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Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer unseres Landesverbandes,
zuerst möchte ich mich im Namen
des gesamten Präsidiums bedanken. Bedanken für die einstimmige Wieder- bzw. Neuwahl auf der
letzten Jahreshauptversammlung
des gesamten Präsidiums.
Danke für das Vertrauen in die
nächsten drei Jahre.
Bedanken möchte ich mich auch
für die vielen Einladungen in den
letzten Monaten. Überall wurden
wir herzlich und freundschaftlich
aufgenommen. Es war immer
eine Freude Sie und Euch alle zu
besuchen.
Was im ersten Jahr meiner Amtszeit - als ja jetzt nicht mehr so
ganz neuer Präsident des LRN so geschehen ist, entnehmen Sie
bitte dem in diesem Kurier abgedruckten Jahresbericht.
Aber was gibt es neues im Verband? Das Präsidium, natürlich
gemeinsam mit der Verbandsjugend, hat sich erstmals zu einer
kleinen Klausurtagung zusammengefunden. Wir wollten hierbei
mal abseits des „Tagesgeschäftes“ über uns und die Zukunft
nachdenken und uns austauschen.
Viele schöne Ideen wurden hierbei erarbeitet. Manchmal nur Kleinigkeiten, aber hoffentlich mit einer guten Außenwirkung. Einige
Punkte darf ich hier beispielhaft
anführen:
•
An unserer eigenen Außendarstellung müssen wir arbeiten und diese verbessern. Viele
wissen gar nicht, wofür solch ein
Verband alles zuständig ist.
•
Bisher gibt es Schulungen
für die Trainerinnen und die Juleica, welche wir als Landesverband
anbieten. Dieses Angebot wollen

wir möglichst schon in 2019 erweitern.
•
Diesen und die nächsten
LRN-Kuriere wollen wir künftig
auch online zur Verfügung stellen. Wir versprechen uns natürlich eine größere Verbreitung.
•
Viele Vereine „leiden“ unter Mitgliederschwund und finanziellen Engpässen. Was können
wir von denen lernen, denen es
nicht so geht?
Vieles an Ideen ist aber noch in
der Entwicklung. Lassen Sie sich
überraschen, vielleicht habe ich
Sie ja neugierig gemacht, wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich
kann nur jedem Verein empfehlen, auch einmal solch eine Klausur durchzuführen. Wir wollen
dies künftig beibehalten. Selbst
die Zweifler in unseren Reihen
waren nachher begeistert.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen viel Vergnügen bei der Lektüre dieses Kuriers, eine wunderbare Session 2019 und vielleicht
sehen wir uns ja auf einer der vielen Veranstaltungen.

Dirk Bonkhoff

Editorial
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Preiswürdige Sitzung
Marxloher Jecken erhielten Förderpreis der BDK-Jugend
Riesen-Freude herrschte bei den Marxloher Jecken in Duisburg, als sie die
Nachricht bekamen: Für die erste Auflage ihrer Inklusionssitzung wurde ihnen
der 1. Platz beim bundesweiten Wettbewerb um den von der ARAG gestifteten
Förderpreis der BDK-Jugend zugesprochen. Mindestens genau so groß war
die Freude, als der Preis in Form einer
schicken Glassteele und eines Spendenschecks im Wert von 500 Euro Ende
Oktober überreicht wurde.
Nach dem Motto „Mittendrin statt außen
vor“ hatten die Marxloher Jecken am 20.
Januar zu ihrer ersten Sitzung eingeladen, die das Ziel verfolgte, Menschen
mit Behinderung in den Karneval zu
integrieren. Die Idee stammte aus den
Reihen des Vereins. Und bei der Umsetzung war die Jugend der KG, namentlich Loraine Schornstein und Kiki Holtfort, maßgeblich beteiligt.
Das bunte mehrstündige Programm bot
neben den üblichen karnevalistischen
Highlights wie Tanzauftritten der diversen Formationen der Marxloher Jecken
und Besuchen von Stadtprinz und Kinderprinzen-Crew auch spezielle Punkte für und von Behinderten. So traten die Rollstuhltanzgruppe
„Tanzträumer“ aus Neumühl und die integrative Theatergruppe des Kiebitz in Marxloh auf und es
gab sogar eine Büttenrede in Gebärdensprache, die Lara Kurlbaum übersetzte.
Stolze Preisträgerinnen: Kiki Holtfort und Loraine Schornstein
von der KG Marxloher Jecken waren massgeblich an der Organisation an
der Inklussionssitzung beteiligt.
Foto: Oliver Wolters

Rund 100 Besucher kamen zu der Veranstaltung ins Hotel Montan. Und die Einnahmen (nur Erwachsene zahlten einen geringen Obolus) wurden komplett an die DKMS (vormals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gespendet. Mitglieder des Vereins bewirteten die Gäste mit und ohne Behinderung, die allesamt einen Riesenspaß hatten.
Die beste Nachricht zum Schluss: Wegen der großen Nachfrage wird es auch in dieser Session eine
Inklusionssitzung geben. Am 9. Februar lautet das Motto: „Mittendrin statt außen vor – im Wilden
Westen.“

Jugendförderpreis
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Geschäftsbericht des Präsidenten
Liebe Karnevalsfreundinnen, liebe Karnevalsfreunde,
Unser Verband wurde am 31 .05.1968 gegründet. Deshalb haben wir quasi vor ein paar Tagen
unseren 50. Geburtstag „gefeiert“. Das ist für einen Verband auch schon eine tolle Leistung. Und
das ganz besondere, in den ersten 49 Jahren hat es nur drei Präsidenten gegeben (Hans Bierwirth,
Anton Lamerz und Dieter Seedorfer). Das spricht für meine Vorgänger. Und denen möchte ich es
gerne nachmachen. In diesem ersten Jahr habe ich gemerkt, was für eine wundervolle, aber auch
anstrengende Arbeit das ist.
Aber auch bei uns hier im Landesverband gibt es in nächster Zeit weiterhin viel zu tun. Dazu müssen wir viele Menschen mitnehmen. Das ist ein Riesen-Kraftakt. Und das geht nicht in ein paar
Tagen und Monaten. Aber keine Angst. Wir werden keine Revolution anstreben. Aber ich bin fest
davon überzeugt, dass auf uns alle in den nächsten Jahren noch eine Menge an Veränderungen
zukommen wird. Wir vom Präsidium wollen das angehen. Dazu, und jetzt schaue ich hier mal nach
vorne, werden wir uns an einem Wochenende im August dieses Jahres zusammensetzen. Dort
wollen wir die Schritte in die nächste Zeit vorbereiten. Ich werde sicher hierzu auf der nächsten
Jahreshauptversammlung berichten können.
Mitglieder
Der Landesverband rechter Niederrhein hat aktuell 114 Mitgliedsvereine. Neu zu uns gekommen
sind die Karnevalsgemeinschaft Brünen (Brünen), die Karnevalsfreunde Walsum (Duisburg), die
KG Blau-Gelb St. Marien, (Oberhausen) und die KG Eisenheim ZickZack (Oberhausen). Seid alle
herzlich willkommen. Aufgelöst hat sich die Gesellschaft „Die Oldstädter“ aus Duisburg. Und das
wegen Überalterung und mangels Nachwuchs. Zwei Dinge, die schnell jeden treffen können, wenn
wir nicht frühzeitig etwas dagegen unternehmen. Fördermitglieder haben uns auch ein paar verlassen. Das ist schade, denn gerade Fördermitglieder unterstützen durch ihren Beitrag unseren
Verband. Wir werden versuchen, neue Fördermitglieder zu begeistern.
Präsidium
Der überwiegende Teil der Arbeit geschieht im Hintergrund. Da kommen regelmäßig Anfragen der
Vereine, insbesondere zu Themen aus den Bereichen Steuern, Satzung und mittlerweile Datenschutz. Doch auch hier eine Bitte: Da kommt heute eine Frage, und schon Morgen wird eine Antwort
erwartet. Hexen können wir nicht. Und: Ich habe nichts gegen die neuen Medien. Aber mir ist ein
persönliches Gespräch oder Telefonat viel lieber. Insgesamt war das Präsidium bei fast 100 Terminen. Dabei sind wir mehr als 5.000 Kilometer gefahren.Danke für die vielen Einladungen zu den
Sommerfesten. Ich kämpfe jetzt noch mit den Pfunden. Es waren schöne Termine. Entschuldigung
bei denen, zu denen ich noch nicht kommen konnte. Gern bin ich auch zu den regelmäßigen Versammlungen der Stadtverbände mit ihren Vereinen gefahren. Das hat mir viel gebracht. Ich möchte
dies gern vorerst so beibehalten. Aber ich möchte auch klarstellen, dass der LRN sich nicht in die
Angelegenheiten der einzelnen Stadtverbände einmischen wird. Natürlich wollen viele Vereine den
„neuen“ Präsidenten bei sich haben. Das Präsidium besteht aber nicht nur aus mir, sondern aus
fleißigen, liebenswerten Präsidiumsmitgliedern, die genauso wichtig sind.
Bei Besuchen von Karnevalsveranstaltungen ist mir bei einigen Vereinen unangenehm aufgefallen,
dass das Publikum, und hier insbesondere die Karnevalisten, doch sehr laut sind. Ich finde das
rücksichtslos dem Verein, deren Präsidenten und natürlich auch den Künstlern gegenüber. Wirklich
begeistert bin ich davon, wie viele gute Tanzgarden wir in unserem Verband haben. Es macht mir
Freude zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung diese jungen Menschen
dabei sind.

