
Karneval in Serm 2019

Seine Tollität Prinz Ludger I. mit seinem Hofmarschall Wolfgang,  
KG Südstern-Präsident Bernd Baumann und den Paginnen Lara, Julia, Alina und Caro.  

Kinderprinz Niclas I. mit seiner Kinderprinzessin Lina und ihren Paginnen  
Anna, Samira und Nahla grüßen alle Karnevalisten!
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 G r u ß w o r t  d e s  P r ä s i d e n t e n  

Helau, liebes Narrenvolk!

Für unsere KG Südstern ist Gorbatschovs Aussage nach wie vor aktuell. Geänderte Vorlieben der Zelt-
besucher hin zu immer mehr Party und der städtebauliche Wandel in unserem Dorf zeigen, dass auch 
in einem Traditionsverein nichts bleibt, wie es ist. Sicher gehen wir mit der Zeit und passen unser 
Zeltprogramm an den Zeitgeist an. Es ist eine Gratwanderung, dabei gleichzeitig unser Profil als Kar-
nevalsverein zu wahren, um in der Menge erkennbar zu bleiben. Ebenso hat der Vorstand der KG schon 
vor einigen Jahren das Zeichen der Zeit erkannt, eine Wagenbauhalle zu errichten, die für unseren Kar-
neval von existenzieller Bedeutung ist. Es war und bleibt unsere oberste Priorität, für Serm und seinen  
Karneval eine Lösung zu finden, auch wenn der Weg dorthin lang und beschwerlich ist.

Euch und den Sermer Gästen eine närrische Session und täglich drei mal Helau!

Euer Präsident
Bernd Baumann
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wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, sagte Gorbatschov. 

Es rächt sich nämlich, die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen. Erich Honecker 
und die mit Dieselfahrverbot belegten europäischen Städte können davon ein 
leidiges Lied singen. 
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Helau liebe Sermer  
Närrinnen und Narren, 

damals schon in dieser herzlichen Dorfgemeinschaft sehr 
wohl.  Da war mir schon klar, dass ich hier oder in der Nähe 
mal leben möchte.

Einige Jahre wohnte ich in Huckingen, bevor ich 1987 eine 
Familie gründete, mein Sohn André geboren wurde und wir 
ein neues Zuhause in Mündelheim fanden. Hier lebe ich mit 
Beate sehr gerne, bin im Vereinsleben eingebunden und seit 
einiger Zeit genieße ich auch die Gemeinschaft mit den Offi-
zieren der Bruderschaft.

Bedingt durch meine politischen Aktivitäten beim CDU-Orts-
verband Mündelheim/Ehingen/Serm sowie Mitgliedschaft in 
der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), entwi-
ckelten sich im Laufe der Jahre viele Kontakte, die mich dem 
Dorfleben in Mündelheim, Ehingen und Serm näherbrach-
ten.

Durch Ludger – zwischenzeitlich verbindet uns eine gute 
Freundschaft – bin ich 2012 auch Elferratsmitglied der KG 
Südstern geworden. Die Arbeiten beim Wagen- und Zeltbau 
mit den Jungs vom Elferrat machen richtig Spaß, der Zu-
sammenhalt hier ist enorm. Die Highlights sind aber auch 
die Prinzenbegleitungen. Stressig wird es immer nur, wenn 
Touren-Manager Jürgen Schäfer den eng abgestimmten Ter-
minplan einhalten möchte, indem er seine „Pfeife“ trillern 
lässt und den nervigen Spruch „aufessen, austrinken“ von 
sich gibt. 

So viel Herz, wie ich während dieser Zeit bei den vielen Ein-
ladungen in und um Serm herum, jedoch auch nach der 
Karnevalsession erfahre, erfüllt mich immer wieder mit gro-
ßer Freude, es ist einfach wunderschön! Obwohl ich gerne 
ein „Mölschemer“ bin, fühle ich mich auch ein bisschen als 
„Sermer Jung“.

Wir freuen uns riesig und wünschen uns und allen Jecken 
eine bunte, närrische und tolle Session 2019 auf dem Süd-
stern!

Euer Prinz Ludger I. & 
euer Hofmarschall Wolfgang

als Prinz Ludger I. präsentiere ich in dieser Session die KG 
Südstern. Auf diese Zeit freue ich mich sehr.  Als Hofmar-
schall an meiner Seite begleitet mich mein guter Freund 
Wolfgang Schwertner, ein „Mölschemer“.

Kennengelernt haben wir uns vor über 10 Jahren bei den 
Stadtwerken Duisburg. Wir engagieren uns gemeinsam in 
der Kommunalpolitik und Karneval feiern wir zusammen im 
Elferrat der KG Südstern, hier bin ich seit 2004 Mitglied. Be-
ruflich bin ich in der Projektentwicklung und -steuerung im 
Bereich Hochbau tätig. In meiner Freizeit jage ich gerne in 
unserem Jagdrevier in Linz am Rhein, welches ich mit zwei 
Freunden gepachtet habe.

Geboren wurde ich am 01.08.1969 und bin ein Sermer durch 
und durch. Seit dem Jahr 2000 bin ich mit meiner lieben Frau 
Dunja verheiratet; im Jahr 2004 wurde unser Sohn Frederic 
geboren, der 2013 Kinderprinz mit seinem Hofmarschall Leo 
Hilgers auf dem Südstern war. Wir wohnen in vierter Gene-
ration auf dem Petershof auf der Dorfstraße. Diesen beiden 
für mich wichtigsten Menschen möchte ich auf diesem Weg 
für die Unterstützung in der Phase der Vorbereitung und 
während meiner Prinzenzeit noch einmal „Danke“ sage.
Wie es sich für einen Sermer gehört, bin ich mit Leib und 
Seele Schützenbruder in der St. Sebastianus Schützenbru-
derschaft Serm e.V. 1927. Angefangen hat alles im Jahre 
1985 als Jungschütze und heute bin ich Mitglied der Grena-
dier Kompanie und Brudermeister. Die Schützenkönigswür-
de errang ich im Jahre 2015.

Schon als 10-jähriger feierte ich mit der Bläsergruppe Kar-
neval in Serm, wir spielten zur Prinzenkürung, Narrenka-
russell und im Sermer Zug. 1984 hielt ich als Kinderprinz in 
Serm das Zepter, mein Hofmarschall war Markus Hilgers.

Die Jungs vom Elferrat sind eine starke Truppe. Gemeinsam 
bewerkstelligen wir den Zeltaufbau (Bühnenbild usw.) Un-
seren Wagen, den wir vor ein paar Jahren neu gebaut haben, 
nutzen wir für den Karnevalzug in Serm und den Rosenmon-
tagszug in Duisburg. Unseren zweiten Wagen „Das Schiff“ 
bauen wir jedes Jahr wieder neu auf, um die beiden Umzüge 
zu verschönern. Danke auch an meine Truppe für die Unter-
stützung während der kommenden Session.

