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VOR 50 JAHREN

DerKölnerOberstadtdirektor
plant1972,großeTeiledesRhei-
nisch-BergischenKreises ein-
zugemeinden.Über die Reak-
tionen imKreis berichtet der
„Kölner Stadt-Anzeiger“ am
11. November:

„Wie eine Bombe ist bei den Kom-
munalverwaltungen der Stadt-
und LandgemeindenBergisch
Gladbach, Bensberg, Porz, Rös-
rath undOdenthal der gestrige
Bericht imKölner Stadt-Anzeiger
über die kommunaleNeugliede-
rungsvorschläge der Stadt Köln
eingeschlagen. Die Reaktion der
BürgermeisterundHauptgemein-
debeamten ist eindeutig ableh-
nendundmitunter, je nach Tem-
perament, von beißender Ironie
durchsetzt.SobeispielsweiseOtto
Fell: „Ich habe zunächst an einen
verfrühten Karnevalsscherz ge-
glaubt, aber der 11. im11. ist ja
erstmorgen. Landrat Dr. Konrad
Krämer:„DieKölnerVorstellungen
werdennicht denGrundsatzbe-
schluss des Kreistages zu revidie-
ren vermögen, der an der Beibe-
haltung des Rheinisch-Bergischen
Kreises in seinen jetzigenGrenzen
festhält. Die Kölner Ambitionen
widersprechen den Leitzielen der
Landesplanung, dass amRande
vonOberzentren voll funktions-
fähigeMittelzentren vorzusehen
sind und zu ihnen gehören die
Städte Porz, BergischGladbach
undBensberg.“

Rhein-Berg
nicht zu Köln

Bergisch Jeck Kölner Stadt-Anzeiger redaktion.rhein-berg@ksta-kr.de

Nach 100 Jahren die Kinder an dieMacht
VONKARINGRUNEWALD

Steinenbrück. „Wir stehen auf
dem Wagen und werfen Kamel-
le.“ Prinz Ben scheint etwas ver-
wundert über die Frage, was
denn ein Dreigestirn mache.
Dass es deswegen sogar einen
Pressetermin gibt, findet der
Fünfjährige auch eher überflüs-
sig.DadieSacheabervonBedeu-
tung zu sein scheint, legt er ge-
wichtig nach:„Und ichwerfe so-
gar Kugelschreiber.“
100 Jahre hat es gewährt, bis

die KG Lustige Brüder aus Ove-
rath-Steinenbrück erstmalig die
Kinder an die Spitze der Macht
lässt. Das Kinder-Dreigestirn
aus der Kita „Der Regenbogen“
wird das erwachsene Sülztal-
Dreigestirn in der kommenden
Jubiläumssession ersetzen. Ein
Novum, nicht nur in Overath.
Ein wenig ist es auch der Tatsa-
che geschuldet, dass die gut 50
Mitglieder desVereins entweder
aus dem Prinzenalter raus sind
oder imLaufeder Jahrebereits in
Amt undWürden gewesen sind.

Overaths ältester Karnevalsverein startet in Jubiläumssession mit Dreigestirn aus dem Kindergarten

In der Leitung hat sich der äl-
teste Karnevalsverein Overaths
zuletzt verjüngt. Der erste Vor-
sitzendeMarco Pomplun (34) ist
bereits mehr als sein halbes Le-
ben in der KG und plädiert für
„frischen Wind“. Präsident und
Geschäftsführer Rolf Lambertz
(38) hatte sogleich die frische
Idee, das seit einigen Jahren auf-
gestellte Kinder-Dreigestirn zu
„befördern“.
Kita-Leiterin Dörte Außem

honoriert die Kugelschreiber-
Ankündigung ihres Prinzen mit
ehrfurchtsvollerMimik,undBen
Himperich reagiert mit der Ga-
lanterie des Adels: „Wenn du ei-
nen brauchst, kann ich dir einen
zuschmeißen.“ Mit einem Sei-
tenblick auf seinen Bauern, gibt
er dem sechsjährigen Miran
Gündüz zu verstehen, dass sie
bestimmtgleichspielenkönnen.
Die dritte im Bunde, Prinzessin
Thessa Stratmann, weilt wäh-
renddessen bei der Anprobe.
Was Prinzessinnen halt so tun.
AuchdieKitaRegenbogenhat