Jahresbericht
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Trainerinnen-Ausbildung
Am 7. und 8. April 2018 fand wieder eine Schulung der Trainerinnen statt. Dieses Mal waren es die
Grundschulungen im Garde- und Showtanz. Unser Tanzwart Beate Drießen war völlig begeistert.
Über 70 Teilnehmerinnen hatten sich angemeldet. Das gab es selten. Hier bewahrheitet sich einmal
mehr der Satz: Gut ausgebildete Leute machen gute Arbeit. Danke Beate.
Juleica
Ein wichtiges Instrument zur Weiterbildung Eurer Jugendvertreter. Ich zitiere hier mal eine Teilnehmerin der Juleica im Jahr 2017: „Das, was ich hier gelernt habe ist so wichtig, warum werden Vereine nicht dazu gezwungen, mindestens einen Vertreter hierhin zusenden??“ Ich finde, ein schlauer
Satz. Leider müssen wir feststellen, dass dies wohl noch nicht bei allen Vereinsvorständen angekommen ist. Auch in diesem Jahr haben wir ein entsprechendes Angebot gemacht. Anmeldungen
waren leider so gut wie Fehlanzeige. Wer nicht in seine Jugend investiert, den wird es in ein paar
Jahren nicht mehr geben. Ich selber bin froh und dankbar, dass wir eine so tolle Jugendvertretung
haben. Es macht wirklich Spaß, diese jungen engagierten Leute um sich zu haben.
Bund Deutscher Karneval
Vom 15. bis 17.09.2017 waren wir mit einer großen Abordnung in Aachen bei der Präsidialtagung
des Bund Deutscher Karneval. Dazu gehörten Ehrenpräsident Dieter Seedorfer als Ehrenrat des
BDK, ich selber als Präsident unseres Verbandes und als Kassenprüfer des BDK, LRN-Geschäftsführerin Patricia Adamski und Beisitzer Gerd Rien. Nicht zu vergessen der Vorsitzende und die
stellv. Vorsitzende unserer Verbandjugend. Unser LRN zeigt beim BDK nicht nur Flagge, sondern
alle Genannten haben durch die zusätzlichen Ehrenämter nicht nur mehr Zeitaufwand und Arbeit,
sondern auch ein gewichtiges Wort im BDK und seiner Jugend mitzureden. Lorainne Schornstein
aus unserer Verbandsjugend wurde zur Referentin für Kultur und Bildung der BDK-Jugend gewählt.
Viele wichtige Themen wurden dort besprochen. Vereinsarbeit unterliegt dem stetigen Wandel. Vorstände müssen sich immer mehr auf dem Laufenden halten. Insbesondere die Themen Steuern,
Recht und Gema sind und bleiben neben der Jugendarbeit wichtig. Nicht zu vergessen ist die
Künstlersozialversicherung und ganz besonders die seit dem 25. Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung. In diesem Zusammenhang möchte ich alle nochmals daran erinnern, sich im
BDK-Mitgliederportal anzumelden. Viele Informationen seitens des BDK werden künftig nur noch
auf diesem Wege übermittelt. Ein wichtiger Hinweis zur GEMA. Der Rahmenvertrag zwischen dem
BDK und der GEMA läuft am 31.03.2019 aus und wird gerade neu verhandelt. Ich wiederhole hier
nochmal die dringende Bitte bei Kontrollzuschlägen, die von der GEMA vielleicht berechnet werden,
nicht selber tätig zu werden. Bitte solche Dinge immer über uns und damit den BDK reklamieren.
Datenschutzgrundverordnung
Die hat uns allen schon einiges abgefordert. Verantwortliche Person für den Datenschutz des Verbandes ist immer der Präsident. Vorab habe ich nach reiflicher Überlegung - und einem Seminar
zu diesem Thema beim BDK - Euch entsprechende Informationen per Mail zukommen lassen. Der
LRN hat seinen Internetauftritt den neuen Bestimmungen angepasst. Weiter haben wir alle Fördermitglieder angeschrieben und darüber unterrichtet, welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben
und wofür wir diese gebrauchen. In einem weiteren Schritt werden wir auch alle Vereinsvertreter
anmailen. Auch wenn grundsätzlich Vereine nur bedingt unter die neue DSGVO fallen, werden auch
dort personenbezogene Daten erfasst. Der LRN hat eine eigene Datenschutzordnung erstellt. Alle
Mitglieder des Präsidiums, die personenbezogene Daten bearbeiten, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben. Der gesamte Datenbestand aller Mitgliedsdaten liegt momentan nicht mehr in
einer Cloud bei unserem Internetbetreiber, sondern auf zwei speziell gesicherten externen Festplatten. Eines fällt mir dazu noch ein: Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert
Unternehmen mit Zuschüssen bei der Umsetzung der DSGVO. Vereine lässt man wieder einmal
im Regen stehen. Wir alle hätten gerne die ganze Zeit, das Engagement, die Kraft, die Energie und
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auch das Geld für die Umsetzung dieser Verordnung viel, viel lieber in unsere Jugendarbeit investiert. Natürlich ist Datenschutz wichtig, aber dieses „Monster“ ist schon erschreckend.
Veränderungen im Präsidium:
Eva Letzner hört als Schatzmeisterin des LRN auf. Ihr Beruf nimmt sie mittlerweile zu stark in Anspruch. Danke, liebe Eva, dass Du auf dem Geld „gesessen“ hast, wo immer dies nötig war. Danke,
dass Du uns auch mit Deinem fachlichen Rat unterstützt hast. Und dann fing es an: Wie bekommen
wir einen Nachfolger? Alle Gespräche führten nicht weiter. Also haben wir quasi eine Stellenanzeige geschaltet. Unser Protollführer hat fix was formuliert und ab damit auf unsere Internetseite.
Drei Stunden später hatten wir die erste (und einzige) Bewerbung: Mark Sarres hat sich gemeldet.
Die Position des Fachwart Tanz muss ebenso neu besetzt werden. Beate Driessen war jahrelang
Beisitzerin Tanz und hat unserem Rudolf stets zur Seite gestanden. In den letzten Jahren hat sie
dies bereits verstärkt selbständig durchgeführt. Ich glaube, unsere Beate hat alles, was zu einem
tollen Fachwart Tanz gehört. Eine absolute Fachfrau auf ihrem Gebiet. Früher Jurorin des BDK und
Mitglied des BDK-Schulungsstabes, sie kennt sich bestens im Thema aus und hat ganz excellente
Kontakte. Nebenbei ist sie auch stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes für karnevalistischen Tanzsport in NRW.
Schlusswort
Ich selber „brenne“ für unser Brauchtum. Und ich sehe, dass auch viele von Euch es tun. Und das
ist toll. Aber passen wir auf, dass wir uns nicht verbrennen. Das sage ich zum einen, damit wir uns
alle nicht übernehmen. Das ist nicht gut für unsere Familien und auch nicht gut für unsere Gesundheit. Und verbrennen wir uns auch nicht, indem wir uns zu wichtig nehmen. Ich schließe mit einem
Zitat von Konfuzius: „Strebe nicht danach, Träger eines Amtes zu sein. Strebe danach dieses Amtes
würdig zu sein“.
Ich hoffe, dass ist mir in den letzten 12 Monaten einigermaßen gelungen.
Danke für`s Zuhören und Glückauf in die Runde!!
Anmerkung der Redaktion:
Liebe Karnevalsfreundinnen und Karnevalsfreunde!
Da dies der erste Jahresbericht des neuen Präsidenten Dirk Bonkhoff war, hat sich die Redaktion
ausnahmsweise dazu entschlossen diesen beinah ungekürzt im LRN Kurier abzudrucken.