Ich bin sehr stolz darauf, euer Prinz in Serm zu sein.

Liebe Jecken und Freunde des Sermer Karnevals,

ich freue mich ganz besonders, dass ich als „Mölschemer“ 
Wolfgang Schwertner unseren Prinzen Ludger I. in der Ses-
sion 2019 als Hofmarschall begleiten darf. Als Ludger mich 
fragte, ob ich mir vorstellen könnte, sein Hofmarschall zu 
werden, musste ich keine Sekunde überlegen - welch eine 
Ehre für mich!

Geboren bin ich 1959 in DU-Homberg und in DU-Stadtmit-
te aufgewachsen. Durch meine damalige Sermer Freundin 
lernte ich als Jugendlicher Serm kennen und fühlte mich 
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„Wenn am Südstern de Jecke danze …“
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Es ist stiller geworden in Serm

Im Karneval war er nicht zu halten, 
dessen entsinnt ihr euch und die Alten.
Der Sitte des Trauerns folge ich gern`
und gedenke hier dieses Südstern.
Sein Tod macht sich im Kopf immer breiter,
dabei sei die K. G. doch stets ausgelassen und heiter?!
Aber war sein Leben noch so amüsant, 
auch Karnevalisten werden mal von Erden verbannt.
Es bleibt die Erinnerung wie alles begann,
als seine Stimme am Südstern erklang:

Kaselle Pitter nahm ihn als Pfennigmeister,
er sollte vertreiben des Finanzamts Geister.
Natürlich gewährte er denen den Zehnten,
als ob wir den Fiscus betrügen täten.
Das Geld war aber klar zum feiern gedacht,
da wird es doch nicht zum Staate gebracht!
Auf dem Papier musste der Gewinn spärlich fließen,
Gemeinnützigkeit wäre sonst nicht zu genießen.
Also führte er die Kasse excellent,
denn Karneval war ihm ein ernstes Segment.

Genossen hat er klar sein Prinzenjahr,
als Heribert sein Marschall war. 
77 zogen die beiden durch Serm:
Mann, war das ein Spitzenlärm.
Den Zug mal eimol vom Wagen erleben,
dafür hatte man ihm die Pumphos´ gegeben.
Die Moderation des Zuges war auch sein Ding,
zu gern er dann zum Micro ging.
Angeblich besoff´ne Cousinen sagte er lautstark an,
als Insider kannte er im Zug halt jedermann.

Fast vierdutzend Jahr´ stand er in der Bütt,
weil Stimmung im Saal nicht von alleine kütt.
Er hatte den Ursprung des Brauches begriffen, 
seine Worte kamen pointiert und geschliffen.
Vom Rügerecht hat er Gebrauch gemacht,
im Zelt hat da nicht jeder gelacht.
Auf Doris und Hühnerheinrich ging er gerne los,
im Dorfleben bewandert war er grandios.
»Im Kleidchen auf die Bühne?« hat mancher argwöhnt,
doch seine Rede hat letztlich alle versöhnt.

Eines Karnevalssontags warst du geboren, 
recht früh haben wir dich nun verloren. 
»Den letzten Atemzug am 11. 11.!«,  
das wäre dein`s gewesen,
aber dort oben sitzt bekanntlich ein höheres Wesen.
»Gib ihm die ewige Ruhe« betet der Christ, 
damit du jetzt gut im Himmel bist.
Sicher hast du dort schon dekoriert,
und and´re mit Sprüchen schockiert.
Bei dir glaube ich nicht an Trübsal oder grau,
daher sag` ich leise »Ausmarsch bitte!« und »Helau!«

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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Wir sagen „Tschüss, Adios, Au revoir, Bye bye, 
Arrividerci“  oder einfach „Serm Helau“

Wenn diese Zeilen gelesen werden, ist unsere Zeit als  
Sermer Prinz & Hofmarschail vorbei.

Eine Zeit, die es in dieser Art und Weise nie wieder für uns 
geben wird. Sie hat uns Erlebnisse bereitet, die für immer in 
unserem Gedächtnis verankert bleiben Schöne, oft lustige, 
vor allem aber auch viele emotionale Momente gab es in die-
ser, – unserer – Session. 

Zu den emotionalsten Momenten gehört definitiv der Tag der 
Prinzenkürung. Tage vorher, aber vor allem an dem Tag sel-
ber, möchte man am liebsten den ganzen Tag im Bett blei-
ben, um Keinem mehr zu begegnen. Die Sorge des „Verplap-
perns“ oder „Auffällig sein“ in seinem Benehmen besteht 
natürlich und wird  zunehmend größer. Im Bett bleiben ging 
logischerweise nicht, also hieß es, den Tag gestalten wie im-
mer: Zum Bauhaus fahren, mit dem Hund gehen, beim Vor-
glühen pünktlich sein und immer schön mitdiskutieren, wer 
Prinz wird. Der Einzug war überwältigend. Am schönsten ist 
die eigene Freude darüber, in so viele überraschte und freu-
dige Gesichter zu sehen. 

Hinzu kamen Situationen, bei denen man in Sekunden-
schnelle in Panik gerät, weil man oft denkt: Machen wir alles 
richtig,? Haben wir nichts vergessen?, Klappt auch alles?, 
Bekommen wir alles gut geregelt, ohne das uns alles über 
den Kopf wächst und der Spaß verloren geht? Dazu können 
wir aus voller Überzeugung und vom Herzen sagen: „Nein, 
der Spaß ging uns nie verloren und wir haben die Zeit mit 
euch wirklich sehr genossen“. 

