Alex und liebe Saskia, danke für
all Eure Mühen und Euer absolutes Herzblut, welches ihr in diese Tanzgarde investiert. 
Aber auch ganz besonderen Mitgliedern sollte dieser Abend unvergesslich bleiben. Im Rahmen
unseres Jubiläums 2x11 Jahre, wurden unsere Gründungsmitglieder Simone und Michael Assenma-
cher geehrt. 

Ein Gänsehautmoment, als unser Präsident
die Urkunden, und eigens entworfene
Orden überreichte. Durch ihren unermüdli-
chen Einsatz für die Gesellschaft haben sie
maßgeblich dazu beigetragen, dass ihr
„Kind“ das Laufen gelernt hat und heute
selbstständig und selbstbewusst auftreten
kann. Doch auch die weiteren Gründungs-
mitglieder Henny und Felice Vitale, die
aber zum Zeitpunkt unseres Kappen &
Ordenappells noch auf Sizilien waren, galt
unser ganz großes Dankeschön. Natürlich
wurden auch sie zu einem späteren Zeit-

punkt geehrt. Da müssen Sie, liebe Leser, noch etwas weiter blättern :-). 
Natürlich wurde auch der gesamte Vorstand ausgezeichnet und geehrt. Hier gilt es immer wieder
einen ganz großen Dank für das ganzjährige Engagement auszusprechen. Im Anschluss an die zahl-
reichen Ehrungen durften wir noch weitere karnevalistische Prominenz begrüßen. Der Festaus-
schuss in Begleitung des Kinderprinzenpaares, die Brühler Prinzessin sowie das Badorf Eckdorfer
Dreigestirn, ließen es sich nicht nehmen, uns Zuckerknöllche ebenfalls einen Besuch abzustatten.
Hierfür dürfen wir uns ganz recht herzlich bedanken. n

Kappen- und Ordenappell 2018Kappen- und Ordenappell 2018

Auf dem Gallberg 35 · Brühl
Fax (0 22 32) 3 51 17 · Z (0 22 32) 3 33 78

  Internet: www.breuer-brock.de
E-Mail: info@breuer-brock.de

Dachabdichtungen 

 Bauklempnerei

Isolierungen 

Fortsetzung
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Die Zuckerknöllche-WeihnachtsfeierDie Zuckerknöllche-Weihnachtsfeier
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„Leise rieselt der Schnee...“

Nur leider nicht bei uns!

Und so holten sich die Zuckerknöllche ihre vorweihnachtli-
che Stimmung bei der Weihnachtsfeier am 8. Dezember 2018
in ihrem Vereinslokal „Nebenan“. Pünktlich um 15 Uhr
fanden sich die ersten Mitglieder zusammen, um gemüt-
lich bei Kaffee und Kuchen besinnliche Stunden zu ver-
leben. Natürlich hoffte man auch auf den Besuch des
heiligen St. Nikolaus. Und wie schon all die Jahre, soll-
ten unsere Hoffnungen nicht enttäuscht werden.
Doch bevor wir den Nikolaus begrüßen dürfen, ist es
mittlerweile eine gute Tradition, noch die ein oder
andere Runde Bingo zu spielen. Hier ist es beson-
ders der Verdienst von unseren lieben Mitglie-
dern Katrin und Ingrid, dass die Bingo Runden
organisiert werden und es im Anschluss auch
schöne Gewinne gibt. Eine wirklich schöne
Idee, die Zeit bis zum Besuch des Nikolaus
zu überbrücken. Denn auch die Kinder
sind  bereits in heller Aufregung und

erwarten sehnsüchtig seinen Besuch. Und so
werden auch die Kinder in das Bingo Spiel mit
eingebunden und suchen in Windeseile die
von Katrin aufgerufenen Zahlen auf ihren
Bingo-Zetteln. Nach etwa zwei Stunden Bingo
ist es dann soweit ... der Besuch unseres
Nikolaus kündigt sich an. 
In seinem Bischofsgewand steht er plötzlich
vor der Türe und die Weihnachtsknöllchen
begrüßen ihn mit dem Lied: „Nikolaus, komm
in unser Haus“. Auch dies ist eine Tradition,
die wir über viele Jahre verinnerlicht haben
und die den Empfang auch würdevoll abrun-
det. Gern lauschen wir den Worten unseres
Nikolaus – seine Ansprachen sind immer
sehr tiefgründig ... sie regen zum Nachden-
ken an, sind mal mahnend, oder auch heiter



und lustig. Und genau diese Mischung ist es, die alljährlich unsere volle
Aufmerksamkeit verdient und warum wir ihm auch so gerne zuhören. 

Lieber Nikolaus, wir danken Dir recht herz-
lich für Deinen
Besuch, danken Dir
für die Treue zur
Gesellschaft, und
wünschen uns noch
viele gemeinsame
Stunden mit Dir.
In diesem Jahr, hatte
er auch ganz beson-
dere Geschenke für
die Kinder der Tanz-
garde und deren
Geschwister dabei.
Für alle Kinder gab es
natürlich köstliche

Leckereien – für die aktiven
Mitglieder der Tanzgarde jedoch gab es zusätzlich einen Turnbeutel mit dem jeweili-
gen Namen versehen, und dem Emblem der Gesellschaft – den beiden Knöllchen. Die
Mitglieder der Tanzgarde waren sichtlich gerührt, und freuten sich über dieses tolle
Geschenk. 

Mit dankenden Worten, und
natürlich mit der Verleihung
des Vereinsordens an unse-
ren Nikolaus, verabschiede-
te unser Präsident den heili-
gen Mann, wünschte ihm

noch eine schöne Advents-
zeit, und vor allem besinnliche Feiertage, und einen gutes
und gesundes neues Jahr. 
Im Anschluss an den Besuch, saßen die Mitglieder noch
schön gemütlich beisammen, und es wurde noch viel
über den schönen Nachmittag erzählt. n

Fortsetzung

Die Zuckerknöllche-WeihnachtsfeierDie Zuckerknöllche-Weihnachtsfeier
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Dämmerschoppen bei den Knöllchen
Am 1. Februar 2019 um 18.11 Uhr startete unser Dämmerschoppen im Vereinslokal.
Zahlreiche Freunde und Gäste waren erschienen, um gemeinsam mit den Zuckerknöll-
che ein paar heitere Stunden zu verleben.  

Traditionell machte unsere
vereinseigene Showtanz-
gruppe den Auftakt. Man
konnte die Freude der Tän-
zerinnen und Tänzer in ihren
Augen sehen. Die ganzjährige
Arbeit sollte sich nun bezahlt
machen. Unter den Augen
der anwesenden Gäste, aber
auch unter den manchmal kri-
tischen Blicken des Trainer-
und Betreuerstabs, zeigten
sich die Tanzgarden in absolu-
ter Bestform. Und auch wenn
sich unser Präsident mit der
Tanzmusik manchmal etwas
schwer tut, leidet er doch an
einer absoluten „Backstreet

