
 
 
25. – 27. Februar 2006 

Nä, wat wor dat en superjeile Zick..  
...dat Wochenend vum 25. - 27. Februar 2006 

Zu Karneval, dem bekanntermaßen höchsten Fest der hiesigen Eingeborenen, rück-
ten elf Vertreter der befreundeten französischen Karnevalsgesellschaft Ruut-Wiess-
Blau-Le Pecq hier in Hennef an, um wieder einmal gemeinsam in den rheinischen 
Froh- und Unsinn abzutauchen. 

Am Samstagabend war Party angesagt. Zum Teil bis 
zur Unkenntlichkeit maskiert schwangen französische 
und deutsche Vereinsjecken das Tanzbein auf dem 
Kostümball der "Großen Geistinger 
Karnevalsgesellschaft". Es wurde wie jeck gesungen 
und geschunkelt. Die Stimmung im Saal der 
Realschule war super und sprang ohne Zweifel auch 
auf unsere französischen Freunde über. Wer konnte 
sich da auch entziehen? Es muss weit nach 
Mitternacht gewesen sein, als sich alle Gäste und 

Gastgeber in die Betten fallen lassen konnten. 

Da erforderte es dann schon echte Disziplin, am nächsten Morgen früh nach Köln 
aufzubrechen, um die Schull- und Veedelszöch zu erleben. Bereits auf dem Weg nach 
Köln gab’s einiges Erstaunliches zu sehen... Der riesengroße Hase, der sich wie 
selbstverständlich eine Fahrkarte am Automaten löste, beeindruckte den einen oder 
anderen Franzosen ebenso sehr wie die komplett als Bienen verkleidete Familie - 
samt dazugehörigem Bollerwagen mit dem Nötigsten im Schlepptau. 

Die lange Tradition der Schulumzüge war denn auch 
sofort spürbar. Alle Schulen und Vereine hatten sich 
so viel Mühe mit den Kostümen und Wagen gegeben! 
Die Zuschauer am Zugweg sangen aus vollem Halse 
alte und neue Karnevalslieder mit und waren in bester 
Karnevalslaune. 

Nachmittags ging es dann wieder heim nach Hennef, 
wo es abends noch ein gemeinsames lockeres Treffen 
zum "Erfahrungsaustausch" gab. 

Ja und Montag, da gab es noch einen Zug zu sehen: 
Den Hennefer Rosenmontagszug! Dicke Socken an, 
Narrenkappen auf und ‘rein in den Trubel! 
Mit reichlich Kamellen beladen und randvoll mit 
karnevalistischen Impressionen mussten unsere 
französischen Freunde schließlich nachmittags wieder 
Abschied von uns und dem Rheinland nehmen und 
mit der Bahn nach Hause reisen. 

 

Es war mal wieder ganz schön toll in Hennef. 

von Elisabeth Beutling 
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