Dann gab es Momente, die in der Situation gar nicht lustig 
waren, natürlich aber auch dazu gehören und mehr bildhaft 
in Erinnerung bleiben. Ein Beispiel hierzu: Wir wurden zu je-
dem Termin bei uns zu Hause abgeholt. D.h. jeden Tag waren 
für kurze Zeit 20-30 kostümierte Menschen bei uns im Haus. 
Wer jetzt unseren neuen Hund kennt, weiß, dass es für ihn 

auch immer eine besonders aufregende Zeit war. Wenn mei-
ne Frau da war, hat sie sich immer gekümmert. An einem 
Tag war sie nicht da und da hat Kaneloz die Chance direkt 
mal genutzt um „reiss aus“ zu nehmen. Mir blieb dann nichts 
anderes übrig als im Prinzenkostüm – mehrere Straßen – 
hinter ihm herzurennen. Dieses Bild bleibt, vor allem mir, 
lebhaft in Erinnerung... im Nachhinein natürlich mit einem 
Schmunzeln im Gesicht:-))

Es war eine Zeit mit einigen Überraschungen und unsere 
Vorstellungen haben sich nicht immer bestätigt. Termine, bei 
denen wir dachten: Ok, sie gehören dazu, aber die wirklich 
wichtigen und guten sind die „größeren Veranstaltungen“...
das waren falsche Vorstellungen. Die kleinen, privaten Ter-
mine haben unser Herz erobert. Mit wieviel Inbrunst viele 
Sermer Jecken uns empfangen haben, war unglaublich. Vor 
allem gaben uns wirklich alle das Gefühl, herzlich Willkom-
men zu sein und schöne Stunden (meistens viel zu wenige) 
mit uns verbringen zu wollen. Wir sind so herzlich emp-
fangen worden und haben uns unheimlich wohl gefühlt bei 
euch! Vielen, vielen Dank an alle, die uns eingeladen haben, 
um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Diese Ter-
mine würden wir gerne nochmal zurück holen und mit euch  
genauso wiedererleben —)) Einzelne Termine aufzählen geht 
nicht, denn zu schnell könnte man jemanden vergessen. Ein 
großes, dickes Dankeschön!

Ein Riesendank geht an alle Helfer des Prinzenpalais, ohne 
Euch... Sei es Organisation, Vor- und Nach-Saubermach-
Mainzelmännchen, fleißige Helfer, die für unser aller leib-
liches Wohl, fest & flüssig, gesorgt haben. Hier auch ein gro-
ßer Dank an unsere Wurstsammler, die fleißig Wurst,Käse, 
Eier gesammelt haben und an Willi Hassel, Uwel Kessel, 
Heinz Gödden und „Kneck“, die uns am Karnevalssonntag – 
bei fiesem Wetter – mit heißer Erbsensuppe aus der Kanone 
versorgt haben. Natürlich noch viele andere mehr, die man 
leider wirklich nicht alle aufzählen kann.Nicht zu vergessen, 
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die Jecken, die mit ihrer guten Laune & Stimmung, uns ein 
unbeschreibliches Prinzenpalais bereitet haben. 

Dieses Ereignis übertraf bei weitem unseren Vorstel-
lungen! Danke!!! 

Vielen Dank an alle Tänzerinnen der KG Südstern (klein und 
groß), Amazonen, Prinzengarde, Elferrat, die uns auf allen 
Veranstaltungen begleitet haben. Ein Dank gilt hierbei auch 
den Eltern, die ihre Kinder zu den Terminen gebracht und 
das ganze Jahr über für die Kinder da sind, so dass es solche 
wundervollen Truppen überhaupt geben kann.

Wie fast überall, kommt das beste zum Schluss: 

Ein Riesendank an unsere Paginnen: 
Alina, Caro, Julia und Lara, die uns zu allen Terminen treu 
begleitet haben und wir das Gefühl hatten, dass dies keine 
Pflicht war, sondern sie es sehr gerne gemacht haben. 

Der nächste Dank gilt unserem Präsidenten, dem Bernd: 
Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Er übernimmt 
sehr viele Aufgaben, die der Öffentlichkeit verborgen blei-
ben. Jürgen, unserem Fahrer, Redner und Antreiber gilt es 
auch genauso Danke zu sagen. 

Wir halten es so, wie Pastor Schragmann es am Ende jeder 
Messe sagt: „Vielen lieben Dank an all diejenigen, die wir 
vergessen, bzw. nicht erwähnt haben.

Prinz Marcus I. und Hofmarschall André
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Danke
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G r u ß w o r t  H D K  P r i n z

Liebe KG Südstern Serm e.V.,

der Karneval beim „Südstern“ vereint Tradition und Moderne.  
Er wird deutlich geprägt durch all eure Mitglieder, die ihren  
Humor und ihr Talent seit nunmehr vielen Jahrzenten in die Ge-
sellschaft einbringen. Darüber hinaus bewahrt, verkörpert, hegt 
und pflegt ihr unser Brauchtum für den Duisburger Karneval.

Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die mit dazu 
beigetragen haben bzw. bis zum heutigen Tage dazu beitragen 
unser heimatliches Brauchtum zu fördern und zu erhalten.

Allen, die in jedem Jahr unzählige Stunden ehrenamtlich auf-
bringen, um dem Publikum unterhaltsame närrische Stunden zu 
bereiten, möchte ich an dieser Stelle herzlich Danke sagen.

Wir als Prinzencrew freuen uns riesig, euch auf euren Sitzungen 
zu besuchen und mit euch bis Aschermittwoch eine sensationelle 
5. Jahreszeit zu erleben.

Ein dreifaches, kräftiges Südstern Serm Helau!

Eure Duisburger Tollität.

Prinz Kevin I. 
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serm 

    Helau!

Prinz Niclas 1

Hallo!

Mein Name ist Niclas Mack und ich gehe in die 3. 
Klasse der Sermer Grundschule.

Am 03.03.2019 werde ich 9 jahre alt... jedem Jeck 
ist sofort klar, das ist Karnevalssonntag in diesem 
Jahr.

Schon mein Opa war als Wurstsammler auf dem 
Südstern unterwegs, und mein Papa hat viele jah-
re im Rosenmontagszug als Traktorfahrer mitge-
wirkt.

In meiner Freizeit gehe ich zu den Pfadfindern und 
schwimme bei der DLRG.
Meine größte Faszination gehört aber den Bauma-
schinen, wann immer es geht besuche ich Papa 
auf der Baustelle, ein bisschen Bagger fahren 
kann ich auch schon. Mit unserem Deutz sind wir 
am Wochenende gerne unterwegs, meist zu Tre-
ckertreffen oder Erntefesten, ein Abstecher bis vor 
die Domplatte in Köln war auch schon dabei.
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Helau, wir sind die Kinderprinzen Crew 2019



V o r s t e l l u n g  K i n d e r p r i n z e n c r e w  2 0 1 9

> 19

Prinzessin Lina

Hallo und Helau! Mein Name ist Lina und ich bin 9 Jahre alt. Ich gehe in die 
4. Klasse der Sermer Grundschule. In Duisburg-Hüttenheim bin ich zuhause 
mit meinen Eltern und meinen kleinen Geschwistern Laura und Paul. 

Nach vielen Jahren Ballett Unterricht freue ich mich besonders auf das Tanzen. 

Ich wünsche allen eine tolle Karnevalszeit! 

Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit der Prinzencrew 2019! 