Knöllchen-Dämmerschoppen 2019Knöllchen-Dämmerschoppen 2019
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Boys Intoleranz“, schunkelte und klatsch-
te er ordentlich mich. Er war so sichtlich
erfreut über die Leistung, dass es im
Anschluss für jedes Mitglied der Tanzgar-
de einen Sessionsorden gab. 
Im Laufe des Abends stellten sich auch
die Brühler Tollitäten vor. Kinderprinz
Kiriakos I. und Kinderprinzessin Katerina
I., aus den Reihen der Treuen Husaren,
zeigten sich in Bestform. Mit einem herz-
lichen „Jassas“, was auf griechisch ein
freundliches „Hallo“ bedeutet, wurden

sie von unserem Präsident in ihrer Muttersprache begrüßt. In einer Mischung aus
südländischem Temperament und deutscher Genauigkeit, zeigten sie sich sehr textsicher
in ihren Ansprachen und genauso sicher beim Tanzen und Schunkeln. Eine wunderbare
Mischung zweier unterschiedlicher Kulturen, die zusammen doppelt so viel Freude und
Spaß bringen. 
Den Kinder-Tollitäten muss
man an dieser Stelle einen
herzlichen Dank und ein
großes Kompliment aus-
sprechen. Ihr Besuch sollte
zugleich der Auftakt sein,
für weitere Besuche Brüh-
ler Tollitäten. So durften
wir unsere Prinzessin Fran-
zi, in Begleitung einer
Abordnung des Festaus-
schusses Brühler Karne-
vals, sowie einer Abord-
nung ihrer Heimatgesell-
schaft, den „Brühler Nord-
staaten“, begrüßen. 
Auch unsere Franzi zeigte sich schon in karnevalistischer Höchstform. Mit ihrer sehr char-
manten Art hatte sie nicht nur die Herzen der Zuckerknöllchen, sondern auch die Herzen
des Publikums berührt. Eine Eigenschaft, die sie durch die ganze Session tragen sollte –
eine Tollität zum Anfassen. Eine würdige Vertreterin des Brühler Karnevals, und die erste
Prinzessin, die Brühl erleben durfte. Franzi, dafür danken wir Dir recht herzlich – dat
häste joot jemat. 
Über den Besuch unseres Bürgermeisters Dieter Freytag, durften wir uns ebenfalls an
diesem Abend freuen. Trotz vollem Terminkalenders, ließ er es sich nicht nehmen, um
den Zuckerknöllchen einen Besuch abzustatten – natürlich nicht ohne ein paar persönli-
che Worte an die KG zu richten. Er lobte die gute Jugendarbeit und generell das große
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Engagement der Knöllchen im Brühler Karneval. Lieber Dieter, schön das wir Dich an
jenem Abend begrüßen durften. Auch über den Besuch der fast vereinseigenen Musik-
gruppe „De Rheinauer“, durften wir uns sehr freuen. Fast vereinseigenen Musikgruppe
nur, weil innerhalb der Rheinauer zwei Zuckerknöllchen zu finden sind – unser lieber
Michael Assenmacher und unser lieber Markus Desire. Mit ihren Mitstreitern, sollten

sie uns musikalisch unterhalten. Liebe Freunde, dafür nochmals ein
ganz großes Dankeschön.
Ein weiterer Höhepunkt
des Abends war der
Besuch des Badorf Eck-
dorfer Dreigestirns. Prinz
Sebastian,
Bauer Lars und Jungfrau
Kornelia, sollten nicht nur
durch ihre liebenswürdige
Art in Erscheinung treten,
sie sollten in ganzer Linie
durch ihre sehr persönli-
che Ansprache an die Zuk-
kerknöllchen auffallen.
Prinz Sebastian hatte den
Sommer, und somit die
Vorbereitung auf die Sessi-

on genutzt, um in eigens geschrie-
benen Reimen, speziell die Gesell-
schaften anzusprechen. Und dies in
einer unglaublich schönen Art und
Weise. Liebes Badorf Eckdorfer
Dreigestirn, für diese Art der
Ansprache, die uns alle sehr ans Herz
gegangen ist, möchten wir Euch ganz
herzlich danken. Fastelovend nicht
nur mit dem Herzen, sondern auch
mit Verstand. 
Im Anschluss an das offizielle Pro-

gramm wurde natürlich noch das eine
oder andere Bierchen getrunken –
gemeinsam mit unseren Freunden vom
Helms Klamm, die es sich ebenfalls
nicht haben nehmen lassen, den doch
weiten Weg aus Brühl Ost zu uns nach
Brühl Mitte zu finden. Liebe Freunde,
es sind die gemeinsamen Stunden, die
das Leben erst lebenswert machen.   n
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Karnevalszug Brühl-Ost 2019Karnevalszug Brühl-Ost 2019
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Der Veedelszug „Brühl Ost“anno 2019
Über Brühl Ost lacht die Sonne – über Düsseldorf die Welt. Und so strahlte auch an jenem 23.
Februar 2019 die Sonne über unserem Veedel. Eine wunderbare Tradition ist das Frühstück der
IG „Karneval Brühl Ost“. Vertreter der Zuckerknöllche und der KG „Helms – Klamm“, die die-
sen denkwürdigen Karnevalszug in Ost wieder ins Leben gerufen haben, treffen sich zum
gemeinsamen Frühstück in der Veedel–Bäckerei. 

Unser Ralph ist vor-
her, aus lauter Nervosität, bereits 25 Mal den Zugweg abgefahren. Die Stunde in der Bäckerei lässt
die Organisatoren des Zuges nochmal zur Ruhe kommen. Immer wieder schön sind die zahlreichen
Reaktionen der Menschen, die am Morgen in die Bäckerei kommen, dort ihre Brötchen und
Baguettes kaufen für die anschließende After Zug Party daheim, und die sich einfach auf diesen
Tag freuen  - dies mit einem einfachen Dankeschön an die Mitglieder der IG ausdrücken, ist die
Motivation die es benötigt, um alljährlich diesen Zug zu organisieren. 

Auf dem Weg von der Bäckerei
zur Zugaufstellung sieht man
Menschen in den Fenstern oder
in ihren Vorgärten, die noch Luft-
ballons oder Luftschlangen auf-
hängen. Autos werden aus ihren
Garagen geholt, um dort Platz zu
schaffen für Bierzeltgarnituren
und überdimensionale Musikanla-
gen. Man spürt deutlich, wie sehr
die Menschen jahrzehntelang  auf
diesen besonderen Tag hin gefie-
bert haben – viel zu lange war
diese Tradition im Brühler Osten
eingeschlafen. 
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Am Vormittag werden bereits die Baga-
ge – und Festwagen zur Zugaufstellung
gefahren, das Ordnungsamt fährt den
Zugweg ab, lässt leider Gottes auch das
ein oder andere Auto abschleppen, die
Ortsgemeinschaft Brühl Ost baut emsig
ihr großes Zelt in Höhe der Jordanstra-
ße auf, der Geschäftsführer vom Glo-
bus Baumarkt, unsere Ehrenzuckerknol-
le Karl Heinz Fingerhut, bringt sich mit
seinen Kollegen mit Grill und Musikan-
lage in Stellung, unser lieber Jens sorgt
für die notwendige Absperrung der
Aufstellfläche, und unser Ralph läuft

die Aufstellung auf und ab und versucht die Gruppen an die richtigen
Plätze zu stellen. Es geht ein bisschen zu wie im Bienenstock. Und trotzdem läuft es in jedem Jahr

unglaublich diszipliniert ab, was nicht zuletzt auf die Rücksichtnahme aller
Beteiligten des Zuges zurückzuführen ist. Pünktlich um 
14 Uhr geht es dann los. Das Signalhorn des Zugleiters wird
geblasen, der letzte Wagen in der Zugaufstellung, der Zug-
leiter, fährt an der gesamten Zugaufstellung vorbei, so dass
sich dahinter dann die Gruppen anschließen und orientie-
ren können. Der Vorteil einer umgekehrten Zugaufstellung
ist es, dass sich jede Gruppe mindestens einmal sieht – so
haben auch die Zugteilnehmer etwas vom eigentlichen Zug
gesehen. Die vielen kostümierten Pänz, die Eltern mit ihren
geschmückten Bollerwagen, die zahlreichen Gruppen aus
dem Brühler Karneval, machen diesen kleinen, jedoch auch
feinen Zug so unglaublich bunt. Und wenn dann die Sonne
vom Himmel lacht, dies bei angenehm milden Temperaturen,
dann geht jedem Karnevalisten das Herz auf. 
Was man deutlich beobachten kann in den letzten Jahren, ist
das zunehmende Interesse der Menschen an diesem Zug.
Konnte man im ersten Jahr noch die
Gäste am Zugweg zählen, hat
sich die Zahl der Zuschauer
vervielfacht – teilweise stehen
die Menschen in Dreier und
Viererreihen. Erinnerungen

an die gute alte Zeit kommen
hoch, mit dem Wagenbau in der Zuckerfabrik und einer