Heimat-Scheck kann
karnevalistische Archivarbeit unterstützen

Das Land Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung, hat ein Heimat-Förder-Programm aufgelegt, für das bis 2022 insgesamt 150
Millionen Euro bereit gestellt werden. Unter anderem werden „zur unbürokratischen Förderung von
Projekten lokaler Vereine und Initiativen, die sich mit Heimat beschäftigen, jährlich 1.000 HeimatSchecks à 2.000 Euro mit einem wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt bereitgestellt“.
Gefördert werden können Maßnahmen, die sich mit dem Thema Heimat und Heimatgeschichte im
Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen. Förderungswürdig sind Publikationen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Anschaffung und Instandsetzung von Ausstellungsmobiliar,
Technik zur Präsentation von Heimatgeschichte, die Entwicklung und Umsetzung neuer Darstellungsformen, Wegweiser und Informationstafeln. Für eine Förderung kommen auch andere Maßnahmen in Betracht, sofern sie geeignet sind, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten
zu begeistern, ohne dabei andere auszugrenzen. Zuwendungsfähig sind nur Ausgaben, die durch
Maßnahmen verursacht werden, die keine Aufwendungen für regelmäßige Tätigkeit des Vereins
oder der Organisation darstellen. Weitere Infos auf der Homepage des MHKBG NRW unter www.
mhkbg.nrw/ministerium/presse/pressemitteilungsarchiv/pm2018/pm20180315a/index.php.

Jahresbericht
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LRN Seminare 2019
Fachbereich Tanz - Informationen erteilt Beate Drießen (fachwart-tanz@lrn.de)

4.

9.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Fortgeschrittenenschulung Gardetanz (FSG)

Mai

Alsfeldgrundschule Försterstr. 29 in 46149 Oberhausen

5.

9.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Mai

Kinderaufbauschulung (KAS)

Alsfeldgrundschule Försterstr. 29 in 46149 Oberhausen

Verbandsjugend - Informationen erteilt der Jugendvorstand (vorstand@jugend.lrn.de)

24.-26.
Mai

28.-30.
Juni

Termine

Juleica (Jugendleiter Card)
Schulungswochenende Pädagogik

wir beginnen Freitag Abend

Juleica (Jugendleiter Card)
Schulungswochenende Recht

wir beginnen Freitag Abend

Wird ein Erste Hilfe Kurs nachgewiesen kann beim Besuch beider Seminare die Juleica online beantragt
werden. Ein Schulungswochenende
kann auch bei unseren Freunden der
anderen Jugendverbände nachgeholt werden. Genaue Informationen
erhalten Sie beim Jugendvorstand.
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Eigentlich……………………
……………will unser Präsident ja schon seit gefühlten Jahren das Präsidium und die Verbandsjugend nach Kitzingen in`s Deutsche Fastnachtsmuseum „entführen“. Bisher haben die sich allerdings erfolgreich dagegen gewehrt. Zu Recht, wie wir jetzt alle gemeinsam an einem Sonntag Ende
September feststellen durften. Für alle war klar, um ein Karnevalsmuseum zu besuchen, muss
man nicht bis nach Köln oder Kitzingen fahren. Der Hauptauschuss Duisburger Karneval und
der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval unterhalten
jeweils ein Karnevalsmuseum in Duisburg und Oberhausen.
So nutzten wir einen gemeinsamen Ausflug, um uns über die Museen in unserem Verbandsbereich zu informieren. Zunächst traf
sich das Präsidium und einige Mitglieder der Verbandsjugend
am 30. September im Karnevalsmuseum in Oberhausen. Gegen
11:00 Uhr wurden wir dort vom Präsidenten des Hauptausschuss
Groß-Oberhausener Karneval, Ludger Decker, empfangen.
Die Oberhausener haben das Museum in einem ehemaligen
Luftschutzbunker untergebracht. Sehr detailliert und unterhaltsam präsentierte Ludger Decker den Umbau dieses Bunkers, der
auch jetzt schon für andere Gruppen zur Nutzung zur Verfügung
gestellt wird. Einmal mehr ein Zeichen, was Karnevalisten zu leis- Jörg Seedorfer freut sich im Duisten im Stande sind. Liebevoll gestaltete Vitrinen zeigen Ausstel- burger Museum seine erste Uniform
lungsstücke aus dem Oberhausener Karneval. Ein Raunen ging wiederzusehen, die er als Kinderprinz
durch die Gruppe, als auch LRN Abzeichen der ersten Stunde dem Museum geschenkt hat
entdeckt wurden. Sehr gut sortiert und übersichtlich präsentiert
zeigen die Oberhausener hier ein gutes Stück Geschichte des Oberhausener Karnevals. Auch ein
Raum für kleine Konferenzen oder Besprechungen ist dort vorhanden. Wie in allen Museen, so
auch in Oberhausen, lagern weitere „Schätze“ in hinteren Räumen und sollen später den Besuchern auch noch präsentiert werden.
Nach einem verspäteten Mittgassnack im Duisburger Norden begaben wir uns anschließend in`s
Museum nach Duisburg. Bei den Duisburgern sind überwiegend Orden und Fotos nach Sessionen
sortiert. Untergebracht ist das Museum in einem Schulpavillon. Mit etwas Verspätung trafen wir
dann auch dort ein und wurden vom Leiter des Museums, Hans-Jürgen Groß, herzlich empfangen.
Auch er hatte zu fast jedem Ausstellungsstück eine unterhaltsame Anekdote zu berichten.
Wir können nur empfehlen einmal „unsere“ Museen zu besuchen. Öffnungszeiten und Ansprechpartner erfahren Sie bei den Stadtausschüssen oder im Internet. Gerne stellen wir den Kontakt her.
Karnevalsmuseum Duisburg:
https://www.hdk-ev.de/hdk/museum.html
Karnevalsmuseum Oberhausen:
http://www.karneval-in-oberhausen.com/html/archiv.html

Ausflug / Karnevalsmuseum
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Finanzamt gab bei Steuer-Streit nach
1. Senat des Finanzgerichtes Düsseldorf hatte deutlich signalisiert, dass Karnevalsverein zu
Unrecht volle Steuern zahlen sollte.
Nicht jede Karnevalsveranstaltung dient der Brauchtumspflege. Was nach einer Behauptung klingt,
die eher Anlass zu einer theoretischen Diskussion sein könnte, gewinnt als Ansicht des Finanzamtes enorme Bedeutung für den Geldbeutel von Vereinen. Schon öfter war im LRN-Kurier und in der
Deutschen Fastnacht über umstrittene Versuche der Finanzämter zu lesen, so manche Veranstaltung aus dem steuerlich günstigeren Zweckbetrieb in den voller Steuer unterliegenden wirtschaftlichen Gesamtbetrieb zu drücken. Auch eine Mitgliedsgesellschaft des LRN – der Name bleibt aus
Gründen des Steuergeheimnisses ungenannt - kreuzte deshalb jetzt vor dem Finanzgericht die juristischen Klingen mit dem zuständigen Finanzamt. Nachdem das Gericht deutlich signalisiert hatte,
dass es im Wesentlichen zu Gunsten des Vereins entscheiden werde, erklärt das Finanzamt sich
zur Änderung der angegriffenen Steuerbescheide für mehrere Jahre bereit. Beide Seiten erklärten
den Rechtsstreit damit für beendet. Die Kosten des Verfahrens trägt das beklagte Finanzamt. Für
den Verein bedeutet der Sieg eine Rückerstattung von rund 7500 Euro.
Umstritten waren in diesem Fall die Umsätze aus Herren- und Damensitzungen sowie einem Senatorenfrühstück. Der 1. Senat des Finanzgerichts Düsseldorf stellte in einer Anlage zu seinem
Beschluss klar, dass es sich hierbei eben nicht um „Kostümpartys“ im Sinne eines Urteils des Bundesfinanzhofes vom 30. November 2016 handele, sondern um „klassische Karnevalssitzungen“
mit durchgehend festgelegtem Programm, das nach Auffassung der Richter weitgehend dem traditionellen Karneval zuzurechnen sei. Um eine Tanzveranstaltung handele es sich schon deshalb
nicht, weil die Besucher das Programm an Tischen sitzend verfolgen und nach dessen Ende auch
die Veranstaltung endet. Der Senat hielt es „für unschädlich, dass sich das Programm in gewissem
Umfang an den Geschmack der Zeit anpasst“. Aktuelle Musik widerspreche nicht der Brauchtumspflege, sondern sei vielmehr nicht ganz unerheblich für die Nachwuchsgewinnung. Entscheidender
sei dagegen die Anwesenheit von Tollitäten, Elferrat und ein Programm mit Tanzkorps, Karnevalsliedern oder Büttenreden.
Im vorliegenden Fall kam das Gericht auch zu dem Schluss, dass die Veranstaltungen nicht der
Erzielung zusätzlicher Einnahmen dienten, sondern vielmehr ein Verlust durch Spenden und Vereinsbeiträge ausgeglichen werden musste. Zudem bestehe keine Wettbewerbssituation, da – anders als bei Kostümpartys – klassische Karnevalssitzungen nicht von kommerziellen Mitbewerbern
veranstaltet werden.

