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Grußwort des Präsidenten
Liebe Närrinnen und Narren,
liebe Freunde des K.A.S.,
ihr haltet gerade die neue Festschrift zur Session 2018 in
euren Händen. Ihr sollt auch in diesem Jahr wieder einige
Infos über den K.A.S. und seine Aktivitäten bis Aschermittwoch erhalten. Wir möchten euch auf die kommende Session
einstimmen und einladen, unsere Veranstaltungen zu besuchen und mit uns Karneval zu feiern.
Wir freuen uns, dass wir wieder von zwei Prinzessinnen
repräsentiert werden.
Neue Marktprinzessin wird Christina Dargel. Zum dritten Mal
nach Pia Jansen im Jubiläumsjahr 2012, Aline Hennecken in
der vergangenen Session wird wieder eine junge Dame an der Spitze der Settericher
Karnevalisten stehen, die schon einige Erfahrung für dieses Amt mitbringt. War
Christina doch schon Kinderprinzessin des K.A.S. und zwar vor 11 Jahren – in der
Session 2006/2007.
Ihr zur Seite steht Lena Winderlich als Kinderprinzessin. Lena ist sozusagen noch ein
„Greenhorn“ im Settericher Karneval. Seit zwei Jahren tanzt sie in unserer zweiten
Showtanzgruppe, den Diamonds.
Bei den zahlreichen Auftritten hat sie ganz aufmerksam die Kinderprinzen und/oder
die Kinderprinzessinnen beobachtet und ist nun ganz stolz, dass sie für das Amt der
Kinderprinzessin in Setterich ausgewählt wurde.
Im Rahmen der Auftaktsitzung, die am 18.11.2017 im Saal des Parkrestaurants
Werden stattfindet, werden Christina und Lena vom Bürgermeister proklamiert.
In der letzten Session konnten die Besucher unserer Veranstaltungen erstmals
unsere neue Tanzgruppe, die Bambinis, bewundern. Auch in diesem Jahr werden sie
wieder die Auftaktsitzung eröffnen.
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass aus dieser Gruppe zwei Mädchen das
Training als Tanzmariechen aufgenommen haben. Auch sie werden am 18.11.2017
ihr Debut feiern.
Vor der Auftaktsitzung fand am 5.11.2017 unser Ordensfest statt. Dort wurden die
Prinzessinnen offiziell den Mitgliedern vorgestellt. Die Laudatio wurde in diesem Jahr
von unserem Mitglied Jürgen Burghardt gehalten, bei dem ich mich an dieser Stelle
für die jahrelange Unterstützung bedanke.
Wir freuen uns auf die Session und hoffen, dass wir für euch und mit euch weiterhin
einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Karneval in Setterich gestalten
können.
Der K.A.S. bedankt sich bei allen Freunden und Gönnern für die Unterstützung.
Euer Peter Jansen
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Grußwort der Jugendpräsidentin
Hallo,
mein Name ist Chenoa Garcia-Naranjo und ich bin 14 Jahre
alt. Ich bin Spanierin, aber in Deutschland geboren. Zur Zeit
besuche ich das Gymnasium in Baesweiler und gehe dort in
die Klasse 8. Ich tanze bei den Diamonds und bin die Jugendpräsidentin des K.A.S.
Mein erstes Jahr als Jugendpräsidentin
Als ich zum Karnevals-Ausschuss kam, war mein Plan, in der
Showtanzgruppe – den Diamonds – zu tanzen. Einige Monate
später – es war an einem Donnerstag – trafen sich die
Vereinsmitglieder im Haus Setterich, um ein Foto mit der
neuen Marktprinzessin für die Zeitung zu machen.
Nach einer Viertelstunde waren wir fertig und ich saß total gelangweilt auf einem
Stuhl und wartete darauf, dass ich nach Hause gehen konnte. Dann kam der Peter,
unser Präsident, zu mir und sagte wie aus der Pistole geschossen: „Hör mal, Chenoa,
hast du Lust, unsere neue Jugendpräsidentin zu werden?“ Nach dieser Session wollte
Christina Dargel nämlich von diesem Amt zurücktreten, da sie sich zu alt für dieses
Amt fühlte.
Da war schlagartig meine Langeweile verflogen und ich antwortete ihm, ohne
großartig nachzudenken: „Na klar, mach ich.“. Meine Eltern hatte ich auch nicht
fragen bzw. informieren können. Aber egal, die neue Aufgabe reizte mich einfach.