Interessengemeinschaft Fidele Rheinauer, die den Karneval in Brühl
erst wieder so richtig flottgemacht haben. Dies zu einem Zeitpunkt, wo
in Brühl noch keiner so wirklich an Karneval dachte. Auch zu ihrem
Gedenken ist es wichtig, dass wir die alten Traditionen pflegen und
fortsetzen. Im Brühler Osten ist dies geschehen. Eine zartes Pflänz-
chen ist gesetzt worden – Spaß und Freude ist ihr Dünger. Lasst uns
dieses Pflänzchen auch in Zukunft hegen und pflegen, so dass es zu
einer starken Pflanze mit einem kräftigen Stamm wird. n

Fortsetzung

Karnevalszug Brühl-Ost 2019Karnevalszug Brühl-Ost 2019

Karnevalszug
Brühl Ost

Karnevalszug
Brühl Ost

Komm zum Zug!Komm zum Zug!

15. Februar 2020
ab 14 Uhr

15. Februar 2020
ab 14 Uhr
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Die Knöllchen-Kostümparty 2019Die Knöllchen-Kostümparty 2019

Kostümparty

am Karne-

valssamstag
„Eine unvergesslich schöne
Party“, so kann man den Kar-
nevalssamstag-Abend bei den
Zuckerknöllche, mit einem
Satz beschreiben. 
Unsere traditionelle Kostüm-
party fand in diesem Jahr am 2.
März in unserem Vereinslokal
„Nebenan“ statt. Viele Freun-
de der Knöllchen waren
gekommen, um die Stunden
bis zum Höhepunkt des Brüh-
ler Karnevals, dem „Närri-
schen Elias“, ausgelassen zu
feiern. Ganz besonders freu-
ten wir uns über die Anwesen-
heit unserer Gründungsmit-
glieder Henny und Felice Vita-
le, die zugleich ja unsere
„ständige Vertretung auf Sizi-
lien“ sind. 

Sie sollten an diesem Abend
für ihr Engagement geehrt
und ausgezeichnet werden.
Ebenso wie Simone und
Michael Assenmacher haben
Henny und Felice maßgeblich
dazu beigetragen, dass sich
die KG „De Zuckerknöllche“
gründen konnte und dass es
die KG auch heute noch gibt.
Viel Arbeit und Herzblut hat
es gebraucht, um den 22-jähri-
gen Geburtstag der Knöllchen
feiern zu können. Dafür, liebe
Gründungsmitglieder, gilt Euch
der Dank der gesamten Mitglie-
derschaft. 

1. Platz beim Orden-Wettbewerb1. Platz beim Orden-Wettbewerb

Zum 2 . Mal in Folge
belegte unsere KG in der
vergangenen Session
beim Wettbewerb um
den „Schönsten Karne-
valsorden“ den 1. Platz!
Wir danken der Firma
Zinnhannes für die
schöne handwerkliche
Ausführung unserer Idee!
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In einem würdigen Rahmen übernahm unser Präsident die Ehrungen der beiden Grün-
dungsknollen.  Im Anschluss an den Auftritt unserer Tanzgarde, die bis zu diesem Tag
bereits eine hervorragende Session absolviert hatte, sollten Henny und Felice ihren extra
angefertigten Orden und die Urkunden erhalten. Ralph ergriff die Gelegenheit beim
Schopfe, um auch unsere liebe Betreuerin Alex nach vorne zu rufen, um ihr ebenfalls
noch den diesjährigen Sessionsorden zu überreichen – irgendwie hatte es bis dahin nie
eine passende Gelegenheit dafür gegeben. Ein wundervolles Bild mit den Dreien und
dazu die Tanzgarde im Hintergrund. 

Sichtlich gerührt zeigten
sich Henny und Felice
über so viel Ehre. Aber
da sagen wir „Ehre, wem
Ehre gebührt“. 
Über den Besuch der
Kindertollitäten, Prinz
Kiriakos und Prinzessin
Katerina und unserer
Prinzessin „Franzi“, die
allesamt würdige Ver-
treter der Stadt Brühl
waren, durften wir uns

Fortsetzung
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an jenem Abend ebenfalls freuen. Auch
die fidele Jugend stattete uns einen
Besuch ab und zeigte sich tänzerisch in
absoluter Bestform.
Im Anschluss an das offizielle Programm,
welches bei der Kostümparty auf ein Mini-
mum reduziert ist, wurde noch ausgiebig
gefeiert, allerdings im Hinterkopf habend,
dass man am nächsten fit für den großen Zug sein muss ... und trotzdem ließ man es noch
krachen ... Fastelovend eben ...! n

Die Knöllchen-Kostümparty 2019Die Knöllchen-Kostümparty 2019
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Der Höhepunkt des Brühler Karnevals!
Wir schreiben den 3. März 2019 – den Höhepunkt des Brühler Karnevals. So gegen 
12 Uhr finden sich die ersten Knöllchen am Aufstellort zusammen. Die technische
Abteilung hat bereits am frühen Morgen den Wagen überführt und an seinen Bestim-
mungsort gestellt. Der Bagagewagen wurde bereits am Vortag bestückt und für den
Zug präpariert.

Natürlich gibt es vor dem eigentlichen
Start das obligatorische Gruppenfoto,
welches wir in diesem Jahr allerdings
mit Regenjacken machen mussten.
Doch der Petrus hatte dann schnell
ein Einsehen und schloss die Schleu-
sen pünktlich zum Start. 

Hospitalstraße 35-37 · 50321 Brühl · Tel.: 0157 / 72 54 83 00
Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9.00 Uhr – Ende offen · Sonntag Ruhetag Kleine Deutsche Küche

Im Ausschank
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Tausende  von Zuschauern säumten
den Straßenrand und sorgten für
ein absolutes Gänsehaut–Gefühl.
Sie bescherten uns das Gefühl, das
es braucht, um diesen Augenblick
zu genießen. Langsam schlängelte
sich der „Närrische Elias“ durch die
Straßen unserer Stadt. Vorbei am
Rathaus, über die Kölnstraße in
Richtung Partymeile „Wetterstein“,
wo uns bereits die Party-Trucks mit
Mikrofon begrüßten und wo hun-

derte von Zuschauern aus vollen Kehlen nach „Kamelle“
riefen. Ein überwältigender Moment, der alljährlich für
Kribbeln im Bauch sorgt. 

Unsere Tanzgarde zeigte während des gesamten Zuges ihr
tänzerisches Können – auch nach einer langen und kraft-
raubenden Session möchten sie dem Publikum etwas bie-
ten. So viel Ausdauer ist schon bemerkenswert und zollt
einem Respekt ab. Vielen Dank ,leeve Tanzknollen für
Eure unterhaltsamen Hebefi-
guren während des Zuges. 

