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Jüchen, den 03.02.2015
--An die Zugführer der Klompengruppen und Züge der Dorfgemeinschaft Otzenrath/Spenrath e.V.,
die Vorstände des SV09 Otzenrath und der Dorfgemeinschaft Otzenrath/Spenrath haben sich entschlossen
unsere Klompenkirmes in Ablauf und Darstellung zu reformieren, um deren Qualität zu steigern. Dieses
Schreiben gilt als Information dazu. Hier die wesentlichen Punkte dazu:
- Der Kirmesfreitag und der Kirmesmontag, sowie der Dienstag bleiben von den Änderungen unberührt
- Der Kirmessamstag wird zukünftig unser Krönungstag. Der Ablauf dabei gleicht dem des bisherigen
Sonntages, nur dass der Kirchgang und der Frühschoppen nicht am Samstag stattfinden
- Der Sonntag ändert sich insofern, dass wir unseren Kirchgang in den Nachmittag verlegen, um dann mit
allen Zügen in das Festzelt zum „Dämmerschoppen“ mit Ehrungen und der üblichen musikalischen
Untermalung einzuziehen.
- Dieser „Dämmerschoppen“ geht dann nahtlos in einen Tanzabend mit der Live Kapelle über, es wird an
Kirmes keinen DJ mehr geben
Was hat uns zu diesem Schritt bewegt?
- Der Kirmessamstag wurde als Diskoabend von unseren eigenen Zügen und Mitgliedern nur sehr bedingt
angenommen, der Zuspruch von außerhalb wurde in den letzten Jahren immer schwächer
- Der Fakt, dass zukünftig Fußball Welt – und Europameisterschaften ihre Endspiele immer auf den zweiten
Sonntag im Juli legen, macht einen Krönungsabend für die Organisatoren zu einer großen Herausforderung,
auch wenn Deutschland nicht im Endspiel ist.
- Das Königsamt wird durch die Krönung am Samstag aufgewertet, da das Königspaar sein Amt jetzt
Samstag, Sonntag und Montag frisch gekrönt genießen kann. Das halten wir für einen Fortschritt.
- Rein von der Stimmung und vom Besuch her, kommt der Samstag unseren Gastvereinen sicher entgegen,
da sie unbeschwert auch nach der Krönung mit uns feiern können. Der Sonntag ist auch für sie frei.
- Der schwache Samstag wird durch einen hoffentlich starken Sonntag für unsere Mitglieder und Züge
aufgewertet, mit frisch gekröntem Königspaar auf der Bühne und starker live Musik.

Dieses Schreiben dient eurer Information und gebt diese bitte an die Zugmitglieder weiter. Wir würden die
Inhalte gerne auf unserer Jahreshauptversammlung (18. März) zusammen mit euch vertiefen. Bitte kommt
uns besuchen, wir brauchen eure Hilfe. Eine Einladung dazu folgt gesondert.
In diesem Sinne bitten wir euch alle mitzuhelfen einen neuen Klompenkönig für 2015 zu finden, da unser
Alfred ja so tragisch von uns gegangen ist. Auch hier appellieren wir an eure Hilfe!
Wir wünschen euch und uns schöne Karnevalstage. Wir melden uns in Kürze.
SV09 Otzenrath e.V.
Die Vorstände
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