Gaststätte und K.A.S.-Vereinslokal

Im Ausschank:

Setterich, Emil-Mayrisch-Str. 10, Telefon: 02401 / 51733
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Grußwort der Jugendpräsidentin
Fortsetzung von Seite 5
Und somit fing die Karnevalszeit für mich sofort richtig an.
Bei dem ein oder anderen Auftritt kam Peter dann auch schon zu mir und meinte,
ich könnte zur Übung schon mal die Bambinis ansagen. Das war am Anfang
Aufregung pur für mich, doch nach ein paar Mal legte sich das und es machte immer
mehr Spaß. Inzwischen stelle ich auch bei den Auftritten in den Kindergärten und bei
auswärtigen Vereinen die Bambinis und Tanzmariechen vor.
In diesem Jahr habe ich dann auch schon die Kindersitzung gemeinsam mit meiner
Mutter organisiert und gestaltet. Im letzten Jahr hatte meine Vorgängerin, Christina
Dargel, noch bei der Kindersitzung geholfen, in dem wir uns die Moderation geteilt
hatten. Jetzt bin ich es, die durch das Programm führt.
Ich hoffe, dass ich noch einige Jahre die Jugendpräsidentin des K.A.S. sein werde.
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Interview mit der Kinderprinzessin Lena I.
Frage:

Seit wann bist du Mitglied im Karnevals-Ausschuss-Setterich?

Antwort:

Ich bin seit über einem Jahr aktive Tänzerin in der Showtanzgruppe
Diamonds des K.A.S.

Frage:

Wie ist es dazu gekommen, dass du das Amt der Kinderprinzessin
angenommen hast?

Antwort:

Das kam ganz spontan beim Grillfest
des K.A.S. im Jahr 2016. Meine Eltern
und ich waren zum ersten Mal dabei.
Irgendwann im Laufe des Abends kam
das Gespräch auf, das der Verein für
die Session 2017/2018 noch eine Kinderprinzessin sucht. Sofort merkte
man mir an, dass ich es klasse finden
würde, dieses Amt anzunehmen.
Nachdem meine Eltern und ich uns
einige Tage Gedanken darübergemacht haben, informierten wir Martina
und Peter Jansen darüber, dass ich
Kinderprinzessin werden möchte! Ich
habe mich riesig gefreut und danke
meinen Eltern, dass sie mich bei der
jecken Zeit unterstützen werden.
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Frage:

Bist du im Hinblick
auf die bevorstehende Session schon
aufgeregt?

Antwort:

Nervös bin ich schon,
vor Publikum zu singen, aber das wird
sich
hoffentlich
schnell legen. Ich
freue mich schon
sooo sehr.

Frage:

Ist es dir so richtig
bewusst, dass du
Kinderprinzessin
wirst?

Antwort:

Nachdem
der
Pfingstumzug 2016
vorbei war, wurde
mir erst richtig bewusst, dass ich die
kommende Kinderprinzessin des K.A.S.
bin und die Krone
tragen darf.
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Interview mit der Kinderprinzessin Lena I.
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Frage:

Wie findest du dein Kleid?

Antwort:

Das Kleid wurde so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe: ein
schöner Kragen, neue, glänzende, silberne Litzen, neuer Stoff sowie
ein neuer großer Reifrock, machen das Kleid wunderschön! Ich danke
unserer Schneiderin Frau Dämmrich aus Alsdorf, dass sie meine
Wünsche so hervorragend umgesetzt hat.
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Interview mit der Kinderprinzessin Lena I.
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Frage:

Was möchtest du uns noch mitteilen?