Auf dem Wagen durften wir
in diesem Jahr neben unseren blauen Kappen und dem

Ex-Kinderprinzenpaar, Prinz Fabrice und Prinzessin Cheyenne, auch
unser Ehrenmitglied Patrick Krämer begrüßen. Auch sie hatten sicht-
lich Spaß an dem jecken Treiben und ließen es Kamelle regnen. Unser
Präsident hingegen genoss in diesem Jahr die Nähe zum Volk – er
schunkelte sich mit seinem Wägelchen durch die Brühler Straßen.
Vorbei am Wetterstein, hinein in die Königstraße, ist die letzte Etap-
pe des Tages erreicht. Wer aber glaubt, dass sich das Party Gefühl in
Luft auflöst, ist völlig auf dem Holzweg. In diesem Jahr wirkte es so,
als würde der Besucheransturm kein Ende finden. Selbst in der

Friedrichstraße drängelten
sich die Besucher um die besten Plätze. Für jeden
Zugteilnehmer ein wunderbares Schauspiel. 

Dem Festausschuss Brühler Karneval, besonders sei-
nem Zugleiter Dirk Lanzerath, gilt ein ganz großes
Kompliment, und unser allerherzlichster Dank für
solch eine schöne Veranstaltung. Am Ende des
Tages feierten die Teilnehmer des Zuges noch eine
zünftige Abschlussparty im Brauhausgarten Alt–
Brühl. Dies im übrigen bis spät in die Nacht. Ein wun-
derbarer Abschluss eines unvergesslichen Tages. n
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Wir wünschen den „Zuckerknöllchen“ 

und allen Karnevalisten

viel Spaß und eine tolle Session
2019/2020!

Fortsetzung
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Fischessen mit den Knöllchen 2019Fischessen mit den Knöllchen 2019

Das Fischessen mit den Knöllchen 2019

Unser traditionelles Fischessen fand in diesem Jahr in unserem Vereinslokal statt.
Zahlreiche Mitglieder waren gekommen, um mit dem Fischessen das Ende der närri-
schen Zeit, aber auch zugleich die Fastenzeit einzuläuten. 
Unser Präsident Ralph Spandau dankte allen Mitgliedern, insbesondere der Tanzgarde
und den Eltern, für die großartige Session. Besonders erwähnte und lobte er den Einsatz
der Zuckerknollen-Mitglieder bei der After-Zug-Party im Brühler Osten. Diese Veranstal-
tung wurde gemeinsam mit unseren Freunden von der KG „Helms–Klamm“ in hervorra-
gender Weise gestemmt. Dies ganz im Interesse für den Erhalt des Karnevals im Brühler
Osten. Aber auch bei seinem Vorstand, inklusive des Trainer- und Betreuerstabes, wollte
sich unser Ralph von ganzem Herzen bedanken. Sind es doch diejenigen, die ganzjährig
sehr viel Zeit in den Verein investieren. 

Was das Essen an jenem Abend betraf, so bleiben keine Wünsche offen. Es gab wunder-
baren Fisch, leckeres Schnitzel mit Salat, dazu noch Fritten und Kartoffeln. Für jeder-

mann sollte etwas dabei sein. Und so konnte man sich nicht nur satt essen,
sondern dabei auch noch schön die vergangene Session Revue

passieren lassen. Ein herrlicher Abend, der natürlich noch
lange nicht mit dem Fischessen beendet war. Bis spät in die

Nacht wurde noch das ein oder andere Bierchen getrun-
ken und schön „de Schnüß jeschwaad“. n
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Vatertag! „The Walking Dads“ — Die Serie lebt!

Es ist ja so ähnlich wie in der gleichnamigen Serie. Man schaut zu und gruselt sich. Und
auf den Schreck muss man dann natürlich einen genehmigen. Und so trafen sich unse-
re „Walking Dad’s“ traditionell am Vatertag, frühmorgens gegen 10 Uhr zum Früh-
schoppen im Bierbrunnen.

Hier wurde erst mal ordentlich vorgeglüht, bevor es dann mit einem Bollerwagen, ausgerüstet mit
2 Kisten Bier und etlichen Schnäpsen, auf große Tour ging. Man hatte vorab geplant, eine kleine
Kneipentour einzulegen, die uns über den „Bierbrunnen“, dem „Fässje“, dem „Rodder Eck“, hinauf
auf die Maiglerwiese führen sollte. Zwischendurch machte man natürlich auch die nötige Rast. Dies
allerdings schon sehr früh – nämlich vor St. Margaretha. Für alle die sich nicht in Brühl auskennen –
diese Kirche liegt nicht mehr als 100 Meter vom Bierbrunnen entfernt. Aber egal – hier wurde dann
auch mal der Schnaps verköstigt. Nach einer cirka 20-minütigen Pause zog es uns dann weiter in
Richtung „Im Fässje“, zu unserer lieben Petra, die aber an diesem Tag leider Gottes nicht im Lokal
war. Auf den Schreck mussten wir erst einmal einen trinken. Die Stimmung „Im Fässje“ war absolut
fantastisch, sodass wir gern geblieben wären, aber der „Berg uns rief“. Mit Berg ist der kleine Auf-
stieg gemeint, der uns zum Wasserturm führen sollte. Also tranken wir brav aus und zogen weiter,
über den Balthasar-Neumann-Platz in Richtung „Rodder Eck“. 

Zwischendurch kamen uns immer wieder zahlrei-
che Papas entgegen, die wir aber von unserem
Schnaps nicht haben kosten lassen. Schließlich
brauchten wir unseren Zaubertrank noch, um die
letzte Bergetappe, hinauf zum „Cole de Wasser-
turm“, gut zu überstehen. Auf dem Balthasar-
Neumann-Platz wurde, wie kann es auch anders
sein, die nächste Rast gemacht. Vom „Fässje“
geschätzte 50 Meter entfernt. Wir suchten uns
eine schöne Sitzgelegenheit aus und schon wie-
der kreiste der Schnaps. Mmmmhhhhh ... der
Apfelkorn war aber auch heute besonders lek-
ker. Gut ausgeruht, zog es uns dann wirklich in
Richtung „Rodder Eck“. Hier trafen wir auf eine
Fahrradgruppe, die uns zwischenzeitlich über-
holt hatte, aber nun im „Rodder Eck“ festzukle-
ben schien. Das Bierchen im „Rodder Eck“ war
aber lecker. Doch wir folgten auch stramm
unserem Plan – wobei man den Begriff
„stramm“ in der Zwischenzeit sehr wörtlich
nehmen konnte. Nach diesem kurzen Aufent-
halt im „Rodder Eck“ ging es dann auf die letz-
te Etappe. Wobei wir vorher noch bei unseren