Pagin Nahla

Helau an alle. Ich bin Nahla Schuber, bin 8 Jahre alt und besuche die drit-
te Klasse der Sermer Grundschule. Meine Mama und mein Papa sind noch 
nicht dem Karneval verfallen, aber was nicht ist kann ja noch werden. Meine 
Zwillingsschwester und Ich freuen uns schon riesig auf die kommende Zeit. 
In meiner Freizeit reite ich sehr gerne, schwimmen und tanzen gehören auch 
zu meinen Hobbys. 

In diesem Sinne ein dreifaches Serm  HELAU !!!

Pagin Samira

Hallo, ich bin Samira Schuber , bin 8 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse der 
Sermer Grundschule. Zu meiner Familie gehören meine Mama, mein Papa, 
meine Zwillingsschwester Nahla und mein Hund Luna. Spaziergänge mit 
meiner Familie und unserem Hund zählen zu meinen Hobbys, genauso wie 
das Reiten. 

Ich freue mich auf eine lustige, spannende und tolle Karnevalssession.  

Pagin Anna

Mein Name ist Anna Walkowiak und ich bin 8 Jahre alt. Ich gehe in die 5. Klasse  
der Waldorfschule Duisburg. Zwei Jahre habe ich bei den Südsternchen Serm 
mit meinem Bruder Ben getanzt. Mein Bruder Nils geht in die 1. Klasse der 
Sermer Grundschule, meine Schwester Lisa in den Sermer Kindergarten.  
Eigentlich wollte ich eine Pause vom Karneval machen, um mich meinem  
anderen Hobby, dem Reiten, intensiver zu widmen. Daraus wurde wohl 
nichts...

Ich freue mich auf eine jecke Zeit als Teil der Kinderprinzencrew 2019!
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Es war für uns alle eine unvergessliche Zeit;
einmal Teil einer Kinderprinzen Crew zu sein!

Daran werden wir uns noch gerne sehr lange erinnern;  
Karneval in Serm !

3x wollen wir besonders Danke sagen :

Danke,
Liebe Annette Weber !

Mit viel Liebe und Herzblut formtest du aus uns eine SPITZENCREW !

Danke,
Liebe Amazonen !

Jeden Auftritt haben Sie mit Freude begleitet! Auch wenn manchmal nur zwei 
von Ihnen sichtbar waren, so waren sie doch oft zu viert.

Danke,
Liebe Eltern, Omas, Opas und Geschwister sowie alle Freunde und Karnevalisten! 

Ohne Euch wäre es nicht so toll gewesen.

Jetzt möchten wir uns mit einem dreifachen 
Serm Helau

KG Südstern Helau
Kinderprinzencrew Helau

verabschieden.

Der neuen Prinzencrew 2019 wünschen wir eine schöne Session.

Eure Tollitäten Prinz Joe I. und Prinzessin Luna I.
und den besten Paginnen Hannah-Sophie und Pauline
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S e n a t o r

KG Südstern  
präsentiert stolz: 
Senator Sven Remih

Sven Remih lebt ihn Rheinhausen, obwohl seine Familie mütterlicherseits nach wie vor in Buchholz 
zu Hause ist. Die Bande in den Süden sind dadurch nicht abgerissen: Sowohl beruflich wie privat 
pflegt der neue Senator enge Kontakte bis tief in unser Dorf hinein. Als selbständiger Finanzberater, 
zu erreichen über die Deutsche Bank-Filiale in Großenbaum, versteht er sich für Groß und Klein als 
Architekt des Lebens im Finanziellen. Er weiß also mit Geld umzugehen, so dass es ihm ein Leichtes 
war, auch zu Gunsten unserer Kasse eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. 

Seine Leidenschaft beruht darauf, dass er von Kind an im Karneval unterwegs ist. Mit 15 Jahren 
begann er regelmäßig den Kölner Rosenmontagszug und später Sitzungen zu besuchen. Zum Düs-
seldorfer Karneval hingegen zieht es ihn weniger, wegen der »höheren Arroganzquote«, wie er sagt. 
Die Vorliebe für die Domstadt werten wir als Zeichen guten Geschmacks, auch wenn die Wahl seines 
Lieblingsfußballvereins besser auf das Zebra und nicht auf den Paarhufer hätte fallen können. Seine 
Tochter Amelie tanzt in der Garde der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hamborn-Marxloh, 
so dass es uns ehrt, wenn er nun auch das andere Ende unserer Stadt fördern wird. 

Von seinen 37 Lebensjahren hat er mit Kind und Kegel etliche Jahre als Gast in Serm verbracht. 
Schön, dass er die Würde als Senator annimmt und jetzt noch öfter auf dem Südstern präsent sein 
wird. Er hat bereits angekündigt, sich auch beim Wagenbau einzubringen, ein kleines Bier geht dabei 
immer. Wir sind überzeugt, in Sven Remih einen Senator gefunden zu haben, der aktiv - und nicht nur 
als ein zahlendes Mitglied - in unserer KG dabei sein wird. 

Bernd Baumann
für die KG Südstern

> 26

Die Bevölkerungsdichte auf dem Südstern hat 
wieder zugenommen und die KG ist stolz, euch 
diesen neuen Senator vorzustellen. Der Vorstand 
hält immer wieder Ausschau nach Karnevalisten, 
die für eine kontinuierliche Unterstützung gewon-
nen werden können. Um solche Freunde gut an 
uns zu binden hatten wir vor einiger Zeit begon-
nen, neben den Ehrensenatoren auch Senatoren 
zu ernennen, die jeck genug sind uns zukünftig 
mit Rat und Tat oder schnödem Mammon unter 
die Arme zu greifen.
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Termine nach der Session 2019:

Inzwischen ist es in Serm Tradition, 
dass wir mitten in der Fastenzeit in 
Belgien Karneval feiern.

Wer in der Kirche aufgepasst hat weiß, 
dass die Sonntage fastenfrei sind. 

Die Limburger haben aufgepasst und  
starten jedes Jahr einen „Halfvasten-
stoet“. Das ist ein internationaler  
Karnevalsumzug, um die schwere Zeit 
zwischen Aschermittwoch und Ostern 
zu überbrücken. Wie in den letzten  
Jahren fahren wir auch 2019, am  
31. März 2019, wieder mit einem Bus 
nach Maaseik, gut eine Autostunde von 
uns entfernt.

Nähere Infos und Anmeldungen  
(bis spätestens Aschermittwoch)  
beim Südstern-Präsident.

Helfer für den Karnevalsumzug am 03.03.2019 dringend gesucht!

