MKV-Info 4/2021
Liebe Mönchengladbacher Karnevalistinnen und Karnevalisten,
Ihr merkt, es gibt viel zu berichten. Heute erreicht Euch bereits die vierte Ausgabe unseres »MKV-Infos«. Wir
möchten Euch bitten, diese auch über Eure Verteiler an die Mitglieder in den Gesellschaften weiterzuleiten.
Uns ist das wichtig, da wir nur gemeinsam unseren geliebten Karneval feiern können und sicherlich jeder
sich über Neuigkeiten rund um den Mönchengladbacher Karneval freut.
Schon seit Monaten planen wir aktiv als Verband für und mit unseren 38 angeschlossenen Gesellschaften die
vorstehende Session. Wir als Verband sehen uns als Dienstleister, Interessenvertreter, Ansprechpartner und
Impulsgeber für unsere Gesellschaften. Es gibt nur wenige Karnevalshochburgen, die stolz sagen können,
dass das Miteinander das Wichtigste ist und wir dies zukünftig weiter ausbauen werden.
Am 8. September 2021 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. 35 von 38 Karnevalsgesellschaften waren
unserer Einladung gefolgt. An diesem Abend haben wir weitere Weichen für die Neuausrichtung des Verbands gestellt und blicken sehr optimistisch in die gemeinsame Zukunft.
Wir sind uns sicher, dass wir die bevorstehende Session wieder gemeinsam mit unseren Prinzenpaaren feiern
werden und freuen uns auf die kommenden Monate.
Es grüßen Euch mit einem 3 x Halt Pohl & All Rheydt
für das gesamte Präsidium

Gert Kartheuser

Axel Ladleif

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung des MKV am 8. September 2021
im „Gesellschaftsraum“ der Kaiser-Friedrich-Halle
• Neben einem Rückblick auf die besondere Pandemie-Session standen zahlreiche Themen auf der
Agenda der Versammlung. Der Schatzmeister stellte den Kassenbericht des abgelaufenen Geschäftsjahrs vor. Er und der gesamte Vorstand wurden mit
37 von 37 Stimmen der Delegierten entlastet.
• Um eine bessere und zeitgemäße Grundlage für die
künftige Arbeit des MKV zu erhalten, wurde die
bestehende Satzung in den letzten Monaten vom
geschäftsführenden Vorstand in einigen Punkten ergänzt bzw. geändert. Die daraus resultierende Version
wurde den Vertretern der Gesellschaften vorgestellt und entsprechend besprochen, teils noch mal angepasst und dann durch die Versammlung Punkt für Punkt per Abstimmung verabschiedet. Sobald die Änderungen „amtlich“ sind, wird die neue Satzung auf der Homepage des MKV veröffentlicht.
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• Es wurde ferner auch beschlossen, die Beiträge des MKV in diesem Jahr nicht zu erhöhen.
• Zur besseren sprachlichen Unterscheidung der einzelnen Ebenen im Verband wird zukünftig der „geschäftsführende Vorstand“ als „Präsidium“ bezeichnet.