lieben Desires vorbei geschaut haben – es war die letzte Gelegenheit
auch noch mal eine Toilette aufzusuchen, bevor es zum Aufstieg kommen sollte. Und natürlich nut-
zen wir die kurze Pause dazu, um vor der Türe unserer lieben Mitglieder Elli, Fabrice und Markus,
nochmals den Apfelkorn zu kosten. Der eine eben mehr, und der andere eben etwas weniger. Aus
Datenschutz möchten wir keine Namen nennen ... so viel kann aber verraten werden ... ein gewisser
„M. W. aus Immendorf“ hatte wohl an jenem Tag die Angst, dass es am kommenden Tag weltweit
keinen Apfelkorn mehr geben würde. Die anderen „Walking Dad’s“, mussten sich sputen, noch
einen Tropfen vom zugegeben, sehr leckeren Apfelgebräu abzubekommen. 
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Den Aufstieg zum
Wasserturm haben
wir Zuckerknöllchen
Daddy’s , schon seit
Beginn an in 2 Etap-
pen aufgeteilt. Der
erste Anstieg
erfolgt im Anschluss
an die Liblarer Stra-
ße – dort wo es
dann links zum
Wasserturm hinauf
geht. Dort ange-
kommen haben wir
bereits 150 Meter
Anstieg geschafft.
Für uns die Gele-
genheit, alle Kräfte
zu sammeln, noch-
mals einen kräfti-

gen Schluck aus der Pulle zu nehmen, gegebenenfalls den Kutscher für unseren Bol-
lerwagen zu wechseln und dann mit Schmackes durchzustarten. Und wir können auch festhalten,
dass wir den kompletten Anstieg bis zum Wasserturm sehr gut absolviert hatten. Ein gewisser „M.
W. aus Immendorf“ hätte zwar auch als Vermesser für die Stadt Brühl arbeiten können, glaube er
hatte bereits jeden Quadratmeter des Gehweges ausgemessen, aber wir kamen geschlossen oben
an. Unser Präsident Ralph wirkte aber auch etwas orientierungslos, als es dann in Richtung Maig-
lerwiese ging. Aber das kennen wir von ihm nicht anders – möchte er uns doch alljährlich auf den
Weg in Richtung Liblar schicken. Gott sei Dank hatte unser Vorsitzender Michael zu diesem Zeit-
punkt noch den notwendigen Orientierungssinn, sodass er uns auf den richtigen Weg führte.
Wobei Ralph immer noch der Meinung war, den richtigen Weg zu laufen. Aber wie gesagt ... dieser
Meinung ist er in jedem Jahr! 
Die ganze Aufregung um die genaue Richtung sorgte bei einem gewissen „M.W. aus Immendorf“,
für solch eine Aufregung, dass er nochmals einen kräftigen Schluck vom Apfelkorn nehmen musste.
Auch die warnenden Worte seiner Mitstreiter schienen ihn nicht mehr davon abzuhalten. So wie
eine Anakonda ihren Kiefer ausrenkt, so schien auch unser „M.W. aus Immendorf“, seine Kehle auf
Urlaub geschickt zu haben. Der Apfelkorn floss ungehindert, ohne jeglichen Schluckreflex, direkt
in seinen Astralkörper, um sich von da aus dann direkt auf den Weg ins Oberstübchen zu machen.
Nachdem er dann seine Vermessungsarbeiten in der Ville fortgesetzt und dort ebenfalls jeden
Quadratmeter Wald ausgemessen hatte, wurde unser „M.W. aus Immendorf“ auch ganz schnell
sehr müde. Aber kann man es ihm verdenken? Während seine Mitstreiter vielleicht 2,5 Kilometer
gelaufen waren, muss unser „M.W. aus Immendorf“, mindestens das Doppelte gelaufen sein – bei
so viel Zickzack-Kurs. 
Auf der Maiglerwiese angekommen, suchten wir uns erst einmal ein schönes Plätzchen, um genüss-
lich mit unseren Freunden von den „Löstigen Kierbergern“, die dort oben alljährlich ihr Sommer-
fest ausrichten, das ein oder andere Bierchen zu trinken. Leider bekam unser „M.W. aus Immen-
dorf“ von diesem lustigen Beisammensein nichts mehr mit. Ihm hatten die Strapazen dieses Tages
ordentlich zugesetzt. Armer „M.W. aus Immendorf“. n

Fortsetzung
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Das große Knöllchen-Sommerfest 2019
Unsere diesjährige Hitzeschlacht ... äähhmm ... unser diesjähriges Sommerfest fand
am 28.6. und 29.6.2019 auf dem Gelände des Globus Baumarkts statt. 

Wie schon all die Jahre zuvor, begann man Donnerstag mit dem Aufbau
der gesamten Veranstaltung. Das Festzelt wurde errichtet, Bänke und Stühle wurden aufgestellt,
das nötige Equipment wurde von der Wagenbauhalle zum Veranstaltungsort transportiert und zu
guter Letzt wurde der Getränkewagen in Betrieb genommen. In diesem Jahr aber zur späteren
Stunde, was unseren Vorsitzenden Michael ziemlich nervös machte – fand doch der Fassanstich
für die helfenden Hände in jedem Jahr zu einem wesentlich früher Zeitpunkt statt. Aber nichts-
destotrotz wurde von den zahlreich erschienenen Mitgliedern fleißig mit angepackt. Und so konn-
te man am Donnerstagabend bereits sehen, was es in den nächsten Tagen zu feiern gab – nämlich
das traditionelle Sommerfest der KG „De Zuckerknöllche“. 
Während man die technischen und logistischen Themen relativ schnell abarbeiten konnte, mach-
te uns aber die Hitze sehr zu schaffen. Temperaturen über 30 Grad fühlten sich auf dem Park-
platz des Geländes wesentlich heißer an. Zwischendurch nahm der ein oder andere eine Abküh-

lung mittels Wasserschlauch. Diese enorme Hitze
sollte uns über die ganzen Veranstaltungstage
begleiten. 
Am darauffolgenden Freitag trafen sich unser tech-
nischer Leiter Arthur, unsere Nachtwache Jens
und unser Präsident Ralph am Zelt, um mit dem
Einrichten der einzelnen Stände zu beginnen, und
auch die Inneneinrichtung des Zeltes abzuschlie-
ßen. Ein großes Dankeschön an die Drei, die ganz
wichtige Vorbereitungen treffen, damit pünktlich
zum Start des Sommerfestes am Freitagabend

Unser großes Sommerfest 2019!Unser großes Sommerfest 2019!
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alles angerichtet ist. Unsere liebe Katrin fuhr
währenddessen schon mal zur Metro, um auch für
ihre Cocktail-Bar die notwendigen Utensilien ein-
zukaufen. Ein großes Dankeschön gilt aber auch
unserem Team der technischen Abteilung. Beson-
ders unserer lieben Sabine und unserem lieben
Dirk Rau, die im Vorfeld das Lager auf Vorder-
mann gebracht und das notwendige Material
zusammengestellt hatten. Auch unserem lieben
Uwe Schoppemeyer gilt es Danke zu sagen – er
hatte uns seine Party–Equipment zur Verfügung
gestellt – eine unglaublich große Entlastung bei der