Antwort:

Eins kann ich Euch schon verraten: nach meiner Zeit als Kinderprinzessin werde ich schon mit großer Freude darauf warten, dass ich
Marktprinzessin werden darf. Bis dahin werde ich mit meiner Tanzgruppe, den Diamonds, und den anderen Vereinsmitgliedern noch
tolle Zeiten erleben.
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Marktprinzessin Christina I.
Endlich kann die Session 2017/2018 mit mir als Marktprinzessin losgehen!

Fotografin „Luftkind“

Für mich war schon immer klar, dass ich irgendwann mal das Amt der Marktprinzessin bekleiden
möchte.
In der Session 2002/2003 habe ich zusammen mit
meiner Kindergartenfreundin Nadja Pietsch angefangen, bei den Bambinis des K.A.S. zu tanzen.
2006 wechselten wir nicht nur in die Tanzgruppe
„Little Ladies“, sondern für mich sollte auch eine
tolle Session als Kinderprinzessin losgehen. Am
18.11.2006 war es dann auch endlich soweit, ich
wurde zusammen mit meiner Marktprinzessin
Monika Ungar von unserem Bürgermeister zur
Kinderprinzessin proklamiert. Ich war damals
schon stolz wie Oskar und blicke noch heute gerne
auf diese Session zurück.
2010 waren wir dann auch für die „Little Ladies“
zu groß und starteten einen neuen Abschnitt
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Marktprinzessin Christina I.
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unserer Tanzkarriere bei der Showtanzgruppe „Young Spirit“. Dort tanzen wir bis
heute und konnten in den letzten Jahren eine Menge erleben. Wir wurden alle
zusammen immer besser und konnten auf vielen Turnieren Erfolge feiern. Für diese
Session habe ich bei Young Spirit allerdings eine kleine Pause eingelegt, damit ich
meine Session als Marktprinzessin in vollen Zügen genießen kann.
Aber 2010 sollte noch etwas ganz Anderes beginnen. Während der Session
2009/2010 wurde der Wunsch, die Tollitäten und die Tanzgruppen auch mal
ansagen zu dürfen und vielleicht sogar auch mal eine ganze Sitzung moderieren
zu dürfen, immer größer. Also dachte ich mir, dies dem K.A.S. einfach mal zu
sagen. Schließlich ist das
Amt
des
Jugendpräsidenten bzw. der Jugendpräsidentin
mittlerweile
frei geworden. Bei einer
Versammlung kurz vor den
jecken Karnevalstagen war
es dann soweit. Ich sagte
prompt, dass ich mich für
dieses Amt interessieren
würde. Ich glaube so richtig wollte mir das zuerst
vor lauter Überraschung
keiner glauben, denn selbst
meine Eltern wussten davon überhaupt nichts. Dennoch
war
der
K.A.S.
begeistert und da man bei
uns nicht lange fackelt,
wurde ich bei der nächsten
Auftaktsitzung als Jugendpräsidentin vorgestellt.
Fünf Jahre gehörte es zu
meinen Aufgaben, die Kindersitzung
vorzubereiten
und durchzuführen, bei
auswärtigen Auftritten die
Jugendabteilung
anzusagen und natürlich unsere
Kinderprinzessin bei allen
Auftritten zu begleiten. Da
auch ich natürlich nicht
jünger werde, habe ich das
Amt
in
der
Session
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Marktprinzessin Christina I.
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2016/2017 an meine Nachfolgerin Chenoa Garcia-Naranjo abgegeben. Ich bin
froh, dass sich Chenoa als meine Nachfolgerin zur Verfügung gestellt hat und
wünsche ihr für die weiteren Jahre natürlich viel Erfolg und alles Gute.
Erfahrungen als Marktprinzessin konnte schon meine Mama Gabi in der Session
2008/2009 sammeln. Genau diese Erfahrungen gibt sie jetzt fleißig an mich
weiter und hilft mir bei den Vorbereitungen.
Schließlich muss einiges im Vorfeld erledigt werden, beispielsweise die Gestaltung des Ordens oder das Aussehen des Kleides…
Vielleicht wird auch jetzt einigen klar, warum die Session mit mir als Marktprinzessin ausgerechnet die Session 2017/2018 sein musste.
Ganz karnevalistisch 11 Jahre nach meiner Session als Kinderprinzessin und so,
wie der Zufall es will, fällt die Auftaktsitzung wieder auf den 18. November.
Besser konnte es einfach nicht werden.
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Also „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Nun ist es endlich soweit und ich freue
mich riesig auf die Session mit dem
K.A.S. und ganz besonders mit meiner
Kinderprinzessin Lena I..