Verabschiedungen
Vier Mitglieder des Vorstandes wurden an diesem Abend aus ihren Ämtern verabschiedet. Gert Kartheuser
hob ihre Verdienste in kurzen Ansprachen hervor:
Dr. Markus Hardenack
„Dr. Markus Hardenack war seit vier Jahren Mitglied
im geschäftsführenden Vorstand des MKV. Eine langwierige Krankheit hat ihn nun dazu veranlasst, sein
Amt niederzulegen. Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Markus, dass er uns tatkräftig unterstützt hat und
sind sehr froh, dass er dem MKV weiterhin zur Verfügung steht. Er wird nunmehr als Inklusionsbeauftragter in den Beirat berufen.“
Bella Peltzer
„Auch Bella Pelzer, der Presse- und Medien-Beauftragte des MKV, stellt sich heute nicht wieder zur
Wahl. Das ,karnevalistische Urgestein‘ möchte nach
30 Jahren aktiver Arbeit für uns aber noch dabei helfen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Er hört,
wie er sagt, mit einem tränenden Auge, aber mit
einem lachenden Herzen auf. Wir freuen uns darauf,
dass er zukünftig den Verband beratend im Beirat
unterstützt. Er arbeitet weiterhin im Redaktionsteam
des ,Halt-Pohl Journals‘ mit.“
Janie Boms-Homann
„Janie Boms-Homann hat sich drei Jahre lang um die
Organisation des Seniorenkarnevals des MKV gekümmert. Aus privaten Gründen kann sie dieses Amt
nun leider nicht mehr ausüben. Auch bei ihr bedanken wir uns ganz herzlich für ihre Mitarbeit.“
Willi Kleuser
„Nach nunmehr 26 Jahren als Sitzungspräsident des
MKV fällt es mir nun besonders schwer, diese Verabschiedung durchzuführen. Willi Kleuser ist die sympatische und laute Stimme des MKV in allen Sitzun-
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gen gewesen. Nach 30 Jahren zu sagen ,ich höre auf‘,
ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Der MKV bedankt
sich ganz herzlich bei ihm, für die geleistete Arbeit.
Wir bedauern diesen Schritt, wissen aber, er wird
seinen Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Auch er wird ab sofort im Beirat mitarbeiten.“
Die Verabschiedeten bedankten sich ihrerseits in
kurzen Ansprachen, die von der Versammlung mit
lang anhaltendem Beifall bedacht wurden.
Hiernach wurde den Vertretern der KGs Jochem
Enzenmüller als zukünftigern Seniorenbeauftragter angekündigt. Ebenfalls wurde bei dieser Gelegenheit
Verena Gauls als stellv. Ansprechpartnerin im Förder- und Freundeskreis des MKV begrüßt.

Wahlen
Auch der MKV befindet sich in einem Wahljahr, so standen verschiedene Wahlen zu diversen Ämtern an. Folgende Ämter standen zur Wahl und folgende Personen wurden jeweils für drei Jahre gewählt:
Gert Kartheuser* – Wiederwahl zum Vorsitzenden
Axel Ladleif* – Wahl zum 2. Vorsitzenden
Bruno Wiessner* – Wiederwahl zum Schatzmeister
Ulrike Haasen* – Wiederwahl zur Schriftführerin
Thorsten Neumann* – Wahl zum Medien- und Event- Beauftragten
Zusammen mit Horst Beines als Geschäftsführer des MKV bilden die mit dem „*“ gekennzeichneten Personen das neue Präsidium des MKV.
Ferner wurden gewählt:
Dirk Weise – Wahl zum stellvertretenden Geschäftsführer
Ellen Elstner – Wahl zur stellvertretenden Schriftführerin
Thomas Schmitz – Wahl zum Sitzungspräsidenten
Hajo Hering – Wiederwahl zum Hofmarschall des Kinder-Prinzenpaars
Norbert Bläsen – Wiederwahl zum Fachbereichsleiter Außenveranstaltungen
Als Kassenprüfer ist Jochem Enzenmüller eigentlich noch für ein weiteres Jahr gewählt. Dietmar Wirt
scheidet turnusmäßig nach zwei Jahren aus dieser Funktion aus. Da Jochem Enzenmüller nun als Verantwortlichen für den Fachbereich Seniorenkarneval des MKV im Beirat tätig ist, möchte er das Amt nicht mehr
ausüben. Daher war es erforderlich, zwei neue Kassenprüfer zu wählen. Aus der Versammlung wurden
Dr. Thomas Poppenborg und G. Friedrich vorgeschlagen und gewählt. Als Ersatzmitglied wurde Gaby
Dietschi gewählt. Die Wahl war ebenfalls einstimmig.
Im Anschluss an die Wahlen und dem offiziellen Sitzungsende stand der persönliche Austausch der Anwesenden im Vordergrund. Dieser Abend machte abermals deutlich, wie sehr sich alle auf die bevorstehende
Karnevalssession freuen.

