„Wer nit jähn löstig fiert un laacht, för den is de Welt ömesöns
jemaat“
Närrischer Streifzug durch das Vereinsjahr 2006
Wie viele Siegburger Vereine und alle Freunde des Rheinischen Frohsinns hatte auch
die Siegburger Karnevalsgesellschaft „Die Tönnisberger“ e.V. dem 11.11., dem
Startschuss zur neuen Session, mit viel Elan und Tatendrang entgegengefiebert, um
endlich wieder das jecke Treiben aufleben zu lassen.
Beim ersten Highlight zu Jahresbeginn, der „Großen Prunksitzung“ am 14.Januar 2006,
welche die KG alljährlich im altbewährten Siegburger Schützenhaus veranstaltet, konnte
unter dem spaßigen Vereins-Motto „Wer nit jähn löstig fiert un laacht, för den is de Welt
ömesöns jemaat“ allen Gästen wieder ein Programm der Extraklasse geboten werden.
Für Riesenstimmung im Schützendomizil sorgten unter anderem „Feuerwehrmann
Kresse“, die Karnevalsband „Wäller-Colonia“ sowie die Showtanzgruppe „SweetKisses“. Nicht nur der Besuch der amtierenden Tollitäten Rainer I. und Bärbel I. mit
ihrem farbenfrohen Gefolge erfreute die Besucher, sondern auch die Auszeichnung des
Gesangsduos „Die Flöckchen“ (Uwe Kraus und Markus Kierdorf) mit dem
Rheinlandorden „Das Goldene Herz“ 2006. Im würdevollen Rahmen, durch die Reihen
der aufmarschierten Stadtoberhäupter Siegburgs und Bergisch-Gladbachs, sowie der
uniformierten Mitglieder, Senatoren und Würdenträger der Gesellschaft umringt,
nahmen die schwergewichtigen Stimmungsbarden aus Bergisch-Gladbach nach ihrem
furiosen Auftritt die hohe Auszeichnung durch KG-Präsident Hans-Willy Caspar und
Bürgermeister Franz Huhn, gleichsam Protektor des Siegburger Karnevals, in Empfang.
Die KG „Die Tönnisberger“ ehrte die Herren Kraus und Kierdorf mit der Verleihung des
Rheinlandordens 2006 für ihr besonders soziales Engagement neben ihren
karnevalistischen Aktivitäten.
Bereits zum 30. Male organisierte der Arbeiterwohlfahrt-Ortsverein Siegburg e.V. und
die KG „Die Tönnisberger“ ihre gemeinschaftlich durchgeführte SeniorenKarnevalssitzung. Zum 4.Mal fand diese Veranstaltung für Alt und Jung am 10.Februar
06 im proppevollen Festsaal des Bürgerhauses Kaldauen-Seligenthal statt. LilaWeißen-Oberhaupt Caspar und Klaus-Dieter Schenk, Vorsitzender des AWOOrtsvereins, führten erneut durch ein hochkarätiges Programm, in dem neben den
neuen Herzträgern „Party-Doctor Mr.James“, die Showgruppe der KG „Rot-Weiß
Kaldauen“ sowie die Garden der „Tönnisberger“ und das Herrenballett „Die Tanzbienen“
für ordentlich Stimmung sorgten.
Gleichfalls einen besonderen Stellenwert hat für die Karnevalisten vom Tönnisberg
neben ihren närrischen Aktivitäten auch soziales Engagement. Man freut sich immer,
wenn man durch Vereinsaktivitäten sinnvolle Mithilfe für bedürftige Mitmenschen und
karitative Institutionen leisten kann. Zur Freude für die Bewohner und die Gäste
unterstützten die „Tönnisberger“ mit Auftritten ihrer Tanzgarden unter anderem die
Karnevalssitzung im Seniorenheim „Zum Hohen Ufer“. Auch der Auftrittsbesuch der
jecken Truppe vom Tönnisberg beim „Karnevalistischen Seniorennachmittag“ in der
Begegnungsstätte der AWO-Siegburg auf der Luisenstraße erfreut sich bereits
langjähriger Tradition.