Auch 2019 ist die KG Südstern aufgefordert, die sehr strengen Sicherheitsaufla-
gen zur Durchführung des Karnevalsumzugs zu erfüllen. Die Veranstaltung, die 
seit Jahren eine riesige Anzahl großer und kleiner Jecken nach Serm lockt, kann 
nur stattfinden, wenn die KG Südstern 60 Ordner (Mindestalter 18 Jahre) stellen 
kann.

Wir suchen daher auch 2019 wieder Freiwillige, die uns während des Umzugs als 
Begleiter an den Wagen oder als Ordner an der Zugstrecke unterstützen können.

Die Anzahl von 60 Personen ist aus den eigenen Reihen leider nicht zu stellen, 
daher unsere Bitte: 

Helft uns, so dass der Sermer Karnevalsumzug auch in diesem Jahr die  
Besucher und Zugteilnehmer aus Nah und Fern erfreuen kann!

Freiwillige Meldungen werden dankend entgegengenommen von

Zugleiter Christian Weier 0171 1446707 oder 
per Mail an: zugleitung@kg-suedstern-serm.de

Die KG Südstern und alle Sermer Karnevalsfreunde sagen Danke!

W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n e n
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Liebe Anwohner!

Am Karnevalssonntag wird in Serm wieder der Karnevalszug laufen.  
Das Ordnungsamt hat die Auflage erteilt, dass auf folgenden Straßen  
keine Autos geparkt sein dürfen:  

 Dorfstraße 
 In der Donk 
 Zur Goldackershöhe  
 Bockumer Weg 
 Am Rübenkamp 
 Am Brengershof  
 Am Klapptor

 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Auto bis spätestens 11:00 Uhr nicht mehr  
auf den Straßen steht. Ihr Auto muss sonst auf Ihre Kosten abgeschleppt werden!

Ab 17:00 Uhr können Sie Ihr Auto wieder auf der Straße parken.

Liebe Sermer,

wie in jedem Jahr begeben sich auch am Karnevalsamstag 2019, ab 13.00 Uhr, 
unsere Wurstsammler auf den Schnorrgang durch das Dorf und werden Sie mit 
dieser Textzeile an der Tür begrüßen. 

Gemäß der langjährigen Tradition werden Wurst, Käse und Eier (Bitte keine rohen 
Eier spenden, sondern nur hartgekochte Eier) für die Bewirtung der auswärtigen 
Zugteilnehmer am Sonntagsumzug, sowie das Wurstessen am Veilchendienstag 
gesammelt. 

Schon im Voraus möchten sich die Wurstsammler für die Spenden und den herz-
lichen Empfang bedanken!

Wir wünschen allen Sermer Jecken  
und dem neuen Prinzenpaar eine tolle Session 2019!

W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n e n

"en Wursch,  
  en Wursch,  
  en beste Läwerwursch..."



A n z e i g e
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Ferdinand-Zeppelin-Str. 14 · 47445 Moers · Tel.: 02841/88536-0 · www.kuller-moers.de
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Hofladen & 
Hofimbiss 
Bei uns gibt es täglich frische Eier, frisches Obst, Gemüse und 

Kartoffeln. 

Zusätzlich öffnen wir jeden Freitag von 12 bis 18 Uhr unseren 

Hofimbiss  mit wöchentlich wechselndem Mittagstisch, 

Bratwurst/Currywurst vom Grill und Pommes aus frischen 

Kartoffeln. Hierzu nehmen wir überwiegend Produkte aus 

eigenem Anbau.  

Wo: Bauer Radmacher                       

Am Klapptor 12 in Serm 

A n z e i g e
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A n z e i g e

YOKOHAMA Reifen – auf  
den Rennstrecken der Welt,  
für die Straße entwickelt. 

www.yokohama.de

Sittardsberger Allee 170
47249 Duisburg

Telefon: 0203 708573

Autobereifung Max Geise GmbH
Forststraße 19 · 47055 Duisburg

Telefon: 0203/770218
Fax: 0203/774507



4 4  J a h r e  G u l a s c h k a n o n e

Seit nunmehr 44 Jahren zählt unser Verein zu den Selbstversorgern, wenn es um das leibliche Wohl 
der Karnevalisten geht. 1973 hatten die Südsterne mit leeren Bäuchen feiern müssen, weil die ange-
kaufte Suppe sauer geworden war. Es ist zwar überliefert, dass dies der Stimmung keinen Abbruch 
getan hatte, wiederholen durfte sich das aber nicht. Aus Beständen der früheren Mannesmann-Kan-
tine in Ehingen wurde 1974 ein Küchenkessel beschafft - und zwar redlich, gegen Bezahlung. Heinz 
und Hugo Schenke haben ihn auf einen Wagen gesetzt und mit dem Vorderteil der früheren Lafette 
verbunden. Dieses Geschütz konnte mächtig Krach machen, weshalb es zur Mitnahme in den Zügen 
nicht mehr erlaubt war. Helmut Remers rüstete die Gulaschkanone mit Gas aus, denn schon damals 
hatte keiner mehr eine solch große Feuerstelle, um den Kessel zum Kochen zu bringen. Praktischer 
Weise konnte die Gulaschkanone dadurch auch unterwegs geheizt werden. TÜV und Sicherheitsgut-
achten interessierten 1975 zum Glück niemanden, so dass die Südsterne fortan noch besser für den 
Karneval gerüstet waren. Im Jahre 2009 renoviert die Prinzengarde das olivgrüne Gerät von Grund auf 
und gab ihm das edle Aussehen, das es heute noch hat. 

> 46

Die KG fährt schweres Geschütz auf



Was viele heute nicht mehr wissen ist, dass in der Gulaschkanone zeitweise auch Schnaps gebrannt 
worden war. Kupferspirale und Rezept stammten von Willi Sackenheim, so dass alle Scheunen wäh-
rend der ganzen Wagenbauzeit mit Schabau versorgt werden konnten. Mit der Zeit fanden sich al-
lerdings keine Vorkoster mehr um zu testen, ob man von dem frisch Gebrannten nicht blind wurde. 
Passiert ist nie etwas, aber Serm beschränkte sich doch lieber auf das kulinarische Kerngeschäft.

Das Gefährt sieht man nicht nur im Sermer Karneval, auch auf Gemeinde- oder Schützenfesten der um- 
liegenden Stadtteile wird es gerne eingesetzt. Wegen der hohen Beliebtheit witterten ei-
nige das große Geschäft und besorgten eine zweite Gulaschkanone, um sie gewinn- 
bringend zu vermieten. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, so dass der Zweitwagen an REWE abgege-
ben wurde und dort auf eine Wiederbelebung wartet. Bis dahin ist die Sermer Gulaschkanone nicht 
nur wegen ihres Aussehens einzigartig.