https://www.facebook.com/LRNKarneval

Informationen nach Redaktionsschluss finden Sie auf unserer Hompage:

www.lrn.de

Finanzen
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Neuer Schatzmeister stellt sich vor
Mein Name ist Mark Sarres. Ich bin 1969 geboren und wuchs in
Essen auf. Nach Voerde zog ich der Liebe wegen und habe dort
im Jahr 2000 in eine durch und durch karnevalistische Familie
eingeheiratet. Das führte mich noch im selben Jahr in die Reihen des Voerder Karnevalsvereins. Ich war dort zunächst Mitglied des Elferrates, sieben Jahre lang Elferratsobmann und zuletzt vier Jahre 1. Vorsitzender. Neben vielen „kleineren“ Events
war ich viele Jahre für die Großveranstaltungen „Voerder Karnevalszug“ und „Voerder Weihnachtsmarkt“ mitverantwortlich
und habe somit Erfahrung in vielen Bereichen. Ich habe mich
als Schatzmeister beworben, da ich weiter karnevalistisch aktiv
sein möchte und ich denke, dass sich diese Tätigkeit besser mit
meiner beruflichen und familiären Situation in Einklang bringen
lässt. Meinem Heimatverein und insbesondere meinem Nachfolger werde ich aber auch weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ein paar Stunden Ideen sammeln
Präsidium traf sich im August zu einer Klausurtagung
„Wenn Du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis“, hieß und heißt es spöttisch in der Politik
und auch über modernes Firmen-Management. Und so musste sich der frisch gebackene LRNPräsident Dirk Bonkhoff auch den Verdacht gefallen lassen, mit seinem Ansinnen, sich mitten im
Hochsommer einen ganzen Sonntag lang theoretisch mit Karneval zu befassen, vor allem kostbare
Zeit zu verschwenden.
Doch selbst kritisch eingestellte Geister hatten sich auf die Tagung gut vorbereitet. Und so gelang
der Versuch einer Standortbestimmung des Karnevals im Allgemeinen und des LRN im Besonderen erstaunlich gut. Fazit: Zwar ziehen mit Kostenexplosion, Sicherheitsauflagen, Behördenwahn,
Digitalisierung und anderem Ungemach düstere Wolken am Narren-Himmel auf, allerdings ist das
noch kein Grund, die jecke Flinte ins Korn zu werfen. Der Karneval muss sich anpassen und neue
Wege beschreiten, ohne die Wurzeln des Brauchtums über Bord zu werfen, so die Überzeugung
im Präsidium. Bei dieser Quadratur des Kreises kann die Verbandsarbeit wichtige Beiträge leisten.
In diesem Zusammenhang wurden jede Menge Ideen entwickelt. Das reichte von intensiverem
Sponsoring über eine bessere Betreuung des Förderkreises bis zu Verbesserungen in der Außendarstellung des Verbandes wie bei der internen Kommunikation im Präsidium und mit den Mitgliedsvereinen. Die Liste guter Einfälle wurde immer länger. Zwar wird sie nicht in kurzer Zeit vollständig
umgesetzt werden können, aber das Präsidium will sie Punkt für Punkt in Angriff nehmen. Dafür soll
auch eine grundsätzliche Entscheidung sorgen. Demnächst werden die Verbesserungsvorstellungen und die Überprüfung ihrer Umsetzung nicht mehr unter „Verschiedenes“ am Ende einer langen
Vorstandssitzung untergehen, sondern konsequent in den ersten 20 Minuten behandelt werden.

Personelles
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Vorteile einer Mitgliedschaft
Sie sind verantwortliches Mitglied eines Karnevalsvereins im westlichen
Ruhrgebiet oder am rechten Niederrhein?
Sie haben keine Lust mehr, horrende Summen an die GEMA zu zahlen?
Oder verzweifeln an rechtlichen Problemen, zum Beispiel in den Untiefen der
Steuergesetzgebung oder der europäischen Datenschutzgrundverordnung?
Eine Mitgliedschaft Ihres Vereins im Landesverband Rechter Niederrhein und damit automatisch auch im Bund Deutscher Karneval kann Ihnen weiterhelfen.

Denn der LRN steht seinen Mitgliedern mit Rat und Tat,
bei den folgenden Aufgaben zur Seite:
•

Unterstützung bei rechtlichen Problemen oder Schwierigkeiten mit der Satzung:
Dabei gilt, wo der LRN-Vorstand nicht weiterweiß, helfen die Experten des BDK.

•

Aufgrund einer Rahmenvereinbarung des BDK mit der GEMA haben Mitglieder
deutliche finanzielle Vorteile, die die Kosten für eine Mitgliedschaft zumeist
mindestens aufwiegen.

•

Das gilt auch bei Abschlüssen von Versicherungen für Vereinstätigkeiten, bei
denen der Bund Deutscher Karneval seit Jahren erfolgreich mit der ARAG
zusammenarbeitet.

•

Zudem bietet der LRN regelmäßig Seminare, zum Beispiel für Tanztrainerinnen
und für die Pressearbeit an.

•

Die 2010 gegründete Verbandsjugend, organisiert regelmäßig JugendleiterSchulungen und führt seit sieben Jahren auch bei dem seit drei Jahrzehnten
jährlich Ende Oktober stattfindenden „Närrischen Jugendtreff“ Regie.

Der 1968 gegründete LRN ist einer von insgesamt 35 Regionalverbänden im
Bund Deutscher Karneval, der von Flensburg bis zum Bodensee mehr als zwei
Millionen Angehörige des vereinsmäßig organisierten Brauchtums Fastnacht, Fasching, Karneval vertritt.
Dem LRN gehören derzeit 114 Vereine in den Städten Duisburg, Oberhausen,
Essen, Ratingen, Wesel und Dinslaken mit rund 11.000 Karnevalisten an.
Als Regionalverband versteht sich der LRN als Repräsentant und Dienstleister für
die ihm angeschlossenen Vereine.
Bei persönlichen Jubiläen und Jubiläen von Vereinen vertreten Mitglieder des Präsidiums, den Landesverband und den BDK, indem Sie Auszeichnungen an verdiente
Karnevalisten und Karnevalsgesellschaften verleihen.
Zudem achtet der LRN darauf, dass die Grundsätze der vom BDK beschlossenen
Ethik-Charta in den Vereinen gewahrt werden.
Werden Sie Mitglied einer starken Gemeinschaft.
Werden Sie Mitglied im LRN.