Jubiläum: Sie wird 50. Und sie
hatmit Corona eine extrem her-
ausforderndeundkraftraubende
Zeit hinter sich. Die Anfrage der
KG Lustige Brüder trat daher ei-
ne Woge freudiger Energie los.
Aus dem Nichts entstand ein
Großprojekt, am dem alle Kin-
der, Eltern und das komplette
Team beteiligt sind. „Wenn das
keiner mehr macht, dieses
Brauchtum zu pflegen“, sagt
Dörte Außem, „dann wird es
sterben.“ Schon viele Jahre wird
jenes Brauchtum in der Kita ak-
tiv vermittelt: Unbeschwert,
verkleidet, tanzend, lachend
und singend. „Wer bei uns war,
weiß wie’s geht“, so Außem.
Die KG Lustige Brüder wurde

1923 von Bergleuten gegründet.
Eine Steilvorlage für das Kita-

Team. Der Wagen erhält einen
Förderturm,dieFußgruppegeht
als Steiger und in bergmänni-
scher Ausgehkleidung. Wie die-
se aussieht, hatte Siegfried Rai-
mann,Bergbau-ExperteundEh-
renmitglied der KG, bei einem

Besuch in der Kita vorgeführt –
begleitet von kindgerechtenGe-
schichten zu Eisen und Schlä-
geln, Stollen und Schächten.
„Das will ich auchmal machen“,
schwärmt Bauer Miran immer
noch vom Erzabbau. Doch der

Prinz bremst ihn etwas und lässt
seine Zuhörerschar wissen, er
selbst wolle das erst mit 18 ma-
chen.Odervielleichtauchschon
mit 17.
Das Kinderdreigestirn gibt es

im Regenbogen schon ein paar

Am17.Februar1923gründeten
Steinenbrücker Bergleute der
Grube Lüderich die heutige Kar-
nevalsgesellschaft „Lustige Brü-
der“. Eswaren schwierige Zeiten
unddie hohe Inflation führte zu
Entlassungen in der Bergbau-
gesellschaft Altenrath. Jedoch
verloren die „verlassenenBrü-
der“, wie sie sich anfangs nann-
ten, niemals ihren bergischen
Humor. In Punkt 1 der heute
noch gültigen Vereinssatzung
heißt es:

„ZweckderGesellschaft ist,
Frohsinn undGemütlichkeit zu

100 JAHRE KG LUSTIGE BRÜDER

fördern, gemeinschaftliche Zu-
sammenkünfte zur Erholung
derMitglieder in frohemKreise
anzustreben,umArbeitundSor-
ge des Alltags zu vergessen.“

Im Jahre 1928wurde der erste
Prinz in Steinenbrück prokla-
miert,1963dasersteDreigestirn.
1964 fandendieerstenTanzpaa-
re zusammen, aus denendie
heutigen „Steinenbrücker Schif-
fermädchen“ entstanden.Mit
wenigen Ausnahmenorgani-
siertdieheutige „KGLustigeBrü-
der Steinenbrück 1923 e.V“ an
RosenmontagdenKarnevalszug

in Steinenbrück undUnteresch-
bach.

Anstehende Termine: Fest-
kommerz 100 Jahre KG Lustige
Brüder am21.01.mit anschlie-
ßender Karnevalsparty; Kinder-
karneval am12.02.; Rosenmon-
tagszugmit anschließendem
Prinzenball am20.02. Alle Ver-
anstaltungenfinden inderGlück
AufHalle inUntereschbachstatt.
Eintrittskarten können vorbe-
stellt werden unter:
Karten@kglb.de
Weitere Infos unter
www.kglb.de

Umdie Kosten für Kostüme
undWurfmaterial zu decken,
sucht die Kita „Der Regenbo-
gen“ noch nach Sponsoren.
Nebenden Eltern zahlen be-
reits spezielle Aktionenwie
„Cake to go“ und eine Sankt
Martins-Tombola in die Kar-
nevalskasse ein.
info@derregenbogen.net