Organisation einer solchen Veranstaltung. 
Und bei all der guten Vorarbeit konnte der Start-
schuss für das Sommerfest fallen. Den Beginn
machte natürlich unsere Tanzgarde in Begleitung
des designierten Brühler Dreigestirns und dem
Festausschuss Brühler Karneval. Ein wunderbares
Bild, was wiederum schon einen kleinen Vorge-
schmack auf die kommende Session gab. So wort-
gewandt wie sich der designierte Prinz und der
Geschäftsführer des Festausschusses Brühler
Karneval gaben, so sicher präsentierte sich auch
die Tanzgarde bei ihren Tänzen – und das schon so
früh im Jahr. Das kann ja nur eine erfolgreiche Ses-
sion für alle Beteiligten werden. 
Im Anschluss an diesen wunderschönen Auftritt
sollte die Bühne freigegeben werden für eine

echte Brühler Rockband. Diese Rockband ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt als die „Rock-
gören“, und sie sollten an jenem Abend auch das Publikum mit rockigen Klängen begeistern. Als
musikalischen Höhepunkt präsentierten sie einen Song der „Rheinauer“, der speziell für unsere KG
„De Zuckerknöllche“ geschrieben wurde, allerdings in einer Rockversion. Wir alle waren schwer
begeistert, nicht nur dass sie diesen Song für uns gespielt haben, sondern auch von der Art, wie sie
ihn neu interpretierten. Vielen Dank an Euch liebe Rockgören, und vielen Dank an Euch liebe
Rheinauer, dass ihr Euren Song, Eure Omage an die Knöllchen, freigegeben habt. 
Mit der Gruppe „Phill ze loud“ sollte dann im Anschluss an die Rockgören das musikalische Pro-

gramm ein Ende finden. Gemütlich bei
einem verdienten Bierchen und zu den
Klängen unseres DJ Dirk ließ man den
Freitagabend ausklingen. Noch bis in die
Nacht hinein saß man noch zusammen
und ließ den Tag Revue passieren. Unser
Präsident Ralph sollte an diesem Abend
die Lichter ausmachen, während seine
Lampe lichterloh brannte :-). Zitat am
nächsten Tag: „Es war aber auch so
schön gemütlich“. Naja, und sein Kum-
pel Markus, Präsident der KG „Helms
Klamm“, leistete ihm kameradschaftlich
Beistand. 

Fortsetzung

Unser großes Sommerfest 2019!Unser großes Sommerfest 2019!
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Und so sollte es am nächsten Tag sein,
dass der versprochene Grill den Ralph
um 9 Uhr zum Globus bringen wollte, um
10.30 Uhr immer noch nicht am Veran-
staltungsort war. Sämtliche Versuche ihn
telefonisch, wie auch durch das Klingeln
an der Haustüre, waren vorab gescheitert.
Gegen 10.40 Uhr dann meldete sich eine
sehr kränkliche Stimme auf dem Handy.
Dass wir noch cirka 15 Minuten bis zum
Start des Sommerfestes hatten, wollte er
uns nicht glauben – dachte er am Telefon
doch, dass es noch fast mitten in der Nacht
sei. Innerhalb der nächsten 10 Minuten tauchte er dann mit Grill beim Sommerfest auf. Das war

unserem lieben Ralph zuvor noch nie geschehen. 
Die anderen Mitglieder hatten bereits ihre Stände mit

dem Wichtigsten bestückt und so konnten die
ersten Besucher kommen. Über den Tag hinweg,
war es ein Kommen und Gehen. Für unsere kleinen
Gäste hatten wir wieder eine Hüpfburg aufgestellt,
sodass Mama und Papa die Gelegenheit hatten,
etwas zu verschnaufen. Am frühen Abend dann soll-
te das offizielle Programm traditionell durch unsere
Showtanzgruppe eröffnet werden. Während sie am
Vortag mit dem designierten Brühler Dreigestirn ein-
marschiert waren, sollten sie an diesem Abend durch
das designierte Kinderprinzenpaar begleitet werden.
Dieses ließ es sich auch nicht nehmen, einige Worte

an unsere KG zu richten. Mädels, dass habt
Ihr sehr gut gemacht. Wenn man sich das kom-
plette Bild auf der Bühne betrachtete, so bekam
man schnell das Gefühl, dass uns um den närri-
schen Nachwuchs nicht Bange sein muss. 
Musikalisch hatten wir an diesem Samstag-
abend noch einiges zu bieten. Unter dem Motto
„ne kölsche Ovend“ heizten „Ser Frank“, Willy
Wilden, und „De Rheinauer“ dem Publikum so
richtig ein. Bei allen Künstler dürfen wir uns
recht herzlich bedanken – Ihr ward einsame
spitze. 
Wer aber glaubte, dass unser DJ Dirk eine
ruhige Kugel bei so viel Programm schieben
konnte, der sollte sich täuschen. Zum einen war er ständig mit
der Technik beschäftigt und zum anderen sollte er im Anschluss an das offizielle Programm sein
Können beweisen. Zu seinen ausgesuchten Klängen wurde noch bis spät in die Nacht ausgelassen
gefeiert – und dies bei einer Lautstärke, die zumindest das Ordnungsamt nicht auf den Plan rief.
Auch ein Verdienst unseres DJ Dirk. Abschließend gilt der Dank des geschäftsführenden Vorstan-
des, allen helfenden Mitgliedern unserer KG, allen Freunden und Gästen für deren Besuch, und ein
ganz großes Dankeschön gilt unserem Literaten, obwohl wir offiziell keinen haben, unserem lieben
Michael, der das musikalische Programm zusammengestellt hat. Euch allen, liebe Freunde der
Knöllche, ein großes DANKESCHÖN. n

Fortsetzung

Seit 12 Jahren in Brühl
Seit 12 Jahren in Brühl
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Gruppenfahrt der Tanzgarde nach Ahrbrück
Auch dieses Jahr ging es traditionell wie auch in den vergangenen Jahren auf unsere
große Gruppenfahrt mit den Tänzerinnen und Tänzern, Eltern und Geschwistern.
Unsere Fahrt führte uns wieder über Fronleichnam, 20. bis 23.06.2019, auf den Cam-
pingplatz Gut Pützfeld in Ahrbrück.
Nach Ankunft der Gruppe am Donnerstag hieß es zunächst einmal Zelte aufbauen. Die
Pavillons und Essecke unseres Camps wurden bereits von einigen Eltern aufgebaut, die
bereits einen Tag zuvor anreisten. 

Nachdem alle Zelte in
Rekordzeit aufgebaut wurden, gingen die Tanzkinder sofort runter an die Ahr, um in dem
noch schönen Wetter den kühlen Bach genießen zu können. Den restlichen Tag ver-
brachte die Gruppe nach einem kurzen Schauer mit einem gemütlichen Abendessen und
einigen Spielen, die Kathrin für sie vorbereitet hatte. Dabei musste die Gruppe anhand
einer generierten App, Tanzübungen und Hebungen nachstellen. Dies kam auch dieses

Jahr bei allen sehr gut an. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Freitag ging die
gesamte Gruppe einkaufen und verbrachte

wieder einige tolle Stunden auf
dem Campingplatz. Am Nach-
mittag begab sich Kathrin mit
der gesamten Tanzgarde auf
eine kleine Geo-Caching-Tour.
Diese führte uns einen kleinen
Berg hinauf zu einer Kapelle, von
der wir aus einen tollen Blick auf
das Tal hatten. Finden konnten
wir dort leider nichts! Die kleine
Wanderung hat dennoch eine
Menge Spaß gemacht.
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Anschließend wurde die
Tanzgarde in zwei kleine
Gruppen aufgeteilt und wir
veranstalteten eine
gemeinsame Schnitzeljagd.
Die erste Gruppe musste
dabei einen Weg zurück
zum Campingplatz neh-
men und zwischendurch
kleine Spuren hinterlas-
sen. Der Abend wurde
gemütlich am Lagerfeuer
bzw. mit diversen Spielen
verbracht.
Am nächsten Morgen
hieß es zunächst früh auf-
stehen für die gesamte
Gruppe. Das klappte die-

ses Jahr erstaunlich gut.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück fuhr die Gruppe
gemeinsam zum Eifelpark
Gondorf. Zusammen ver-
brachten wir einen tollen Tag
in dem Freizeitpark. Für Groß
und Klein gab es allerhand zu
entdecken und zu erleben.
Von einer großen Sommerro-
delbahn, einem großen Tier-
park, einer Wasserbahn und
Achterbahn war wirklich für
jeden etwas dabei.
Ganz besonders viel Spaß

hatte dabei eine Gruppe der
Erwachsenen, die es sich nicht
nehmen ließen, sich auf einem
Fahrgeschäft gegenseitig Nass zu
machen.
Am Freitag und am Samstag konn-
te auf unserer diesjährigen Tour
gefeiert werden. Am Freitag hatte
unser lieber Uwe und am Samstag
unsere liebe Kathrin Geburtstag.