Mitgliedschaft
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Persönlicher Dank kam gut an
LRN empfing Mitglieder des Förderkreises beim Närrischen Jugendtreff
Großen Anklang fand bei den Mitgliedern des LRN-Förderkreises der jüngste Närrische Jugendtreff. Und dabei sagte unseren Förderern nicht nur das Programm zu, sondern auch das, was zuvor
stattfand. Erstmals empfingen Präsidium und Jugendvorstand die Unterstützer des LRN, um ihnen
für ihr oft jahrzehnte langes Engagement
zu danken. Oft genug war in der Vergangenheit nichts anderes übrig geblieben, als
einigen den damit verbundenen Förderorden per Post zu übersenden. Präsident Dirk
Bonkhoff war der Meinung, dass ein derart
unpersönlicher Dank nicht zeitgemäß sei.
Erstmals wurden die Förderer daher zum
Jugendtreff mit einem Glas Sekt begrüßt
und durften an Ehrentischen Platz nehmen.
Da der Orden am 28. Oktober noch nicht
verliehen werden durfte, hatte sich das Präsidium etwas Besonderes einfallen lassen,
um ihn zu überreichen: Der aktuelle Förderorden kam in einer humorig bunt bedruckten Schachtel als „Starter-Paket“ für die Session daher.
Neben dem jecken Blech enthielt das Schächtelchen Kamelle, Konfetti, Tröten und Luftballons.
Auch zukünftig sollen die LRNFörderer einmal pro Jahr eingeladen werden, entweder im
Rahmen des Jugendtreffs, oder
– falls der Förderkreis irgendwann erfreulicherweise einmal
zu groß werden sollte – sogar
im Rahmen einer eigenen Veranstaltung. Davon ist der LRN
aktuell leider recht weit entfernt,
denn der Förderkreis, der durch
seine Arbeit insbesondere die
Jugendarbeit unterstützt, ist in
den vergangenen Jahren ständig geschrumpft. Aktuell gehören ihm nur rund drei Dutzend Mitglieder an.
Der LRN freut sich über jedes neue Mitglied. Neben Einzelpersonen können auch Vereine Mitglied
werden. Für eine jährliche Spende von 30 Euro erhält jedes Fördermitglied selbstverständlich auch
den jährlich neu gestalteten Förder-Orden des LRN.
Näheres findet sich auf unser Homepage unter „Downloads“ (http://www.lrn.de) Papier-Formulare
können aber auch bei allen Präsidiumsmitgliedern bezogen werden.

1

Kein Aprilscherz:
Ab dem 1. April gibt es den LRN Kurier auch online unter www.lrn.de

April

Förderkreis
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In Essen ist der Hoppeditz weiblich
Der neue Förderorden zeigt eine prominente Symbolfigur des Karnevals
Der Hoppeditz ist eine der bekanntesten Symbolfiguren im
karnevalistischen Brauchtum
wie es von den Mitgliedsgesellschaften des LRN gepflegt
wird. Alljährlich wird der Spaßmacher nach Monate langem todesähnlichem Schlaf
bei zahlreichen größeren und
kleineren
Veranstaltungen
geweckt. Und einige Vereine
pflegen die uralte Tradition, ihn
am Karnevalsdienstag oder
Aschermittwoch zu beerdigen
SVERBA
DE
oder zu verbrennen.
R
Die christlich motivierte BotL
N
schaft ist ziemlich eindeutig:
Am Aschermittwoch ist zwar
alles vorbei und doch besteht
die Gewissheit, dass der Hoppeditz wieder auferstehen wird.
Was er ja auch jedes Jahr um
den 11.11. wieder wortgewaltig
tut. Und wenn er nach Wochen
tollen Treibens dann wieder –
viel und heftig beweint - sterben muss, so büßt er bei seiner Verbrennung nicht nur für
seine, sondern für alle Sünden,
die während der Tollen Tage
von den versammelten Narren
begangen wurden.
Der aktuelle Förderorden des LRN zeigt die Essener Variante des Hoppeditz. Dort agiert der närrische Spaßmacher in den Stadtfarben der Ruhrstadt. Und wenn die Figur dem einen oder anderen
ziemlich weiblich erscheinen mag, so ist das kein Irrtum des Zeichners: In Essen wird der Hoppeditz
seit vielen Jahren von einer Frau dargestellt. Die Gleichberechtigung macht auch vor den karnevalistischen Symbolfiguren eben nicht halt.
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BDK-Orden können
nur noch online beantragt werden
Vereine müssen sich im Mitgliederportal registrieren

Karnevalisten aufgepasst: Für Ordensanträge an den BDK gilt die bisherige Frist (30. September)
nicht mehr. Sie müssen nun spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Verleihungstermin auf
elektronischem Wege beantragt werden – was nur geht, wenn der Verein sich im Mitgliederportal
registriert hat. Die Gebühren werden durch den BDK direkt dem beantragenden Verein in Rechnung
gestellt. Diese müssen anschließend durch den Verein selber auf das Konto des BDK direkt überwiesen werden. Da es in der Vergangenheit immer wieder Irritationen über die Bedingungen für die
Verleihung eines Verdienstordens des Bund Deutscher Karneval gab, hier noch einmal das, was die
Satzung hergibt:
Stufe 1 in Silber
a) eine mindestens 11-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Präsidium oder den Ausschüssen des BDK,
b) eine mindestens 11-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Vorstand eines Regionalverbandes,
c) eine 25 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft in einer dem BDK angeschlossenen Gesellschaft,
wenn innerhalb dieser Zeit eine mindestens 11-jährige Tätigkeit im Vorstand der Gesellschaft nachgewiesen wird,
d) für 30-jährige Mitgliedschaft in einer dem
BDK angeschlossenen Gesellschaft.
Stufe 2 in Gold
a) für 25-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Präsidium oder den Ausschüssen des
BDK,
b) für 25-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Vorstand eines Regionalverbandes,
c) für 25-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Vorstand einer dem BDK angeschlossenen Gesellschaft,
d) für 40-jährige Mitgliedschaft in einer dem
BDK angeschlossenen Gesellschaft.
Stufe 3 in Gold mit Brillanten
a) für 40-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Präsidium oder den Ausschüssen des
BDK,
b) für 40-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Vorstand eines Regionalverbandes,
c) für 40-jährige ununterbrochene Tätigkeit im
Vorstand einer dem BDK angeschlossenen Gesellschaft,
d) für 50-jährige Mitgliedschaft in einer dem
BDK angeschlossenen Gesellschaft.

Orden
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Die aktuellen Gebühren betragen:
für BDK in Silber: 85 Euro
für BDK in Gold: 100 Euro
für BDK in Gold mit Brillanten: 150 Euro
In der Gebühr ist eine Urkunde enthalten.

Was für die Orden gilt, gilt auch für dieTreueabzeichen Tanz des BDK:
In der Präambel zur Stiftung der Auszeichnung heißt es:
„Die Vereinsarbeit lebt von der langjährigen Zugehörigkeit der Aktiven zum Verein. Dies ist im
tänzerischen Bereich z.B. die Mitgliedschaft und Mitarbeit in einer Tanzabteilung als Solist oder
Gruppenmitglied. Der Ansporn zu langjährigem Engagement wird vereinsseitig
belohnt, sollte aber auch durch den BDK mit einer besonderen Auszeichnung dokumentiert werden. Deshalb hat sich das Präsidium entschlossen, ein ‚BDK-Treue-Abzeichen im karnevalistischen Tanzsport‘ zur Verleihung an Tänzerinnen, Tänzer, Trainerinnen, Betreuerinnen und Betreuer zu entwickeln.“
Das Abzeichen wird in folgenden Stufen verliehen und kostet
Bronze (für 6 Jahre ununterbrochene aktive Tätigkeit im Sinne der Präambel) 10,00 €
Silber (für elf Jahre ununterbrochene aktive Tätigkeit im Sinne der Präambel 12,50 €
Gold (für 15 Jahre ununterbrochene aktive Tätigkeit im Sinne der Präambel) 15,00 €
Gold mit Brillanten (für 20 Jahre ununterbr. aktive Tätigkeit i.S.d. Präambel)
20,00 €
Wann können LRN-Verdienstorden beantragt werden?
Bei den Auszeichnungen des Landesverbandes bleibt alles wie bisher
LRN-Verdienstorden können auf Antrag in drei Stufen verliehen werden: Für aktive Mitglieder
(Vorstandsmitglieder, Tanzmariechen, Wagenbauer, Büttenredner und dergleichen) in Bronze
nach 5 Jahren, in Silber nach 10 Jahren, in Gold nach 15 Jahren. Für Vereinsmitglieder nach
langjähriger Mitgliedschaft in Bronze nach 10, in Silber nach 20 und in Gold nach 25 Jahren. Das
gilt für ununterbrochene Mitgliedschaft in einem Mitgliedsverein des LRN, wobei ein Vereinswechsel angerechnet wird, sofern die frühere Mitgliedschaft glaubhaft gemacht werden kann. Die
Verleihung erfolgt in der Regel auf Antrag über den zuständigen Stadtausschuss. Die Anträge
sind der Geschäftsstelle über den Stadtausschuss bis 30.9. vor dem Verleihtermin einzureichen
und zwar dreifach (Original mit zwei Kopien). Die Angaben auf dem Formular sind in tabellarischer Form vorzunehmen.
Jeder dem LRN angeschlossene Verein kann pro Jahr einen Sonderorden „Verdienste“ verleihen.
Die Verleihung ist an keine formale Voraussetzung gebunden. Der Verein entscheidet selbst, ob
er den Empfänger für würdig genug hält.
Wenn ein Verein aus besonderen Gründen in einem Jahr mehr als einen Sonderorden beantragt,
muss die Verleihung für die entsprechende Anzahl von Folge-Jahren ausgesetzt werden. Der
Verein kann aber auch mehrere Sonderorden ansparen, indem er schriftlich erklärt, dass er im
laufenden Jahr (oder folgenden Jahren) auf eine Verleihung verzichtet.
Der Antrag auf Verleihung des Sonderordens kann mit dem vorgefertigten Formular gestellt werden. Name des Vereins, Name und Vorname des Beliehenen, gewünschter Tag der Verleihung
sowie Ort, Art und Uhrzeit der Veranstaltung müssen angegeben werden. Mit dem Antrag ist die
Verleihungsgebühr zu entrichten.
Gebühren:
LRN-Sonderorden „Verdienst“
LRN-Verdienstorden in Gold
LRN-Verdienstorden in Silber
LRN-Verdienstorden in Bronze		