Fotografin „Luftkind“
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Prinzessinnenlied Session 2017/2018
Marktprinzessin Christina I. und Kinderprinzessin Lena I.
Ja la la la la la la,
Ja la la la la la la,
Ja la la la la la la la la la la la la
Elf Jahre ist es her, da durfte ich Prinzessin sein;
als Kindertollität in unserm Karnevalsverein;
Jetzt steh ich wieder hier vor euch, mein Traum wird endlich wahr,
Marktprinzessin sein beim K.A.S. ist wunderbar.
Und so ist alles entstanden
Refrain:
Mich hat ein Engel geküsst,
der weiß was Karneval ist.
Er hat gesagt, Prinzessin sein, das sei das Größte.
In diesem schönen Verein,
die Tollitäten zu sein,
ja das ist toll, das muß man einfach mal erleben.
Ja la la la la la la,
Ja la la la la la la,
Ja la la la la la la la la la la la la
Ich bin Prinzessin Lena, freu mich auf die jecke Zeit,
ich möchte mit euch feiern, kommt und macht euch jetzt bereit,
mit Frohsinn und mit Heiterkeit macht Karneval erst Spaß,
drum ruft mit mir Alaaf und gebt jetzt alle richtig Gas.
Und jetzt alle
Refrain
Und noch einmal
Refrain
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Marktprinzessin Christina I.

Name: Christina Dargel
Geboren: 25.08.1997
Sternzeichen: Jungfrau
Augenfarbe: braun
Haarfarbe: braun
Beruf: Verwaltungsfachangestellte
Hobbys: Tanzen (Young Spirit), Schützen, Politik,
Freunde treffen

Kinderprinzessin Lena I.

Name: Lena Winderlich
Geboren: 02.05.2006
Sternzeichen: Stier
Augenfarbe: blau
Haarfarbe: blond
Geschwister: glückliches Einzelkind
Schule: Realschule Baesweiler, Klasse 6a
Hobbys: Tanzen (Diamonds), Malen, Zeichnen

Gleitsichtbrillen-Aktion:
Paar Kunststoffgläser, gehärtet und entspiegelt,
mit Verträglichkeitsgarantie
ab

299,-€

Brillenversicherung:
Versichern Sie Ihre neu gekaufte Brille für 2,7% pro
Jahr, und erhalten bei Schadensersatz bis zu 65% der
Kosten zurück.
Wir informieren Sie gerne.

Schäfers Brillenladen
I n h .
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Unsere Tanzgruppen
Der Tanzsport, insbesondere der Showtanz, nimmt im Karneval immer größeren
Raum ein. Ist es doch eine willkommene Basis, junge Leute in die Vereine zu
integrieren. Bei einigen Vereinen in unserem Verbandsgebiet hat der Tanzsport ein
solches Ausmaß angenommen, dass für den sonstigen Karneval so gut wie kein Platz
mehr vorhanden ist.
Soweit sind wir beim K.A.S. nicht und wollen es auch nicht sein. Dennoch sind wir
stolz, jetzt drei Tanzgruppen und zwei Tanzmariechen in unseren Reihen zu haben.

