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KEVELAER / WEEZE

44 Gruppen rufen „Weeze Hel au!“

Fotos: Evers

VON GRETA LA ERMANN

Hier liegen sich Deut sche und Bri ten auch nach dem Brexit im Arm: Beim Karne valszug in Weeze. Am
Samstag zogen die Jecken mit 44 Grup pen durch den Ort.   

Die Weezer Jecken sind am Samstag trotz des star ken Windes durch den Ort
gezogen, allerdings auf einem verkürzten Weg. Leo nie II. und Felix I. hat ten

als neues Kinderprinzenpaar ihren großen Auf tritt.

WEEZE | | Am Samstag ist der alljährliche Kinderkarnevalszug durch die Weezer

Innenstadt gezogen. Mit insge samt 44 Grup pen begann der Zug pünktlich um

14.11 Uhr auf der Kevelae rer Straße. Und das hat Traditi on. Den Um zug gibt es

bereits seit 1979 und seitdem findet auch die Wahl des Kinderprin zenpaares

statt. Der Kinderprinzenwagen ist im ge sam ten Zug der Einzige, der von einem

kleinen Traktor gezogen wird. An sonsten gibt es nur Fußgruppen mit Bollerwa‐
gen. „So kann kein Kind unter einen der Wagen ge raten. Der Umzug ist sehr fa‐
milienfreundlich“, sagt Bernd Li on, der Vorsitzende des Gemeindejugendringes.
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Der Wagen wurde von dem Kar nevalsclub Ratsstube voll ständig neu ge staltet.

In diesem Jahr waren wie der viele Vereine dabei, alle Kindergär ten und alle
Klassen der Grundschulen aus ganz Weeze. Auch Musikkapellen, darunter die

Musikvereine aus Weeze und Wemb durften bei so einem Umzug natür lich

nicht fehlen.

Trotz des strikten Al kohol verbots während des ganzen Zuges war die Stimmung

alles andere als betrübt und die Karne valisten konnten es gar nicht erwarten,

dass der Umzug end lich beginnt. „Hier ist im mer gute Stim mung und immer et ‐
was los“, so Caitlin McGovern, ei ne der Tänzerinnen der Tanzgarde GJR Weeze.

Bei den Kostümen war alles dabei. Die Weezer zeigten sich von ihrer kreativs‐
ten Seite. Von Froschköni gen über Küken bis zu Pizzabäckern war alles vertre‐
ten. Man konnte sofort sehen: Alle Teil neh mer des Weezer Karnevalszuges hat‐
ten sich große Mühe ge geben.

Morgens, kurz bevor der Umzug begin nen sollte, stand jedoch noch gar nicht

fest, ob er überhaupt ziehen würde. Auf grund einiger star ker Windböen hätte
es während des Zuges zu Proble men kommen können. Die Ver anstal ter ent‐
schlossen sich schließlich doch dafür, den Zug statt fin den zulassen, jedoch mit

einem geänderten Weg, um en ge Straßen zu vermeiden. „Den Zug nachzuho len,

wäre auch schwie rig gewesen“, so Bernd Lion.

Doch was wäre ein Zug oh ne das Kinderprinzenpaar? Das dies jährige Paar be ‐
steht aus Prinzessin Leo nie II. und Prinz Felix I. „Wir haben vie le Termine und

müssen Texte auswen dig lernen“, erzählte die acht jährige Prinzessin aus Weeze.

Natürlich sind die bei den vor ihren Auftrit ten nervös, aber es macht ih nen auch

sichtlich viel Spaß. „Vielleicht naschen wir auch zwi schendurch mal ein oder

zwei Sachen“, sagt der elf jährige Prinz Felix I. Denn so ein Karnevalsum zug

macht hungrig.

Eine Woche vor dem Kinder karnevalsumzug wurde das Kinderprinzen paar im

Weezer Bürgerhaus bekanntgege ben. Jedes Jahr gibt es viele Jungen und Mäd‐
chen, die an der Wahl teil nehmen. Die Kinder können sich mehr mals bewer ben,

können aber nur einmal Prinz oder Prinzessin werden. Glücklich winken die

diesjährigen Gewinner auf ih rem Wagen und werfen Süßigkeiten. „Der Ge mein‐
dejugendring ist mit Prinzessin Leonie II. und Prinz Fe lix I. und der Garde sehr

gut vertreten.“, sagt Lana Män che, ebenfalls eine Tänzerin der Tanzgarde GJR

Weeze.

Insgesamt war der Kinderkarne vals um zug in Weeze trotz des starken Windes

ein großer Erfolg und für alle Karnevalsfans – vor al lem für das Kinderprinzen ‐
paar – ein tolles Erlebnis.
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INFO

Leonie II. und Felix I. sind das diesjäh rige Kinderprin zenpaar und verteil ten Kamelle.

Evers, Gott fried (eve)

Kreati ve Kostüme hat ten sich vie le Gruppen einfal len las se, zum Beispiel die se Froschköni ge.

Evers, Gott fried (eve)
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