60,00 €
60,00 €
55,00 €
45,00 €

Orden
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Beim Karnevalsgottesdienst wurde die neue Glocke erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Fotos: Karnevalsausschuss Ratingen

Eine Glocke läutet für das Brauchtum
Einzigartig: „Helau“ ziert 333 Kilo schwere Bronze an St. Peter und Paul in Ratingen
Ostern 2018 läuteten erstmals acht Glocken im Turm der Kirche St. Peter und Paul in der Ratinger
Innenstadt. Bereits am 13. Januar wurde der 333 Kilo schwere Bronzeguss
der Öffentlichkeit im Rahmen eines Karnevalsgottesdienstes vorgestellt. Zehn
Tage später wurde die Glocke beim
Titularfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft feierlich geweiht und
schließlich in den Turm gehievt.

Peter Hense, 1. Vorsitzender des Karnevalsausschuss Ratingen
(links), und Schützen-Chef Gero Keusen mit der Glocke.

Aus den Vereinen

Am Anfang stand nur ein Scherz. Bei
seinem ersten Schützengottesdienst
hatte Pfarrer Daniel Schilling spaßhaft
bemerkt, dass noch eine SebastianusGlocke fehle. Schützenchef Gero Keusen ging darauf ein. Doch der Jux, der
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sich über Jahre zum Running Gag entwickelte, bekam ein Eigenleben. Und am Ende stand der
Entschluss, nicht nur den Schützen, sondern auch dem Winterbrauchtum Karneval und den Heimatvereinen ein Zeichen zu setzen. Fabian Polheim, Präsident der Prinzengarde Rot-Weiß Ratingen,
wirkte seitdem aktiv für die Karnevalisten am 16.000 Euro teuren Projekt mit. Hinzugewinnen konnte
man außerdem den Heimatverein „Ratinger Jonges“ und zahlreiche Spender aus der Bürgerschaft.
Als die Glocke zwei Wochen vor Weihnachten in einer Werkstatt im westfälischen Gescher gegossen wurde, wollten viele, die sich dafür engagiert hatten, dabei sein. Doch ein Stau sorgte dafür,
dass die Ratinger Delegation über Lautsprecher im Reisebus nur eine Art Live-Reportage hören
konnten, für die die Frau des Glockengießers per Telefon sorgte. Lediglich Bürgermeister Klaus
Pesch, der singende Wirt Heinz Hülshoff und der Ratinger Erz-Karnevalist Hanno Paas hatten es
mit eigenen Autos pünktlich geschafft und konnten miterleben, wie die bei 1100 Grad geschmolzene
Bronze in die Form rauschte. Paas sorgte auch dafür, dass die fertige Glocke vier Wochen später
auf einem Anhänger nach Ratingen kam.
Die Brauchtumsglocke trägt zwei Inschriften: Auf der einen Seite ist „Helau“ zu lesen. Auf der anderen Seite prangt die Inschrift „Glaube + Sitte + Heimat“. Im Ratinger Volksmund hat sie schnell einen
treffenden Namen erhalten: „Der heilige Bimbam.“ Bodo Malsch

Aus den Vereinen
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So schnell kommt man ins Museum
Foto des Ratinger Prinzenpaares 2016/17 hängt im „Haus der Geschichte“

In der Session 2016/17 standen Samuel I. und Jacinta I. an der Spitze der Ratinger Narren. Sie taten dies mit großer Freude. Um so mehr, da ihre Regentschaft weit über die Grenzen Ratingens hinaus registriert wurde. Schließlich stammt das sympathische Paar, das sich im Laufe der Session als
Vollblut-Karnevalisten erwies, aus Kamerun. Und so hatten Samuel und Jacinta nicht nur viel Spaß
an der Freude, sondern setzten sich auch intensiv für Integration ein. Schließlich sind sie ja selbst
ein gutes Beispiel dafür, wie gut diese gelingen kann. Vermutlich ist das auch genau der Grund,
warum die Ratinger (Ex-)Tollitäten es schon ins „Haus der Geschichte“ in Bonn gebracht haben.
In dem 1994 eröffneten Museum auf der Bonner Museumsmeile, das mit 850.000 Besuchern jährlich – allerdings bei freiem Eintritt – die deutsche Geschichte seit 1945 dokumentiert, hängt das
Foto, das einen für Samuel und Jacinta sicherlich unvergesslichen Moment dokumentiert: Beim
„Karneval im Kanzleramt“ begrüßt Bundeskanzler Angela Merkel die Tollitäten aus Ratingen.
Das Foto zeigt (von links nach rechts): Fritz Czekalla (Adjutant des Prinzen / Prinzengarde RotWeiss Ratingen),Prinz Samuel I. (Awasum), Bundeskanzlerin Angela Merkel, Prinzessin Jacinta I.
(Awasum), Klaus-Ludwig Fees (Präsident des BDK), Michael Schleicher (Adjutant Ihrer Lieblichkeit
/ Prinzengarde Blau-Weiss Ratingen).

Aus den Vereinen
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Verein kam wie aus dem Nichts
Karnevals Freunde Walsum sind seit gut einem Jahr mit viel Spaß dabei
Im Januar 2018 feierten die „Karnevals Freunde Walsum“ ihre erste „kleine Kanevalsveranstaltung“: So klein war die allerdings gar nicht. Erst ein
halbes Jahr zuvor gegründet, hatte der Verein die Sitzung mit nur einem
Monat Vorbereitungszeit mit Hilfe vieler neuer Freunde aus anderen Karnevalgesellschaften aus dem Boden gestampft. Und das mehrstündige
Programm in der Gaststätte „Zur Einigkeit“ kam beim quietschvergnügten
Publikum super an. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert. Für die größten
Lachsalven sorgte dabei das Töchterchen von Präsident Holger Golinski:
Die süße kleine Tanzmaus mopste ihrem Papa immer wieder das Mikrofon, plapperte munter mit dem Publikum und rief immer wieder „Helau!“
Womit sie sich ihren ersten Orden vom Bund Deutscher Karneval verdiente. Was uns neben dem bemerkenswerten Erfolg der ersten Sitzung eines
so jungen Vereins besonders freut: Kurz nach der Gründung hatten die Walsumer Karnevalsfreunde
auch schon den Weg in den LRN gefunden. Beim Närrischen Jugendtreff zeigte ihre Kinder-Tanzgarde im Oktober in der Stadthalle Walsum schon ihr Können.