K.A.S.-Bambinis
12 tanzbegeisterte kleine Mädels im Alter von 5 bis 7 Jahren wirbeln seit der letzten
Session über die Bretter, die bekanntlich die Welt bedeuten.
Nachdem die Diamonds aus dem Kindergarten- und Grundschulalter
herausgewachsen waren, wir aber immer mehr Anfragen aus den Kindergärten
bekamen, war schnell klar: Wir brauchen wieder eine Bambini-Gruppe! Da wir aber
keine dritte Showtanzgruppe ins Leben rufen wollten, entschieden wir uns vor zwei
Jahren dazu, eine kleine Tanzgarde zu gründen. Tanzmariechen hatten wir ja schon,
also warum nicht eine ganze Garde mit zu den Auftritten nehmen?!
Gemeinsam mit ihren Trainerinnen üben die kleinen Wirbelwinde, die sich alle aus
dem Kindergarten kennen, nun schon seit Monaten fleißig für die kommende Session
und können es kaum erwarten, dem Publikum ihren Tanz zu präsentieren.
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Tanzmariechen
Nachdem wir in der vergangenen Session seit langem wieder ein Tanzmariechen in
unseren Reihen hatten, können wir Ihnen und euch in dieser Session ein weiteres
Tanzmariechen vorstellen. Neben unserer Nele (Gliege), die ja mittlerweile schon ein
alter Hase in Sachen Tanzmariechen ist, tanzt jetzt auch Eva (Atcham) als Tanzmarie
für den K.A.S.
Hier ein paar Informationen zu unseren Mariechen:
Tanzmariechen Nele
ist 6 Jahre und geht in die 1. Klasse der Andreasschule. Durch ihre Mama Pia, die
seit mittlerweile drei Jahren bei Young Spirit tanzt, wurde sie mit dem Karnevalsvirus
infiziert. Nele tanzt aber nicht nur als Einzelmariechen. Sie steht zusätzlich auch
noch mit den Bambinis auf der Bühne.
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Unsere Tanzgruppen
Tanzmariechen Eva
ist 7 Jahre und geht in die 2. Klasse der Barbaraschule. Genau wie Nele tanzt sie
zusätzlich noch bei den Bambinis. Nachdem sie im letzten Jahr gesehen hat, wie toll
Nele beides unter einen Hut bekommt, war für Eva klar: „Das möchte ich auch!“ und
somit beschloss sie in ihrer zweiten Session beim K.A.S., auch Einzelmariechen zu
sein.
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Diamonds
Auch in dieser Session sind sie wieder mit dabei – unsere kleinen Diamanten. Aber
vorstellen möchten sie sich Ihnen und Euch selbst:
Hallo, wir sind die Diamonds, die kleine Showtanzgruppe des K.A.S. 1979 e.V. In
diesem Jahr ist unsere Gruppe wieder auf 12 Tänzerinnen angewachsen. Wir freuen
uns sehr, gleich fünf neue Mädels in unseren Reihen begrüßen zu dürfen und mit
ihnen gemeinsam die Bühnen der Region zu rocken. Wir kennen uns alle aus der
Schule oder teilweise sogar schon aus dem Kindergarten. Seit 6 Jahren tanzen die
meisten von uns nun schon zusammen und wir haben immer richtig viel Spaß – egal
ob beim Training oder bei den Auftritten.
Das Training ist immer freitags und Robert macht mit uns am Anfang immer das
Aufwärmtraining. Das ist schon hart, aber wir freuen uns, dass er das mit uns
durchzieht. Danke Robert, dass du dir die Zeit für uns nimmst!
Danach geht es dann los mit dem eigentlichen Tanztraining, das Justine und Pia
dieses Jahr gemeinsam übernommen haben. Dann werden Schritte und Hebungen
geübt. Und so lange wiederholt, bis alles klappt. Mittlerweile erzählen wir mit
unseren Tänzen auch immer kleine Geschichten. Was es in diesem Jahr sein wird,
verraten wir euch natürlich noch nicht. Nur so viel: Man muss seine Träume leben,
um glücklich zu sein! Ihr dürft also gespannt sein …
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WIR MACHEN GENAU IHR DING.

FL MECHANIK
GmbH & Co.KG
Frank Langguth Geschäftsführer
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T +49(0)2404 959 87 0 | F +49(0)2404 959 87 99
info@fl-mechanik.de | fl-mechanik.de
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Wir freuen uns schon sehr und können es kaum erwarten, endlich in die neue
Session zu starten – mit unserem Verein und unseren Tollitäten – vor allem mit
unserer Kinderprinzessin Lena I. Übrigens: wer zwischen 11 und 15 Jahren ist, Lust
zu tanzen hat und einfach mal schnuppern kommen möchte, darf das natürlich gern
tun. Ihr findet uns jeden Freitag ab 18.00 Uhr im Haus Setterich.