www.mg-mkv.de

3

MKV-Info 4/2021
Corona-Stabstelle
Es freut uns, dass die neu eingerichtete „Corona-Stabstelle“ des MKV einen so großen Zuspruch findet. Bis
dato wurden rund 30 Anfragen bearbeitet. In Rücksprache mit den Ordnungsbehörden wird nun auch von
dort offiziell bei Anfragen von Karnevalsgesellschaften zum Thema „Corona“ an die Stabstelle des MKV in
erster Instanz verwiesen. Vom MKV wurde ein Muster-Hygienekonzept für Karnevalsveranstaltungen
erstellt, das derzeit zur Genehmigung den behördlichen Stellen vorliegt. Sobald dieses genehmigt ist, werden wir es allen uns angeschlossenen Gesellschaften per Mail zukommen lassen. Wir möchten Euch damit
bei der Umsetzung Eurer Veranstaltungen unterstützen. In diesem Sinne werden wir auch, sobald die neue
„CoronaSchVo“ des Landes NRW veröffentlicht wird, alle relevanten neuen Vorgaben und Informationen
an Euch weiterleiten. Solltet Ihr bis dahin Fragen haben, so erreicht Ihr uns nach wie vor per Mail unter:
corona@mg-mkv.de Wir freuen uns auf Eure Anfragen und helfen Euch gerne.

MKV-Vorstellabend
Am 8. Oktober 2021 findet der traditionelle und sehr beliebte
MKV-Vorstellabend wieder in der Eickener Mehrzweckhalle statt.
Beginn ist um 18.00 Uhr und der Einlass – auch zur Kontrolle der
3-G-Regelung (Stand heute) – findet ab 17.00 Uhr statt. Die begehrten Eintrittskarten kosten 7,– € pro Person. Karten gibt es unter:
vorstellabend@mg-mkv.de oder ggf. – falls noch verfügbar – an
der Abendkasse.

Landesprogramm »Neustart miteinander«
Landesprogramm zur Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts durch ehrenamtlich getragene öffentliche
Veranstaltungen: Neustart miteinander
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat – nach Auftrag
durch den Landtag Nordrhein-Westfalen – ein Landesprogramm
„Neustart miteinander“ aufgelegt. Damit sollen eingetragene Vereine finanziell unterstützt werden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu festigen und mit neuem
Leben zu erfüllen. Die Organisation und Durchführung einer ehrenamtlich getragenen öffentlichen Veranstaltung im Jahr 2021, die das Gemeinwesen stärkt, kann mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 50 %
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, grundsätzlich bis maximal 5.000 Euro, unterstützt werden.
Nähere Informationen hierzu erhaltet Ihr unter:
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander
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Rallye des MKV-Jugendausschusses
Der Jugendausschuss des MKV unter der Leitung von Dagmar Gaden war wieder aktiv! Am 12. September
fand eine spannende Rallye rund um das Alte Zeughaus/Karnevalsmuseum statt.
Pandemiebedingt hatte sich der Jugendausschuss des MKV dazu entschlossen, den beliebten „Ströppkes
Wettkampf“ auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Jedoch – wer den kanevalistischen Nachwuchs unserer
Stadt kennt, weiß, dass es dem Jugendausschuss wichtig ist, trotzdem was für unsere Kids unserer Gesellschaften auf die Beine zu stellen. So startete eine Rallye im und ums Alte Zeughaus, dem Karnevalsmuseum
von Mönchengladbach. Diese Aktion wurde sehr gerne von den Karnevalsgesellschaften angenommen und
alle hatten einen sehr abwechslungsreichen und spannenden Tag.
Die Sieger:
1. Platz KG Spönnradsbeen Hardt mit 50 Punkte
2. Platz KG Halt uut Pesch mit 48 Punkte
2. Platz Die Kinderprinzengarde MG mit 48 Punkte
Wir sagen auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle teilnehmenden Teams und an das Orga-Team
mit all seinen fleißigen Helferinnen und Helfern! Wir als Verband und alle Karnevalistinnen und Karnevalis-