Aus Schnapsidee wurde Verein
KG Blau Gelb St Marien in Oberhausen hatte ihre Anfänge im Pfarrerneval
In der Pfarrgemeinde St. Marien in Alt-Oberhausen wurde schon immer gerne Karneval gefeiert.
Höhepunkt war stets die Pfarrkarnevalssitzung, deren Programmpunkte gerne von Mitgliedern der
Gemeinde gestaltet wurden. Der Legende nach formierte sich in den späten 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts in der Pfarrjugend eine Gruppe, die eben dort als Herrenballett mit der künstlerischen
Umsetzung alter und neuer Hits
(wie z.B. der Rocky Horror Picture Show oder Starlight Express)
für Furore sorgte. Unter dem Namen „The Light Girls“ tanzte man
so durch die neunziger Jahre. Die
Light Girls vergrößerten sich, das
Programm wurde umfangreicher
und Auftritte jenseits von Karneval
und Pfarrgrenzen wurden bestritten.
Im Jahr 2001 wurde es dann
schließlich ernst: Sich den Oberhausener Karnevalszug nur anzugucken war keine Option mehr. Kontakte zur Alten Oberhausener Karnevalsgesellschaft wurden aktiviert, geheimes Wissen wurde uns offenbart und nützliche Informationen an die Hand gegeben. Zu
den Interessenten, die unbedingt einen Karnevalswagen bauen wollten gesellten sich noch einige
Damen und drei Geistliche. Ein Anhänger samt Traktor war schnell gefunden und der Winter wurde
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genutzt um daraus einen ansehnlichen Karnevalswagen zu bauen. Am Karnevalssonntag des Jahres 2002 wurde der Traum dann wahr: wir fahren mit unserem eigenen Wagen bei dem Karnevalszug mit. Der Grundstein war gelegt, unsere Begeisterung steckte viele aus unserer Gemeinde an,
selbst einige Zweifler. Unsere Gruppe wuchs und mit ihr auch der Wagen. 2004 gründeten wir dann
mit der KG Blau-Gelb St. Marien e.V. einen Verein und pflegen seitdem unser Vereinsziel, stets beim
Oberhausener Zug am Karnevalssonntag mitzufahren. Da wir an uns selbst den Anspruch haben
den schönsten Wagen zu bauen, nehmen Planung und Konstruktion einen großen Stellenwert in
unserem Verein ein. Und dies durchaus, so darf man bei aller Bescheidenheit sagen, mit Erfolg.
Eine auf nunmehr rund 150 Närrinnen und Narren angewachsene Mitgliederzahl und einige Prämierungen des Karnevalswagens lassen uns recht stolz auf diese Schnapsidee vor nunmehr fast 20
Jahren zurückblicken. Doch auch für die Zukunft hoffen wir auf noch viel schöne Sessionen in einer
wachsenden blauen und gelben Runde. 						
René van der Knokke

Im Mittelpunkt stehen die Kinder
KG ZickZack Eisenheim wurde 2015 in Oberhausen gegründet
Die Karneval-Gesellschaft Eisenheim ZickZack
e. V wurde 2015 von ein paar ehemaligen Karnevalisten deren Freunden, Familien und Nachbarn
aus Eisenheim gegründet. Die Gesellschaft hat
unter ihrem Präsidenten Michel Hilgert mit 14 Mitgliedern angefangen und besteht heute aus 32
Aktiven, 27 passiven Mitgliedern sowie 22 Gardetänzerinnen. Im Vordergrund des Vereins stehen
die Kinder.
Der Verein hat eine Mini- und eine Juniorengarde
sowie die Tanzmariechen Emma (9) und Shirin
(16). Aushängeschild des Vereins ist die kleine
Emma. Sie begeistert mit ihrem tänzerischen und
akrobatischen Können jedes Publikum. Außerdem gibt es auch noch die ZickZack Ladys. Neben
ihren Tätigkeiten im Verein begeistern diese jungen Damen jede Session mit einem tollen Tanz,
denn einige von ihnen haben selbst als Kind in der
Garde getanzt.
Die KG Eisenheim ZickZack lädt jedes Jahr zu
vier Veranstaltungen ein. Diese sind das Sommerfest, der Ordensempfang, der Kinderkarneval und
die Altweiberparty. Etwas Besonderes ist das Straßenfest in der alten Arbeitersiedlung Eisenheim,
das ebenfalls von der KG Eisenheim ZickZack ausgerichtet wird. Der Verein nimmt mit drei Wagen
an den Umzügen in Oberhausen teil, worauf sich die Kinder immer ganz besonders freuen.
Michael Hilgert
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Karnevals-Nachwuchs
präsentierte sich in Duisburg
300 Kinder und Jugendliche zeigten beim „Närrischen Jugendtreff“ ihr Können
Was ist das, wenn vier Stunden lang karnevalistische Musik erklingt,
hunderte Kinder und Jugendliche sich in Garde- und Showkostümen
die Seele aus dem Leib tanzen und ein begeistertes Publikum alle
paar Minuten „Das war Spitze!“ ruft? Dann ist es zwar noch zu früh
für „Helau!“, aber es ist genau die richtige Zeit für den Närrischen
Jugendtreff des Landesverbandes Rechter Niederrhein (LRN). Zum
32. Mal ging die traditionsreiche Veranstaltung am 28. Oktober 2018
über die Bühne der ausverkauften Stadthalle Walsum.
„Der Jugendtreff soll dem Nachwuchs die Möglichkeit geben, sich
kurz vor Beginn der Session ohne Wettbewerbsdruck präsentieren
zu können“, so LRN-Ehrenpräsident Dieter Seedorfer. Der 77-Jährige, der die Veranstaltung vor fast vier Jahrzehnten initiierte, vertrat
am Sonntag seinen Nachfolger Dirk Bonkhoff. Der Präsident des LRN – einer der 35 Regionalverbände des Bundes Deutscher Karneval - hätte aufgrund einer Rücken-OP maximal liegend dabei
sein können.
Rund 300 Kinder und Jugendliche aus 20 Vereinen waren dem Aufruf gefolgt. Mit dabei waren Tanzgarden, Showtanzgruppen und Solisten aus Duisburg, Oberhausen, Ratingen und Dinslaken. Das
Alter der Mitwirkenden reichte von zwei bis 17 Jahren. Und so manche junge Tänzerin stand zum
ersten Mal auf einer Bühne.
Zum Beispiel die Mädels der neuen „Krönchengarde“ der KG Königreich Duissern, die mit RiesenSpaß dabei waren. Vor so einem großen Publikum hatten auch die kleinen Tänzerinnen der vor gut
einem Jahr gegründeten Karnevals Freunde Walsum noch niemals agiert. Mit höchster Konzentration folgten sie den Anweisungen der Trainerinnen, welche
– wie viele ihrer Kolleginnen – die Choreographie mit Ganzkörpereinsatz aus dem Zuschauerraum steuerten. Dass ein
Kind vor lauter Aufregung einfach still stehen blieb, war eine
Ausnahme, die trotzdem mit Riesen-Applaus bedacht wurde.
Showtänze hatten bislang oft einen tänzerischen wie optischen Schwerpunkt des Programms dargestellt. Diesmal blieben Auftritte wie der „Monstertraum“ der Ruhrorter Lollypops
oder die Hommage an Peter Pan des KTSV Meiderich die
Ausnahme. Stattdessen präsentierten die meisten Vereine
klassischen Gardetanz. Den größten Beifall gab es dabei für
die 1. Große KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh, die mit 26 Mädchen und zwei mutigen Jungen ein imposantes Bild bot.
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Angetan vom Programm waren auch die Mitglieder des Förderkreises. Der LRN hatte seine Unterstützer vor Beginn zu einem Empfang eingeladen und ihnen in einem bunten „Starterpaket“,
Kamelle, Konfetti und den bald zu tragenden Sessionsorden überreicht. Die Aktion sollte darauf
aufmerksam machen, dass die Zahl der Förderer, deren Spende von jährlich mindestens 30 Euro
vor allem in die Jugendarbeit fließt, stark geschrumpft ist.