Ein großer Spaß für alle Beteiligten waren selbstverständlich wieder die Teilnahmen als
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Sessionshöhepunkt bildete am 27. Februar 06 abermals der Super-Rosenmontagszug
durch die Siegburger Innenstadt, der diesmal durch reges Schneetreiben zu „närrischen
Winterspielen“ erklärt werden konnte. Auch an diesem Jahr war die KG mit einem
buntgeschmückten Prunkwagen präsent.
Am 25. Mai 06 fand der traditionelle „Grillnachmittag am Vatertag“ der KG statt. Leider
war es Petrus nicht gelungen, für dieses Familienfest die dunklen Wolken und
Regenschauer rechtzeitig zu vertreiben. Nach obligatorischer Wanderung mit „Schirm,
Charme und Melone“ ausstaffiert, wurde die stimmungsvolle Fete kurzerhand in den
Saal des Vereinslokals „Zur Sonne“ verlegt.
„Sommerzeit ist Partyzeit!“ lautete am 12. August 06 das Motto. Nicht nur in der
Fastelovendszick recht aktiv, lud die KG erneut zum Großen Sommerfest auf das
Gelände des Siegburger Kanu Clubs Delphin an der Aggerbrücke ein und feierte im lilaweiß dekorierten Kanutendomizil ausgelassen den gutbesuchten jährlichen SommerEvent.
„Ne Besuch im Zoo, oh, oh, oh ooh, der is su schön ......“ stimmte die jecke Truppe am
9. September 06 an. Getreu des bekannten Karnevalsklassikers führte der jährliche
Vereinsausflug „Fahrt ins Lila“ die Karnevalisten aus dem ehemaligen Siegburger
Töpferviertel in den Kölner Tiergarten.
Beim traditionell durchgeführten „Fest in Lila“ lüftete die Gesellschaft am 24. November
06 im Vereinslokal „Zur Sonne“ wieder die bis dahin stets gut gehüteten Geheimnisse.
Im Rahmen eines karnevalistischen Programms und im Beisein der Presse wurde die
besonders sozial engagierte Stimmungs-Musikgruppe „Brelleschlange“ als neuer
Rheinlandordenträger „Das Goldene Herz“ 2007 sowie der neue KG-SessionsmottoOrden vorgestellt.
Mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier am 16. Dezember 06 ließen die Mitglieder und
Gäste der „Tönnisberger“ ihre Jahresaktivitäten 2006 besinnlich ausklingen.
Mit 3 x Siegburg Alaaf freuen sich die „Tönnisberger“ schon jetzt darauf, alle
Karnevalsfreunde (vielleicht den einen oder anderen als neues Mitglied) auf der
Großen Prunksitzung der KG mit einem Superprogramm am Samstag, 20.Januar
2007, im Siegburger Schützenhaus, Beginn 20:00 Uhr begrüßen zu dürfen. Es
erwarten Sie einige der besten Büttenredner und Stimmungskanonen der
Republik, darunter bekannte Stars aus Funk- und Fernsehen, wie „Strunz un
Büggel“ , Ne boore Ehemann, die Stimmungsband „De 5 Fleje“, „Die Flöckchen“,
„Brelleschlange“, Showtanzgruppe „Die Peppers“ u.v.m.
Der Eintrittspreis für vell Spaß un Freud beträgt nur 18,00 EURO!
Kartenbestellungen und -verkauf bei der KG-Geschäftsstelle: Wolfgang
Burghardt, Sandweg 32, 53721 Siegburg, Tel. 02241/65232 oder per E-Mail:
toennisberger@arcor.de
Für weitere Informationen zu unseren Vereinsaktivitäten besucht auch die
Vereinshomepage der „Lila-weißen“ unter www.dietoennisberger.de
Mit Vorfreude auf die kommende Session wünscht die Karnevalsgesellschaft „Die
Tönnisberger“ e.V. allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern der KG, allen
gleichgesinnten Vereinen sowie dem diesjährigen Prinzenpaar und ihrem Gefolge
amüsante und harmonische „Närrische Wochen“ 2007, beste Gesundheit,
Lebensfreude, volle Säle und einen fulminanten Rosenmontagszug mit viel
Sonnenschein.