40 Jahre hatte Manes (Hermann 
Arens) für uns die Suppe gekocht. 
Das Fleisch hierfür schnorrten die 
Wurstsammler zusammen – eine 
liebgewonnene Tradition, die bis 
heute aufrecht erhalten wird. Kartof-
feln, Gemüse, Suppengrün etc. stif-
tete er aus seinem eigenen Garten in 
Rheinheim. Er, helfende Köche und 
deren Familien schnibbelten sonn-
tags vor dem Sermer Zug ab 5:00 
Uhr im Morgengrauen, begleitet von 
einer kleinen Party, und kredenzten 
uns Jahr für Jahr eine feine Suppe. 
Seit 4 Jahren ist nun HeiGö der chef 
de cuisine, der am Karnevalssonntag 
mit dem Team Arno Gillessen, Kneck 
Issel, Uwe Kessel, Stephan Klucken 
und Hugo Schenke das Prinzenpa-
lais, die freiwillige Feuerwehr Mün-
delheim/Ehingen/Serm sowie Ordner 
und Zuschauer mit der begehrten 
Suppe versorgt. 

Gerüchten zu Folge soll der rollende Gulaschtopf vor der unsäglichen Katastrophe der loveparade 
öfters im Sermer Karnevalszug eingeschwenkt sein, wenn das Ordnungsamt nicht mehr hinschaute. 
Heute ist solch unbeschwertes Treiben leider nicht mehr denkbar. Daher beschränkt sich die Gu-
laschkanone heute auf Einsätze am Rande des Zuges. 

Wir hoffen, dass Material und Helfer unseren Karneval noch lange bereichern werden. 

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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Termine 2019

K a r n e v a l s p r o g r a m m  2 0 1 9

Freitag, 01.03., 15:30 Uhr 

Sermer  
KinderKarneval 
mit buntem Programm 

Einlass ab 15:00 Uhr

Donnerstag, 28.02., 19:11 Uhr

altweiber-tanzparty 
mit „DJ Tümmel” 

Einlass ab 18:00 Uhr

willi & ernst

Samstag, 02.03., 19:00 Uhr

bunteS  

narren- 

KaruSSell

Einlass ab 18:00 Uhr

mit tollem Programm:
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Sonntag, 03.03., 14:11 Uhr

groSSer  
KarnevalSzug 
der KG Südstern 

anschl. manöverball

Eintritt frei! 

Veilchendienstag, 13:11 Uhr

KarnevalSauSKlang  
mit wurSteSSen  
(Pfarrzentrum)

Veilchendienstag, 18:30 Uhr

Hoppeditz-beerdigung 
(Viet Serm)

Kommando 3

Rosenmontag, 20:11 Uhr

groSSer 
preiSmaSKenball
Einlass ab 19:00 Uhr

Die Veranstaltungen finden im beheizten Festzelt auf dem  

„Kasselle-Pitter-Platz“ am Breitenkamp in Duisburg - Serm statt.

Fidele Sandhasen oberlar (tanzgarde)

Heddemer dreigestirn
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Werde Mitglied und unterstütze 
den Sermer Karneval

Als Verein lebt die KG Südstern von der Einsatzbereitschaft ihrer Mitglieder. Ganz besonders seien 
hier natürlich die vielen ehrenamtlichen Helfer erwähnt, deren Tatkraft man gar nicht genug würdi-
gen kann. Doch auch als passives Mitglied trägt man seinen Teil dazu bei, den Sermer Karneval zu un-
terstützen. Dabei ist der Begriff passiv eigentlich falsch gewählt, denn in der KG sind alle Mitglieder 
aktiv. Die wichtigsten Fragen zur Mitgliedschaft möchten wir euch gerne im Folgenden beantworten 
und hoffen, viele von euch zukünftig auf dem Südstern begrüßen zu können.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Als Mitglied hat man keinerlei Verpflichtungen. Eine Mitgliedschaft dient in erster Linie der finanziellen Unterstützung des 
Sermer Karnevals.

Was für Vorteile bringt eine Mitgliedschaft?

Eine Mitgliedschaft bringt verschiedene Vorteile. Durch die Mitgliedschaft erwirbt man Stimmrecht bei den Versammlungen 
der KG Südstern und kann so direkt Einfluss auf die Ausrichtung des Vereins nehmen. Darüber hinaus bringt eine Mitglied-
schaft auch finanzielle Vorteile. Alle Mitglieder haben freien Eintritt zu den Veranstaltungen auf dem Südstern. Lediglich ein 
Aufpreis für Sitzplätze wird dann noch fällig. Stehplätze hingegen sind für Mitglieder jederzeit umsonst. Der größte Vorteil 
einer Mitgliedschaft ist jedoch, dass ihr als aktiver Förderer der KG Südstern dafür sorgt, dass auch zukünftig weiterhin 
ein Karnevalszug durch Serm fährt und wir mit unserem Umzug und den Veranstaltungen Groß und Klein erfreuen können.

Was kostet die Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft in der KG Südstern kostet aktuell 35,00€. Mitglieder ab 70 zahlen einen reduzierten Mitgliedsbeitrag von 
aktuell 20,00€.

Wie oft werden die Beiträge erhöht?

Vor einiger Zeit wurde festgelegt, dass die Mitgliedsbeiträge alle 5 Jahr um 5,00€ erhöht werden. Dies bedeutet im Schnitt 
eine jährliche Erhöhung von 1,00€. Diese regelmäßige Erhöhung steht 2019 wieder an und ist leider notwendig, da durch die 
Inflation zum einen die Kosten auf der Ausgabenseite steigen, gleichzeitig die Kaufkraft des Geldes aber sinkt. 

Wozu wird mein Geld verwendet? 

Das Geld dient einzig und ausschließlich dem Erhalt des Sermer Karnevals. Alle Einnahmen werden ausnahmslos genutzt, 
um die Unkosten für die Veranstaltungen, die Repräsentation der KG sowie den Umzug am Karnevalssonntag zu decken. 

Wie zahle ich meinen Beitrag?

Auf dem Mitgliedsformular (rechte Seite) ist ein SEPA-Lastschriftmandat abgedruckt. Durch die Erteilung des Mandats wird 
der Beitrag automatisch zum 01.11. jeden Jahres von eurem Konto abgebucht.

Kann ich mehrere Personen auf einmal anmelden?

Mit einem Mitgliedsantrag können ohne weiteres mehrere Personen angemeldet werden. Dazu einfach die Namen kenntlich 
trennen und – wenn notwendig – unterschiedliche Adressen angeben. 

Ab wann ist die Mitgliedschaft wirksam?