Young Spirit
Gestatten …
Spirit – Young Spirit. 12 Tänzerinnen zwischen 17 und 29 Jahren | 1 Gruppe | 1 Ziel
Seit nunmehr 21 Jahren sind wir ein fester Bestandteil im Settericher Karneval. Auch
wir haben mal ganz klein angefangen, sind aber mittlerweile aus den Kinderschuhen
herausgewachsen und bis auf unser Nesthäkchen Noemi (die in dieser Session
„endlich 18!“ wird) schon alle fest im Studium oder Beruf verankert.
Und trotzdem freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue, wenn endlich wieder das Training
losgeht. Denn nach Karneval ist ja bekanntlich vor Karneval! Und genau so ging es
uns in diesem Jahr auch…
Auch und vielleicht gerade deswegen, weil in diesem Jahr alle Zeichen auf Umbruch
standen… Wie in jedem Jahr haben uns einige Tänzerinnen verlassen, neue
Tänzerinnen kamen dazu. Das kennen wir aber schon, das ist ja ganz normal, wenn
sich das Leben und die persönlichen Gegebenheiten ändern. Dazu kam aber noch,
dass wir nach langer Zeit mit Trainer nun aufgrund seines Ausscheidens auf uns
allein gestellt waren. „Was tun?“, sprach Zeus … „Wir kriegen das hin!“, sagte Young
Spirit. Und so war es! Nach reichlichen Überlegungen, wie, wo, was und in welche
Richtung das Ganze gehen sollte, waren wir startklar… Wir bildeten kleine Gruppen,
die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschäftigen sollten: Kostüme,
Requisiten, Musik und Choreo.
Wir erstellten einen Zeitplan, damit wir nicht zum Ende der Vorbereitungszeit ins
Straucheln kommen und begannen mit der Arbeit. Die Gruppen waren zwischen den
wöchentlichen Trainingstagen aktiv: man traf sich an den Wochenenden, um
entweder die passenden Stoffe auf dem Stoffmarkt auszusuchen oder um eine
Probeversion der Musik fertigzustellen, bevor man zu einem geeigneten DJ oder
Tonstudio fuhr, überlegte sich Schritte, Hebungen oder wie man die Requisiten in
den Tanz einbauen konnte. Anschließend wurden die Ergebnisse beim Training
präsentiert und besprochen.
Mit und mit nahm unser „Projekt“ Farben und Formen an… Ein Zusatztraining hier,
ein Bastelnachmittag da, waren unvermeidbar. Aber wir waren und sind
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Industrieofenanlagen
Wasch- und Reinigungsanlagen
Service/Wartung
Lenzen ATT GmbH
Zum Carl-Alexander-Park 11
52499 Baesweiler
Tel.: +49 2401 60 20 9 - 0
Fax: +49 2401 60 20 9 - 20
info@lenzen-att.de
www.lenzen-att.de

Zum Carl-Alexander-Park 11
52499 Baesweiler
Tel: 02401 / 6020927
Fax: 02401 / 6020929
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hochmotiviert, einen Wahnsinnstanz auf die Bühne zu bringen. Das merkt man vor
allem daran, dass man uns donnerstags quasi schon zwingen muss, das Training um
22 Uhr zu beenden. Plötzlich fällt uns noch der eine besondere Schritt ein und diese
eine Hebung könnte man auch noch ausprobieren...
So einen Showtanz auf die Beine zu stellen, ist schon mit sehr viel Arbeit und
Disziplin verbunden, aber gemeinsam und mit ganz viel Teamwork haben wir es
geschafft und freuen uns schon sehr, euch unser „Werk“ endlich zeigen und
gemeinsam mit dem K.A.S. und unserer (in diesem Jahr vom Tanzen befreiten)
Marktprinzessin Christina I. durch die Säle der Region ziehen dürfen!
Ein ganz besonderer Dank geht an Robert, der uns seit Anfang April jede Woche aufs
Neue quält, damit wir genügend Power haben. Danke dafür! Wir wissen, es ist nicht
immer einfach mit uns.
Außerdem wollen wir uns natürlich auch bei unseren Betreuerinnen Marliese Tellers
und Martina Jansen bedanken. Danke, dass ihr immer ein offenes Ohr habt, uns
motiviert, wenn wir es brauchen und vor allem immer an uns glaubt! Denn …
… ALLES IST GUT, SOLANGE WIR TANZEN!
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Hauptstraße 120 - Baesweiler
Telefon 02401 . 8019995