Fortsetzung
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Sonntagmittag ging es anschließend wieder für
alle zurück nach Hause.

Bei einer so großen Gruppe sind wir als Trainerstab mehr als froh, so viele
Eltern zu haben, die sich jedes Jahr immer bereit erklären und uns auf der Tour begleiten.
Ohne sie als Helfer wäre diese große Fahrt in dem Rahmen gar nicht möglich. Wir sind
sehr froh, diese tolle Gruppe zu haben, die sich untereinander super verstehen und sich
immer wieder helfen. Gerade in diesem Jahr konnten wir dabei eine große Veränderung
in unsere Gruppe feststellen. Ob Klein oder Groß, alle Spiele und Aktivitäten wurden

gemeinsam unternommen und anstatt mehrerer
Grüppchen konnte man am Abend alle Tänze-
rinnen und Tänzer gemeinsam in einem Kreis
sitzen sehen. Das hat uns wirklich riesig gefreut
und machte für alle die Gruppenfahrt zu etwas
ganz Besonderem. Wir freuen uns daher schon
riesig auf unsere nächste Gruppenfahrt!!!  n

Fortsetzung

Knöllchen-Tanzgarde „op Jöck“!Knöllchen-Tanzgarde „op Jöck“!
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Dankeschön-Grillfest bei Simone & Michael
Unser Dankeschön Grillfest fand in diesem Jahr im Garten unserer Gründungsmitglie-
der Simone und Michael Assenmacher statt.
Der geschäftsführende Vorstand hatte die „fleißigen Hände“ vom Sommerfest zu einem Danke-
schön–Grillen mit anschließendem Planschen im Pool von Michael und Simone eingeladen. Gott sei
Dank spielte an diesem 31. August 2019  auch das Wetter mit. Die Sonne strahlte vom Himmel, und
annähernd fast 30 Grad sorgten rasch bald dafür, dass die ersten Mitglieder, die mit Badesachen
ausgestattet waren, in das kühle Nass vom Pool springen sollten. Doch zuvor begrüßte unser Prä-
sident Ralph die anwesenden Mitglieder recht herzlich und dankte ihnen nochmals für ihren Einsatz
und ihr Engagement beim diesjährigen Sommerfest. Und natürlich, und so will es auch die Tradition,
stellte er sich gleich im Anschluss hinter den Grill, um für die anwesenden Mitglieder zu grillen. 
Es sollte ein wirklich gemütlicher Nachmittag werden mit leckeren Steaks und kühlen Getränken.
Bei dem ein oder anderen Bierchen wurde ausgiebig erzählt und auch herzlich gelacht. Neben der
Hauptspeise „Fleisch“, hatten die weiblichen Knöllchen auch leckere Salate gezaubert. Hier gilt es
auch ein großes Dankeschön auszusprechen. Nachdem man nun ausgiebig gespeist hatte, und die
Hitze auch am späten Nachmittag nicht spürbar weniger wurde, fassten sich die ersten Knöllche ein

Herz, zogen sich die Badeklamotten über, und sprangen in das angeblich 22
Grad kühle Nass – also 22 Grad zeigte zumindest
das Pool Thermometer an. In Wirklichkeit, so konn-
te man es am Gesichtsausdruck unseres Präsiden-
ten erkennen, sollte die gefühlte Temperatur wohl
wesentlich geringer sein. Seine Mimik ließ uns auf 7
bis 8 Grad tippen. Nach einer gefühlten halben
Stunde sollte er zumindest mit der unteren Hälfte
seines Körpers im Becken stehen. Nach einer weite-
ren Viertelstunde, und nach mehrmaligem „mit den
Händen den Oberkörper langsam nass machen“,
tauchte er dann ab – kam aber dann auch wie ein
Torpedo wieder nach oben geschossen. Die Geräu-
sche dabei werden die anwesenden Mitglieder in
Jahren nicht vergessen. 
Unser Gastgeber Michael ließ es sich nicht nehmen,

wahrscheinlich wollte er unserem Ralph beistehen, und mach-
te von der Treppe aus einen Satz ins Wasser – dies ohne sich
vorher zu akklimatisieren. In seinem Alter eigentlich lebensge-
fährlich :-). Zu den Wasserspielen unseres Präsidiums gesell-
ten sich noch ein paar Mini–Knöllchen, denen die Kälte des
Wassers wenig auszumachen schien. Sie schmissen sich
gegenseitig ein paar Bälle um die Ohren und bewarfen auch
gerne mal unseren Ralph, während dieser irgendwie in einer
Schockstarre verharrte. Zwischendurch stammelte er davon,
dass kaltes Wasser durchaus Schmerzen verursachen kann –
augenscheinlich eine ganz neue Erfahrung für ihn. 
Nach der sprichwörtlichen Abkühlung und nachdem man
sich wieder schön getrocknet hatte, saß man noch gemütlich
beisammen. Allen Helfer des Sommerfestes, den Mitglieder
der technischen Abteilung, die auch das Dankeschön-Grill-
fest mit aufgebaut haben, sowie unseren Gastgebern Simo-
ne und Michael, gilt unser herzlichstes Dankeschön. n
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„Zuckersüße Knolle-Knöpp“„Zuckersüße Knolle-Knöpp“

„Zusammenkommen ist ein Beginn,

zusammenbleiben ist ein Fortschritt,

zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
(Henry Ford)

W E C K B E C K E R  &  S C H O S K A

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Uhlstraße 19-23 50321 Brühl

Tel. 02232-944210 Fax.02232-9442121

E-Mail: kontakt@ws-steuer.de

www.ws-steuer.de
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Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!Das Trainingsjahr der TanzgardenDas Trainingsjahr der Tanzgarden
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Vanessa May Mila Vasovic Laura Irrek Lisa Irrek

Felicia Cyprian Marika Abate Louisa Vasovic Cheyenne Wieland

Gina Wieland Nadine Rau

65Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“64 Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“

Die Große und die Kleine Tanz garde derKG„Zuckerknöllche“Die Große und die Kleine Tanz garde derKG„Zuckerknöllche“

Fabrice Desire Fiona Sturm Jana Kremer Anastasia Kühneweg

Sophie Streich Emily Nowagk Julia Stahl Ramona Abate

Lorena Wieland Luana Wieland Joyce Wieland Lennya Wieland

Viktoria Schweizer Lisa Kreuzahler Alina Marmagen Emilia Marmagen

Betreuerinnen: Alexandra Irrek, Nicole Wieland, Saskia Kremer · Trainerin Kathrin Würz

Derzeit inaktive Tänzerinnen und Tänzer

Lara BreidenbachJenny Marx Jessy Fuß Patrick Lehmann
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Impressionen der Tanzgarde 2019Impressionen der Tanzgarde 2019
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Von links nach rechts
Betreuerin Alexandra Irrek · Betreuerin  Nicole Wieland

Trainerin Kathrin Würz · Betreuerin Saskia Kremer

Der Trainerstab der TanzgardenDer Trainerstab der Tanzgarden



… dafür sorgen wir.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
Rufen Sie an unter 02232 702-600 oder 
besuchen Sie uns:

  

… Ihr Vermieter vor Ort!