Grundsätzlich ist eine Mitgliedschaft immer sofort gültig. Der erste Mitgliedsbeitrag wird dann zum 01.11. abgebucht. Soll-
tet ihr euch jedoch kurz vor Karneval dazu entscheiden Mitglied werden zu wollen, auch um von den finanziellen Vorteilen 
einer Mitgliedschaft zu profitieren, werden einmal 35,00€ sofort fällig. Der fällige Beitrag kann entweder gemeinsam mit 
dem Mitgliedsantrag abgegeben werden oder an der Abendkasse bei einer unserer Veranstaltungen beim Kassenteam be-
zahlt werden. Anschließend seid ihr dann auch im normalen Beitragsrhythmus zum 01.11.



K G - A u f n a h m e a n t r a g

> 57



R o s e n m o n t a g s z u g  2 0 1 8

> 58



R o s e n m o n t a g s z u g  2 0 1 8

> 59



A n z e i g e

> 60



A n z e i g e

> 61



M a s k e n b a l l  2 0 1 8

> 62



M a s k e n b a l l  2 0 1 8

> 63



A n z e i g e

> 64



A n z e i g e

> 65



A n z e i g e

> 66



H o p p e d i t z  B e e r d i g u n g  2 0 1 8

> 67



> 68

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
in der Bezirksvertretung Duisburg-Süd 
wünscht ein fröhliches

SERM HELAU

A n z e i g e
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Lieferservice · Partyservice · Verleih 
von Partyzubehör und Vieles mehr

Mündelheimer Straße 132 / 175
47259 Duisburg
Telefon: 0203 - 75 13 15
www.REWE-Schwinning.de

REWE

Wir liefern Ihre eingekauften Waren ODER  
kaufen für Sie Ihre Vorbestellung ein! 

Ideal für Berufstätige oder für 
Ihren gesamten Wocheneinkauf 

mit Getränkekisten 
– wir liefern alles 

frisch im Kühltransporter 
ganz bequem nach Hause!

Der REWE Schwinning
Lieferservice
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Nach Monaten der Sanierung und Renovierung 
im ganzen Haus freuen wir uns darauf, Sie als 
Gäste willkommen zu heißen!

Unsere Öffnungszeiten sind: 
Dienstags und Mittwochs 17 – 23 Uhr 
Donnerstags bis Sonntags 12 – 14 Uhr und 17 – 23 Uhr 
Montags Ruhetag

Dorfstraße 80, 47259 Duisburg-Serm 
Neue Telefonnummer: 02 03 – 36 97 67 93 
Neue Mailadresse: kontakt@landgasthof-schenke.com 
www.landgasthof-schenke.com

Inhaberin: Helga Jank



M a a s e i k ,  B e l g i e n
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 3x Maaseik 

alaaf!!!
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am 05. Oktober 2019

Die Sebastianer wünschen dem neuen Prinzen und Hofmarschall sowie  
der gesamten KG-Südstern eine tolle Session und hoffen, dass wir viele 

Südsterne auf dem 20. Sermer Oktoberfest wiedersehen werden.

Karten im Vorverkauf ab Juni 2019 
Platzreservierung nach Kartenkauf unter Tel.: (0203)781208 

www.oktoberfest-serm.de

O k t o b e r f e s t  2 0 1 9

20. Sermer  
Oktoberfest
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Der diesjährige Sermer Schützenkönig mit seinem Hofstaat

Wir wünschen dem neuen Prinzen und Hofmarschall  
sowie allen Sermer Jecken eine tolle Session 2019  

bei hoffentlich schönem Wetter während des Umzugs am Karnevalssonntag. 

Wir würden uns freuen, viele Gäste beim Sermer Schützenfest begrüßen zu dürfen. 

König Kevin Bahr mit Königin Jasmin Faeser
Kronprinz Rico Schenke mit Prinzessin Celina Krachhel

Obere Reihe: Brudermeister Ludger Heesen, Hofherr Christian Terpitz, Adjutanten Tom Hassel und Jonas Zensen 
untere Reihe: König Kevin Bahr, Königin Jasmin Faeser, Kronprinz Rico Schenke und Prinzessin Celina Krachhel
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Nein, der Vorstand der KG Südstern hat nicht vergessen, dass es diese Medaille gibt, um Verdienste 
zu würdigen. Um den Wert der Peter-Dornscheidt-Medaille zu erhalten, wird dieses Abzeichen nicht 
routinemäßig verliehen, sondern nur nach Bedarf. 

Die KG ehrt HeiGö  
mit der  

Peter-Dornscheidt-Medaille
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HeiGö, mit bürgerlichen Namen Heinz Gödden, ist aus unserer Sicht 
würdig, dieses Ehrenabzeichen zu tragen. Seit nunmehr 53 Jahren 
bringt er sich auf dem Südstern ein und unterstützt damit unseren 
Karneval. Jeder, der mal in einem Verein Aufgaben übernommen hat 
weiß, welche Leistung es ist, ein Engagement kontinuierlich über lan-
ge Zeit zu erbringen und nicht nur als kurzes Kraftaufbäumen. HeiGö 
trat mit 16 Jahren in unsere Prinzengarde ein. Als gelerntem Metz-
ger war es für ihn naheliegend, die Wagenbauer während der Wagen-
bauzeit mit Nahrung zu versorgen. Unermüdlich putzte er bei Bauern 
und Gönnern Session für Session Klinken, um Essen zusammen zu 
schnorren. Dabei vergass er nie den Wagenbau selber und sorgte als 
Spieß der Garde viele Jahre für ein Gelingen der Karnevalswagen. 

Unter seiner Ägide herrschte bei der Prinzengarde strenge Anwesen-
heitspflicht und selbst vor seinem Schwager Bernd Schulz machte 
er nicht Halt, um diesem den goldenen Hammer zu verleihen. Den 
bekam man, wenn der Einsatz für den Wagenbau zu wünschen übrig 
ließ. Bernd Schulz fühlte sich ungerecht behandelt und hätte unseren 
Karnevalsverein damals fast verlassen. Zum Glück renkte sich das 
wieder ein und Bernd hat den Dienst nicht quittiert, wie wir wissen.

HeiGö war aber kein herzloser Spieß, sondern hatte stets Mitgefühl 
für »seine« Truppe und kümmerte sich fürsorglich um sie. Als Bei-
spiel hierfür sei nur erwähnt, dass er damals Peter Dornscheidt nach 
einem Schwächeanfall während des Wagenbaus in Mertens´ Scheune 
in sein Auto lud und ihn ins Krankenhaus fuhr. Das Eintreffen des Ret-
tungswagens hätte ihm damals zu lange gedauert. 