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
Sa

8.00 - 19.00 Uhr
8.00 - 14.00 Uhr
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PS: Ihr findet uns auch auf Facebook “Showtanzgruppe Young Spirit“. Schaut
doch einfach mal vorbei und lasst ein Like da. Buchungsanfragen nehmen wir dort
auch gern entgegen. Tanzinteressierte dürfen uns auch gern beim Training besuchen
kommen: Wir sind jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Haus Setterich.

Um Tischreservierung wird gebeten

Qualität & Service zu fairen Preisen
www.parkrestaurant-werden.de
info@parkrestaurant-werden.de
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Setterich
Bahnstraße 14
Tel. 02401/51208

Karnevals-Ausschuss-Setterich 1979 e.V.
Schnitzelgasse 1
52499 Baesweiler
Tel. 02401 - 51494
peterjansen@kassetterich.de
www.kassetterich.de
Peter Jansen
Klaus Schäfer
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52499 Setterich
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Noch ein einziges Mal - die drei Tenöre
Welche Auswirkungen der Auftritt im Jahr 2003 haben sollte, wagte keiner der drei
Akteure zu träumen. Uwe Bellmann hatte diese Nummer im Fernsehen gesehen und
war fest entschlossen, sie zu kopieren. Nach umfangreichen Recherchen beim
Fernsehsender konnte er mit den Darstellern Kontakt aufnehmen und das Geheimnis
der Technik lüften.
Die Konstruktion für den Auftritt war nicht so einfach zu erstellen. Aber was lange
währt, wird endlich gut.
Bei der Auftaktsitzung 2003 dann große Anspannung und Nervosität. In einem
Riesenapplaus des Publikums zeigte sich die Begeisterung für diesen Auftritt.
Bei der Auftaktsitzung 2004 traten die drei Tenöre - Ludwig Schleibach, Uwe
Bellmann und Peter Jansen - auf vielfachen Wunsch noch einmal auf. Wiederum war
es ein erfolgreicher umjubelter Auftritt.
Der Erfolg der "Tenöre" sprach sich schnell in der näheren Umgebung rund. In den
folgenden Jahren hatten die drei sehr viel zu tun: zahlreiche Auftritte in Baesweiler,
in Alsdorf, in Mönchengladbach, ja sogar im Ruhrgebiet, ob bei Betriebsfeiern,
Hochzeiten, Weihnachtsfeiern waren zu absolvieren. Und immer wieder begeisterten
die drei Tenöre ihr Publikum.

Bei der Jubiläumssitzung in 2012 erfolgte dann der vorerst letzte Auftritt, nicht
zuletzt auch deshalb, weil die Akteure etwas "in die Jahre" gekommen waren.
Auf besonderen Wunsch der Marktprinzessin werden Ludwig, Uwe und Peter noch
einmal, aber wirklich zum allerletzten Mal, als die drei Tenöre auftreten.
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Wir schlachten,
wursten und kochen
noch selbst!
Setterich (Stammhaus)
Telefon: 02401-5922

www.metzgerei-lowis.de
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Ordensfest 2017
Kurz vor der Auftaktsitzung findet traditionell das Ordensfest statt. Bei einer
lockeren Abfolge werden die Vereinsorden an die aktiven Mitglieder
ausgegeben.
Dann werden unsere beiden Prinzessinnen offiziell den Mitgliedern
vorgestellt.
In diesem Jahr übernimmt Jürgen Burghardt, stellvertretender
Bürgermeister und langjähriges Mitglied des K.A.S., diese ehrenvolle
Aufgabe. Übrigens schon zum zweiten Male.
Als Stammgast ist er seit mehr als 10 Jahren bei unseren Auftaktsitzungen
dabei, und weiß somit, wie der K.A.S. tickt. Jürgen ist stets bereit, den
Verein zu unterstützen, wofür wir uns sehr bedanken. Aber auch seine
kritischen Anmerkungen und seine Ratschläge werden gerne angenommen.
Gleichzeitig dient das Ordensfest als Generalprobe für unsere Tanzgruppen,
Tanzmariechen und die Aktiven des K.A.S.
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Wir gedenken im Stillen
aller unsere verstorbenen Mitglieder.
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Weitere Termine des K.A.S.
Sonntag, 04.02.2018
14:00 Uhr