Fotos: Denise Brenneis

ten dürfen stolz sein, einen solch tollen Nachwuchs in unserer Stadt zu haben.
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Das traditionelle „Hoffest“ des Förder- und Freundeskreises des MKV
im »Hugo Junkers Hangar«
Am 16. September 2021 fand in neuer Kulisse und mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Mönchengladbach das traditionelle Hoffest des Freundes- und Förderkreises des MKV im »Hugo Junkers Hangar«
am Flughafen Mönchengladbach statt. Martina Weise und Verena Gauls, die Gastgeberinnen des Abends,
hatten zur Freude aller Gäste alles im Vorfeld und vor Ort perfekt organisiert und inszeniert. Die Mitglieder
des Förder- und Freundeskreises des MKV waren begeistert. Mit großem Gefolge, nämlich dem Tambourcorps
Neuwerk 2015 e.V., wurden das noch amtierende große und kleine Prinzenpaar eingespielt. Gert Kartheuser
und der neue MKV-Sitzungspräsident Thomas Schmitz dankten Prinz Axel I. (Ladleif) und Prinz Niersius
Thorsten (Neumann) sowie Prinz Louis (Felipe Kemp da Silva) und Prinzessin Theresa (Schlebach)
für die Aktivitäten in ihren beiden Amtszeiten. Alle vier rockten dann noch mal in ihrer bekannten Art die
Bühne. Nach einer schmackhaften Pause zogen dann – wieder unter musikalischer Begleitung durch das
Tambourcorps Neuwerk – die designierten Prinzenpaare unserer Stadt ein. Prinz Stefan I. und seine Niersia
Bianca (Zimmermanns) sowie Prinz Marlon Leon und Prinzessin Lea (Gillessen) waren sichtlich gerührt,
zumal Bianca auch noch an diesem Tag ihren Geburtstag feierte, was das Tambourcorps zu einem sehr emotionalen Ständchen veranlasste. Krönender Abschluss bildete der Auftritt von »Et Röschen von der Hardt«,
die es schaffte, die Location noch zu später Stunde für sich einzunehmen. Die Lacher waren alle auf ihrer
Seite – ein schöner Vorgeschmack auf die bevorstehende Session. Wir sagen nur: So kann es weitergehen –
wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern mit Euch.
Wer übrigens Mitglied im Förder- und Freundeskreis des MKV werden will, kann dieses ganz einfach per
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Mail anfragen: freundeskreis@mg-mkv.de – Wir freuen uns auf Euch und Eure Unterstützung.
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Vorstellung der designierten Prinzenpaare beim Oberbürgermeister
Am 21. September 2021 fand die offizielle Vorstellung der designierten Prinzenpaare im historischen Rathaus
Abtei statt. Oberbürgermeister Felix Heinrichs begrüßte die „Prinzenpaare in Lauerstellung“ im ehrwürdigen alten Ratssaal der Abtei. Dieser Termin gehört sicherlich für jedes Prinzenpaar zu einem der Highlights

Fotos: Denise Brenneis

im Vorfeld der Proklamation.

Termine 2021
• Fr., 8. Okt. 2021	Vorstellabend des MKV (Kartenvorverkauf/Kartenausgabe starten in Kürze) in der
Eickener Mehrzweckhalle; Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr
• Do., 14. Okt. 2021

Präsidialtreffen bei der Volksbank (auf Einladung); Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

• Di., 2. Nov. 2021	Murrejubbelessen (auf Einladung) im Restaurant „Kette & Schuss“ im Monforts
Quartier unter „kulinarischer Leitung“ der ehemaligen Wirtsleute des „Alt Eicken“,
Marita & Rolf Zingsem; E
 inlass: 18.15 Uhr, Beginn: 19.11 Uhr
• Do., 11. Nov. 2021

Hoppedizerwachen um 18.11 Uhr auf dem Sonnenhausplatz (öffentlich/Details folgen)

• Sa., 13. Nov. 2021

Kinderprinzenpaar-Proklamation im Haus Erholung (Details folgen)

• Fr., 19. Nov. 2021	Proklamation des Prinzenpaars in der Kaiser-Friedrich-Halle (Details folgen);
Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.50 Uhr

Beiträge für das »Halt Pohl Journal« Session 2021/2022
Dem Aufruf, Beiträge einzureichen, sind dankenswerterweise bereits einige Gesellschaften gefolgt. Nach wie
vor freut sich die Redaktion des „Halt Pohl Journals“ aber über weiteres Material. Gern unterstützt das Redaktionsteam beim „Feinschliff“ der Beiträge, falls gewünscht. Ideen und Material können gern per
E-Mail gesendet werden an: hpj@mg-mkv.de
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