Carina - die neue Bundesjugendleiterin
Liebe Närrinnen und Narren, liebe Mitglieder des LRN,
liebe Freundinnen und Freunde unseres karnevalistischen Brauchtums,
für mich ist die Session 2018/2019 eine ganz besondere – denn es ist meine erste als Vorsitzende der Bund Deutscher Karneval-Jugend. Ich habe viele
Kampagnen aktiv als Tänzerin und später als Trainerin erlebt. Aber eine Session als Vorstizende der BDK-Jugend – das ist für mich neu und etwas ganz
besonderes. Ich freue mich sehr, auf die zahlreichen schönen Begegnungen
und spannende Gespräche.
Oft werden wir gefragt, was die BDK-Jugend macht. Unsere Aufgabe ist es,
uns für die Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Fasching, Fasnacht, Karneval einzusetzen. Für junge Karnevalisten wünsche
ich mir persönlich zum einen, dass sie ernst genommen werden und für ihre
Aufgaben und für ihre Arbeit die nötige Unterstützung bekommen. Dies beginnt
schon im eigenen Verein. Neuen Ideen und Vorschlägen sollte nicht mit dem Argument „Aber das haben
wir schon immer so gemacht.“ begegnet werden. Vielmehr wünschen wir uns einen kritischen und fachlichen Austausch. Denn wir wissen auch, dass wir vom Wissen und der Erfahrung der älteren Generationen
lernen können. Die nötige Unterstützung benötigen wir aber auch seitens der Politik. So sollte ehrenamtliches Engagement in der Schule, der Ausbildung oder im Beruf deutlich mehr Anerkennung erfahren. Die
BDK-Jugend fordert und fördert hier „Zeit für mehr Konfetti!“. Das karnevalistische Brauchtum kann nur
weiterleben und erhalten bleiben, wenn junge Menschen sich engagieren. Hierfür müssen sie aber auch
gehört und unterstüzt werden.
Es gibt aber noch etwas anderes, was ich mir für junge Karnevalisten wünsche: Mut. Mut, die eigenen
Ideen und Ziele zu verfolgen und sich hierfür einzusetzen. Aber auch Mut, die Stimme zu erheben. Mit
Bestürzung und Unbehagen nehmen wir oftmals die aktuellen Entwicklungen der heutigen Zeit wahr.
Rechtspopulisitische Äußerungen, Rassismus und Diskriminerung gehören leider immer öfter zum Alltag.
Hier ist es auch die Verantwortung junger Menschen, sich für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft
und eine Zukunft, in der wir gerne leben möchten, einzusetzen. Hierfür braucht es aber Mut. Ich bin
überzeugt, dass gerade wir Karnevalisten durch unser buntes und fröhliches Brauchtum ein deutliches
Zeichen setzen können. In der närrischen Zeit feiern zahlreiche junge und alte Menschen unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe, Sprache und seelischer oder körperlicher Beeinträchtigung gemeinsam Fasching,
Fasnacht, Karneval. Mit der Aktion „Gib der Zukunft mehr Konfetti!“ möchte die BDK-Jugend genau dies
zum Ausdruck bringen: junge Karnevalisten sind klar gegen Diskriminerung und Rassismus. Wir engagieren uns für eine bunte, tolerante und offene Gesellschaft! Den Mut für dieses Engagemnt wünsche ich mir
für junge Karnevalisten.
Getreu dem Motto „Konfetti im Herzen“ wünsche ich Euch, liebe Mitglieder und Freunde des LRN, im
Namen der gesamten BDK-Jugend eine fröhliche und unvergessliche Kampagne 2018/2019. Lacht viel,
feiert und habt Spaß - denn durch Euch lebt das Brauchtum Fasching, Fastnacht, Karneval und macht die
Welt ein klein wenig bunter und fröhlicher.
Eure Bund Deutscher Karneval-Jugend
Carina Bonauer
Bundesjugendleiterin
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Trauer um Ratinger Hoppeditz
Bäckermeister Günter Vogel ist tot
Die Karnevalisten trauern um Günter Vogel. Er war einer der bekanntesten Ratinger Narren. 19 Jahre lang hielt der literarisch bewanderte Bäcker die Hoppeditzrede beim alljährlichen Karnevalsauftakt in Ratingen. Dabei trug er stets auswendig vor. Die Verse seiner Reden schmiedete Günter
Vogel, wenn er mitten in der Nacht in der Backstube seiner Bäckerei an der Duisburger Straße in
Lintorf arbeitete. Dort lebte der in Berlin geborene Vogel seit 1950. 1984 repräsentierte er als Günter
I. mit seiner Ehefrau und Prinzessin Rita die Ratinger Narren in allerhöchster Funktion. Lange Jahre
war er auch Schatzmeister des Karnevalsauschuss Ratingen. Vogel engagierte sich schon für den
integrativen Karneval als dieser Begriff noch nicht in aller Munde war. 30 Jahre lang, bis zwei Jahre
vor seinem Tod, moderierte er die Karnevalsfeier des Vereins Lebenshilfe für geistig behinderte
Menschen im Pfarrzentrum St. Peter und Paul. Von seinen Verdiensten um den Karneval zeugen
hohe und höchste Auszeichnungen. Doch auch außerhalb der Fünften Narretei war Günter Vogel
auf vielfältige Weise um das Gemeinwesen bemüht: Er führte viele Jahre die Lintorfer Werbegemeinschaft, gehörte dem Lions-Club und der FDP an. Günter Vogel wurde 85 Jahre alt.

Abschied von Heiner Dehorn
Ehrenpräsident des Oberhausener Karnevals wurde 77
Heiner Dehorn wurde durch sein vielfältiges bürgerschaftliches und wirtschaftliches Engagement
auch über die Grenzen Oberhausens hinaus bekannt. 20 Jahre lang führte er als Präsident des
Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval die Geschicke der Narren in der Stadt. Für seine
Verdienste um den Karneval wurde er vielfach ausgezeichnet, trug den Titel eines Ehrepräsidenten
des Hauptausschuss. Doch als Gastronom im „Haus Wahl“ oder im „Uerige Treff“ war er eine Marke.
Vielfach sein Einsatz für seine Vaterstadt: Dehorn war viele Jahre Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bero-Zentrum, stieß zahlreiche soziale Projekte, insbesondere für Schulkinder und Senioren
an. Zudem sang er mit großer Überzeugung und Stimmkraft im Kolping-Chor. Kein Wunder also,
dass nach dem überraschenden Tod Dehorns, der im Februar 2018 im Alter von 77 Jahren an
seinem Urlaubsort Hohenstaufen verstarb, hunderte Trauergäste in der Katharinenkirche auf dem
Oberhausener Westfriedhof Abschied von Heiner Dehorn nahmen. Kein Geringerer als Oberbürgermeister Daniel Schranz würdigte die Lebensleistung des Trägers des Ehrenringes der Stadt Oberhausen: „Der Verstorbene war wegen seiner warmherzigen Zugewandtheit immer ein gesuchter
Gesprächspartner und großzügiger Helfer, wenn es um die Belange seiner Heimatstadt ging. Heiner
fand überall eine Plattform, um sich für seine Mitmenschen einzusetzen.“
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Wer macht was?
Geschäftsstelle
Dirk Bonkhoff
Kirchfeldstr. 13
45219 Essen
Tel.: 02 05 4 / 84 10 9
praesident@lrn.de

Presse / LRN Kurier /
Deutsche Fastnacht:
Bodo Malsch
Klosterstr. 30
47051 Duisburg
Tel.: 0172 / 57 41 58 9
kurier@lrn.de

Finanzen / Mitgliedsbeiträge:
Mark Sarres
Kalbecksweg 25
46562 Voerde
Tel.: 02 85 5 / 30 83 41
schatzmeister@lrn.de

Tanzangelegenheiten /
Schulungen Tanz:
Beate Drießen
Bronkhorststr. 29
46145 Oberhausen
0208/3857388
beisitzerin.tanz@lrn.de

Geschäftsführung / Orden
Patricia Adamski
Altenessener Strasse 272
45326 Essen
Tel.: 0201 / 52 05 98 05
geschaeftsfuehrerin@lrn.de

Rahmenversicherungsvertrag bei der ARAG:
Oleff&Oleff GmbH
Versicherungsmakler
In der Kaule 2
52393 Hürtgenwald
Telefon 02429 908510
www.oleff-oleff.de

Jugend / Jugendtreff
über die Verbandsjugend:
Jörg Seedorfer
Kleine Blattstraße 15
46049 Oberhausen
Tel.: 02 08 / 82 10 20 1
joerg.seedorfer@jugend.lrn.de

http://www.lrn.de
Präsidium: praesidium@lrn.de*
http://jugend.lrn.de
Jugendvorstand: vorstand@jugend.lrn.de*
*Die email wird automatisch an alle Mitglieder des
Präsidiums oder des Vorstandes verteilt.

Internetseite www.lrn.de:
Jörg Seedorfer webmaster@lrn.de

Und dann war da noch…
unser Töchterchen Luisa. Die Zweieinhalbjährige liebt Karneval. Kein Wunder: Schließlich sind ihre
Eltern schon lange in der Fünften Jahreszeit schwer aktiv. Und Luisa hat schon im Bauch vom
Mama mitgefeiert. Das erste Kostüm und die ersten Karnevalsorden hat sie getragen, bevor sie laufen konnte. Und auch in der Session 2017/18 zeigte ein halbes Dutzend bunter Orden, dass nicht
nur die Eltern die kleine Maus offenbar süß finden. Luisa wiederum war mit ihren damals 21 Monaten gar nicht einverstanden damit, dass am Aschermittwoch alles vorbei sein soll. Auch danach
zog sie immer wieder ihre Karnevalsorden an und rannte damit in der Wohnung herum. Wir haben
sie gelassen. Es war sehr praktisch, dass man durch das Geklimper genau hören konnte, wo das
Kind gerade im Haus unterwegs war. Nachschauen mussten wir erst, wenn es eine Weile ruhig war.
Nach ein paar Tagen hat Luisa gemerkt, dass sie nur noch allein Orden trug und hat es dann auch
gelassen. Schade eigentlich.
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