Kindersitzung im Saal Werden
Spiele, Spaß und gute Laune mit Kinderprinzessin Lena I.

Weiberfastnacht, Donnerstag, 08.02.2018
Besuch der Kindergärten
10:00 Uhr

Karneval in der Sparkasse

11:11 Uhr

Neuer Markt Setterich
Open – Air Karneval mit Musik und karnevalistischen
Darbietungen
Übergabe des Rathausschlüssels durch Bürgermeister
Dr. Linkens an die Marktprinzessin Christina I.
anschließend gemütliches Beisammensein

Änderungen sind witterungsbedingt möglich
Sonntag, 11.02.2018
Teilnahme am Karnevalsumzug in Baesweiler,
anschließend After-Zoch-Party im Treffpunkt bei Andi

Dienstag, 13.02.2018
15:00 Uhr

Besuch des Wohn- und Pflegeheims mit karnevalistischem Programm für die Bewohner

16:00 Uhr

Karnevalsausklang für aktive und inaktive Mitglieder im
Haus Setterich
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VR-Bank
Autoteile Paschmanns
sagen wir von
Zum Treffpunkt Pillmann
ganzem
Herzen allen,
Physio Therapie Gebauer
die unsere Gesellschaft
IQ-Ingenieurgesellschaft Quadriga
mit einer Spende
Elektro Froesch
unterstützt haben.
Bestattungen Miriam Schmitz
New Plastic - Ralf Peters
Cranen Immobilien
auch Danke
Time Flex
allen
Firmen,
Beerdigungsinstitut Pfennigs, Edwin Otten
die uns durch
Schäfers Brillenladen
ein Inserat
KFZ-Koch
geholfen haben,
Provinzial Versicherung, R. Jansen
eine schöne Festschrift
Physiocare
zu erstellen.
Blumengalerie
Kreuz Apotheke
FL-Mechanik
bitten Sie, bei Ihren EinLenzen ATT
käufen und Aufträgen
AcCoTek
unsere Inserenten
Peter Krüger
zu
berücksichtigen.
Apotheke am Markt
Backshop AK
City Kebaphaus
Metzgerei Lowis
Freunden und Gönnern
DE Musikelektronik
wünschen wir nur
Settericher Feinkostlädchen
das Beste und
viel „Spaß un Freud“
CDU Baesweiler
bei unseren
Gewerbeverein Setterich
Veranstaltungen.
Sparkasse Aachen
Andreas Scholven - Bestatter

„DANKE“

SAGEN

WIR

ALLEN
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Der Gewerbeverein Setterich
wünscht
den Mitgliedern des K.A.S.,
den Gönnern des K.A.S.,
den Besuchern der K.A.S.-Veranstaltungen
eine tolle Session,
der Marktprinzessin Christina I.
und
der Kinderprinzessin Lena I.
eine unvergessene Zeit.

Hauptstraße 69,
Baesweiler-Setterich
Tel. 02401-608948
&
Maarstraße11,
Baesweiler

In allen Fragen rund um eine Bestattung, der Vorsorge, evtl.
Sterbegeldversicherung, bis hin zur Grabsteinberatung finden Sie hier
Ihren kompetenten Ansprechpartner.
Das regionale und überregionale Tätigkeitsgebiet, wie auch die
Erledigungen sämtlicher Formalitäten ist für uns genauso selbstverständlich,
wie immer für Sie erreichbar zu sein.
Sie erreichen mein kompetentes Team und mich im Notfall 24 Stunden
unter dem Bestattungsnotruf 0160-8245721.

Egal wann und egal wo; unser Leitspruch seit 2005.