Engeldorfer Str. 2
Di. + Mi. 09:00 – 12:00 Uhr
Do.   14:00 – 17:00 Uhr

KundenServiceCenter der  
Stadtwerke Brühl im Janshof
Mi.    15:00 – :00 Uhr

info@gebausie.de · www.gebausie-bruehl.de

Zuhause in Brühl …
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Impressionen der Tanzgarde 2019Impressionen der Tanzgarde 2019



71Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“

Impressionen der Tanzgarde 2019Impressionen der Tanzgarde 2019

Jeck
ist einfach...

www.ksk-koeln.de

... wenn man 
einen Finanzpartner hat, 
der den Karneval vor Ort 
fördert.

Foto: Benno van Walsem



W
ir

wünschen
allen

tolle Karnevalstage!

Renault-Nissan Straße1
50321 Brühl
Tel 0

22
32

/9
45

95-0
Fax 0

22
32

/9
45

95-33

G
m

b
H

w
w

w
.renault-barthel.de

Zuckerknöllchen-Impressionen 2019Zuckerknöllchen-Impressionen 2019
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„‘ne kölsche Trauerspruch“

Wenn ich ens nit mih existieere,

wenn ich de Auge zujedonn,

wenn ich mich bovve präsenteere,

janz höösch am Himmelspöözje stonn,

dann soll dä Petrus dat schon maache,

hä sök dä schönste Platz mer us,

hä weiss, et jitt dann jet ze lache,

ich bin in Kölle am Rhing ze Huus. 

Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“



Wohnträume...
werden wahr!

· Ihr Raumausstatter  · Individuelle Beratung  · Montage vor Ort  ·

Inh.: Nils Jansen  ·  Kölnstr. 17  ·  50321 Brühl
Tel.: 0 22 32 / 4 79 97 · Fax: 0 22 32 / 4 66 88 · kontakt@die-gardine.de

Wir danken unseren Sponsoren!Wir danken unseren Sponsoren!

Liebe Sponsoren, liebe Leser…
Wir bedanken uns bei Ihnen für alle Geld- und Sachspenden, mit denen Sie unsere Anlie-
gen sowie unsere Veranstaltungen so großzügig unterstützt haben.

Die Tatsache, dass Sie die KG „De Zuckerknöllche“ unterstützen, ist für uns keine Selbst-
verständlichkeit. Sie ist Beweis Ihrer Wertschätzung und für uns Ansporn, die rheinische
Tradition aufrecht zu erhalten.

Das geht jedoch nur, wenn man auch über gewisse finanzielle Möglichkeiten verfügt. Inso-
fern haben Sie uns mit Ihrer Anzeige sehr geholfen.

Die Leser unserer Festschrift bitten wir, schauen Sie immer wieder Mal auf die Seiten
unserer Werbepartner – wie sagt man so schön: „Eine Hand wäscht die andere“. Unter-
stützen Sie bitte Ihrerseits die werbenden Unternehmen. 

Vielen Dank an alle Gönner unserer Gesellschaft!

Ihre KG 
„De Zuckerknöllche“ 

77Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“



78 Session 2020 ·„Minsche laache, Minsche fiere — en Bröhl muss mer dat nit studiere!“

„Komm zu den Zuckerknöllchen“!„Komm zu den Zuckerknöllchen“!

Hallo! Lust bekommen ...

... der Familie der Zuckerknöllche beizutreten?
Nichts ist leichter als das! Einfach den Aufnahmeantrag ausfüllen, ausschneiden und einsenden
oder bei einem unserer Mitglieder abgeben!

Aufnahmeantrag in die Brühler KG „De Zuckerknöllche 1996 e.V.“

Name/Vorname:................................................................................. Geb.-Datum: ............................

Straße: ................................................................ Wohnort: ................................................................

Telefon: ...................................................... E-Mail: ............................................................................

Bankverbindung/IBAN:........................................... ............................................................................

                                         Datum                                            Unterschrift

Der Vorstand bedankt sich ...
bei allen Inserenten des Festhefts, bei Freunden und Gönnern

und bei alllen Mitgliedern und Helfern auf unseren Veranstaltungen!

Agenda Jecke Fairsuchung                46
aMano Pizzeria                                    26
Auto Thomas Firmengruppe              16
AZ-Heizung Sanitär                             52
Bandagen Keller                                     8
Barthel Renault Autohaus                  72
Bestattungen Berner                           74
Bierbrunnen                                          32
Bonprix Hotel                                       48
Breuer & Brock                                     14
Brühler Bank eG                  Umschlag 3
Casanova Pizzeria                                 4
De Rheinauer                                       40
Die Gardine                                          76
Domizil Vitale                                       20
Em Fässje                                               4

Inserentenverzeichnis

Fahrrad-Galerie                                    20
Felix Reisen                                            6
Flimm Kabänes                                    22
Gebausie                                              68
GTK                                                       52
Hausmanns Getränke-Quelle             34
Hi-Be-Co Reha-Technik                       58
Horst Versicherungsmakler               56
Hotel am Stern                                    54
Im Winkel                                              36
Karnevals-Nähkästchen                      62
Klug Uhren                                              8
Kreissparkasse Köln                           70
Kuhlmann                                             62
Lädchen                                                24
MSE-Connection                                  44

Nanking China-Restaurant                 60
Optik Doenne                                       12
Photo Phoenix                                     50
Schickel                                                  2
Schloß-Apotheke                                 18
Senioren-Wohnheim Brühl    Umschlag 4
Seniorenzentrum Johannessift          42
SkyLight Travel Reisebüro                  10
Stadtwerke Brühl                 Umschlag 2
Stöver Optik                                            2
Thrum & Michalowski                         36
Weckbecker & Schoschka                  60
Wetterstein Apotheke                         38
Zinnhannes                                          30
Zündorf                                                 12



Wir sind fl exibel - Sie haben die Wahl:

• Qualifi zierungslehrgang Variante 1: Basisqualifi zierung Pfl egehelfer/in
▶ Dauer: drei Monate (zwei Monate Th eorie und ein Monat Praktikum)

• Qualifi zierungslehrgang Variante 2: Behandlungspfl ege in Vollzeit
 und berufsbegleitend gemäß §132, 132a, Abs. 2 SGB V LG1 und LG2
 ▶ Dauer: vier Monate (ein Monat Th eorie und drei Monate Praktikum)

• Qualifi zierungslehrgang Variante 3: Betreuungskraft  nach § 53c SGB XI
 ▶ Dauer: zwei Monate (ein Monat Th eorie und ein Monat Praktikum)

• Auff rischungskurs für Betreuungskräft e nach § 53c SGB XI
 ▶ Dauer: zwei Tage (2x 8 Unterrichtsstunden) oder (4x 4 Unterrichtsstunden)

Mit uns starten Sie durch: 
Von der Qualifi zierung direkt in den ersten Arbeitsmarkt!

� Alle Modulvarianten können auch kombiniert werden.
� Ein monatlicher Einstieg ist möglich.

� Finanzierung: Bildungsgutschein 
(Jobcenter oder Agentur für Arbeit), Selbstzahler

Ansprechpartnerin: Dipl. Päd. Silke Lanius
E-Mail: Silke.Lanius@seniorenwohnheim-bruehl.de
Tel.: 02232/ 700 – 751 • Will-Küpper-Str. 2 • 50321 Brühl

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne!

professionell     kompetent     beherzt

Pfl egekolleg Brühl
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