SPONSORENSUCHE

Jahre. Die Auswahl war dieses
Mal besonders schwierig. „Die
Kinder sollten vor einer größe-
ren Gruppe sprechen können“,
sagt Außem, „lieber also etwas
extrovertierter sein.“ Dann gibt
es Regeln. Aus jeder der drei
Gruppen ein Kind: Ein Bär, eine
Maus, ein Grashüpfer. Prinz,
Bauer und Jungfrau. Die Bären
waren turnusgemäß dran mit
dem Prinzen.
Ein Dreigestirn hat traditio-

nellVerpflichtungen:Proklama-
tion, Sitzungen, Schlüsselüber-
gabe an Weiberfastnacht, Ro-
senmontagzug.Auchwennesei-
nen pädagogisch geschulten
„Prinzenführer“ aus dem Kolle-
genkreis gibt: die Elternmüssen
bereit sein, das alles zu unter-
stützen. Prinzenmutter Saskia
Himperich bezeichnet sich
selbst als „Karnevalistin durch
und durch“. Die ganze Familie
sei total aus dem Häuschen. Be-
reits in den Wehen ließ sie sich
noch schnell ins Klösterchen in
der Severinstraße fahren, damit
Ben als „kölsche Jung“ zur Welt
kommt.

Dörte Außem kam in Köln-
Kalk zur Welt. Ihr Vater Sachse,
ihre Mutter Dortmunderin, ihr
Kindheitstraum: Funkemarie-
chen. Die Eltern schenkten ihr
ein Kostüm, und sie trug es mit
Stolz. In einer Gruppe getanzt
hat sie nie. Jetzt hautnah dabei
sein zu können, lässt den Traum
viele Jahre später – wenn auch
anders–inErfüllunggehen.„Ich
werde nur heulen“, prophezeit
sie.
Prinz und Bauer sind von der-

artiger Melancholie weit ent-
fernt. Sie fachsimpeln über ihre
Kostüme. „Ich finde das Zepter
amschönsten,weil da sindEdel-
steine dran“, sagt Ben. Mirans
Lieblingsstück ist „der tolle
Hut“. Und an der abwesenden
Prinzessin Thessa findet er vor
allem die langen Zöpfe schön.
Außerdem hat er Hunger. Lang-
samkönntemanzumEndekom-
men.
Der Prinz nimmt es in die

Hand. „Ich mach mich jetzt mal
aus dem Staub“, sagt er unver-
mittelt und rauscht mit dem
Bauern zusammen ab. Die Frau-
enüberlegen,obÄhnlichesauch
auf der Bühne passieren könnte
undbefinden es als unerheblich.
„Wenn sie keinen Bock haben,
haben sie keinen Bock“, bekun-
det Saskia Himperich schulter-
zuckend. Und Dörte Außem
sagt: „Sie sollen einfach nur
Spaß haben, und nicht wie dres-
sierte Affen dastehen und unse-
re Erwartungen erfüllen.“
UndsogehtesumdasBrauch-

tum, aber auch um das, was die
Kita tagtäglich tut, und was sich
charmantmit demBergbau zum
Karnevalsmottogefügthat:„Wir
fördern Kinder!“

Inzidenz in
Rhein-Berg
steigt wieder

Rhein-Berg. Die erfassten Infek-
tionszahlen im Kreisgebiet sind
gegenüber der Vorwoche wieder
leicht gestiegen auf 340,8 Neu-
infektionen pro 100 000 Ein-
wohner binnen sieben Tagen.
Bei den jüngsten vom Kreis ans
Land übermittelten Fallzahlen
ist die Steigerung sogar noch
deutlicher: Sie stiegen von 344
auf496binnen24Stunden.Auch
die Zahl der Covid-19-Patien-
ten, die auf Rhein-Bergs Inten-
sivstationen behandelt werden,
stiegt gegenüber der Vorwoche
von einem auf zwei. Am Freitag,
so hat der Kreis angekündigt,
werden keine Zahlen ans Land
übermittelt. Grund seien drin-
gend notwendige Wartungsar-
beiten am System. (wg)

Am Freitag werden
keine Zahlen gemeldet

Das Sülztal-Dreigestirn geht noch in die Kita: Prinzessin Thessa Stratmann, BauerMiranGündüz und Prinz
BenHimperich. Foto: Hannah Zückler/Zuckermomente Photography

Kita-Leiterin Dörte Außem mit Marco Pomplun (links) und Rolf Lam-
bertz von der KG Lustige Brüder, Fotos: KarinGrunewald

Der Orden der Kita Regenbogen
zum50. Jubiläummit Lore.

Dörte Außem, Leiterin Kita
„Der Regenbogen“, zumDrei-
gestirn aus ihrer Kita

Quelle: LZG, RKI, Divi, Stand: 10. November
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Sie sollen
einfach nur Spaß

haben, und nicht wie
dressierte Affen
dastehen und unsere
Erwartungen erfüllen