1989 krönte er seine karnevalistische Laufbahn und regierte als Prinz 
Heinz VII den Südstern, begleitet von seinem Hofmarschall Bernd 
Schulz. HeiGö hielt dieses Prinzenjahr für den richtigen Zeitpunkt, um 
sein Amt als Spieß zur Verfügung zu stellen. Aber zur Ruhe gesetzt 
hatte er sich damit nicht. Im darauffolgenden Jahr eröffnete er zwi-
schen den drei Linden neben der Gaststätte den 1. Sermer Imbiss und 
verkaufte Spanferkel an alle Sermer Haushalte. Der Erlös in Höhe von 
über 800 DM kam unserem Verein zu Gute und war als finanzielle Un-
terstützung etliche Jahre willkommen. Den Gewinn konnte er später 
noch maximieren, indem er den Kunden auf dem Grill ein Spanferkel 
präsentierte, ihnen aber nur Schweinebauch verkaufte. Aufgefallen 
ist er damit nie und geschmeckt hat es trotzdem. Aufpassen muss 
man übrigens auch, wenn man bei ihm Suppe nachwürzen möchte, die 
er seit 4 Jahren aus der Gulaschkanone schöpft. Denn die große Mag-
giflasche neben dem Kessel ist gar nicht für Kunden gedacht, sondern 
als klare Aufwärmung des Küchenteams. 

Da sich HeiGö außerdem um Sponsoren der KG Südstern kümmert, 
haben wir in ihm einen direkten und indirekten Förderer unseres 
Brauchtums gefunden, der der Peter-Dornscheidt-Medaille würdig 
ist. Danke für diesen Einsatz!

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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W a g e n b a u h a l l e

+++Aktueller Stand der Wagenbauhalle+++

Wagenbauhalle der KG Südstern
Der Bau einer Wagenbauhalle ist wieder in weite Ferne gerückt. Seit 2012 bemühen wir uns eine 
Halle zu bauen, um den Wagenbau und damit das Rückgrat der KG Südstern zu sichern. Unser erster 
Bauantrag musste zurück genommen werden, weil der Festplatz seit dem Jahre 2009 in einem Land-
schaftsschutzgebiet liegt. Daher sind auf unserem Platz nur einige wenige Arten von Bauvorhaben zu-
lässig, zu denen unser Wagenbau allerdings nicht zählt. Trotz anderslautender Beratung von diversen 
Seiten ist es auch nicht möglich, sich in den Kreis der Privilegierten einzureihen, die in einem Land-
schaftsschutzgebiet bauen dürfen und die Halle z. B. als landwirtschaftliches Gebäude mitzunutzen. 
Aus diesem Grunde haben wir kurz vor Weihnachten auch den zweiten Bauantrag wieder zurückneh-
men müssen. Ein dritter Anlauf ist wegen erkennbarer Aussichtslosigkeit im Augenblick noch nicht 
geplant. An dieser Stelle sei ausdrücklich ein herzlicher Dank an Ludger Heesen ausgesprochen, der 
mich bei den vielen Gesprächen und Planungen mit Bauamt, Architekt, Hallenbauern etc. immer wie-
der begleitet sowie unterstützt hat und mir bei Rückschlägen den Rücken gestärkt hat.

Wie geht es weiter?
Als Übergangslösung würden wir sog. „Fliegende Bauten“ genehmigt bekommen. Das heißt, für eini-
ge Wochen können wir auf dem Festplatz jedes Jahr aufs Neue ein Zelt oder eine demontierbare Halle 
aufstellen, um zwischen Weihnachten und Karneval Wagen zu bauen. Dies ist keine Dauerlösung und 
auch nicht das Ziel unserer Planungen, zumal wir dann in der Zeit von Karneval bis Weihnachten 
keine Unterstellmöglichkeit für die vielen Karnevalswagen haben. Parallel arbeiten wir daher daran, 
den Platz aus dem Landschaftsschutz herausnehmen zu lassen, um das Hindernis des ersten Bauan-
trages zu beseitigen. Erste Gespräche sind hierzu Dank unserer guten Beziehungen bereits geführt 
worden und vielversprechend verlaufen. Das Verfahren wird allerdings dauern, bevor wir wieder einen 
Bauantrag stellen können.

Eine andere Möglichkeit für den Erhalt des Sermer Wagenbaus und damit für den Erhalt unseres Kar-
nevalsvereins sehen wir nicht, da es hier weder andere Grundstücke noch andere Hallen gibt, die wir 
für unsere Zwecke nutzen oder bezahlen könnten.

Die Spenden, die ihr der KG Südstern für die Halle gewährt habt, haben wir zweckgebunden erhalten 
und werden sie daher für nichts anderes verwenden. Wir hoffen, dass wir noch lange Zeit ohne die 
„Fliegenden Bauten“ auskommen werden, so dass die Kosten für uns überschaubar bleiben. Wir sind 
außerdem zuversichtlich und davon überzeugt, dass wir nicht ewig auf den Bau einer Halle warten 
müssen.

Helau und Danke an all diejenigen, die unserem Projekt und damit unserem Verein die Treue erwiesen 
und uns unterstützt haben!

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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Wir wünschen der

KG Südstern
eine erfolgreiche  

Session

Anke + Axel Bausch
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Agreiter und Rose GmbH, Axa Generalversicherung  ......... S. 03

Albrecht, Andre, TÜV Rheinland .......................................... S. 80

Albrecht GmbH .................................................................... S. 85

Andrea‘s Fahrschulteam ..................................................... S. 64

Arenz, Krankengymnastik und Physiotherapie ................... S. 74

Argentum, Unternehmensberatung, Franz-Josef Rehfisch  S. 73

Autobereifung Max Geise ..................................................... S. 45

Auto Hortz ............................................................................ S. 61

Auto Gather .......................................................................... S. 21

AXA, Thomas Hollands ........................................................ S. 28

BackFe ................................................................................. S. 81

Baumann, Bernd, Rechtsanwalt ......................................... S. 17

Baumanns, Heizöl ................................................................ S. 06

Baustoffzentrum Harbecke, Hagebaumarkt ...................... :S. 49 

Baumdienst Hermanick ....................................................... S. 92 

Belting, Friedhelm, Installation ........................................... S. 73

Bengerhof, Familie Hans-Peter Benger ............................. S. 68

Bienen Lindner .................................................................... S. 66

Bitburger, Brauerei .............................................................. S. 53

Burmeister, Feuerschutz GmbH ......................................... S. 34

Blomenkamp, Bürgershof ................................................... S. 65

Böttcher, Olaf, Fliesenlegermeister .................................... S. 35

Böttcher, Timo, KFZ Meisterbetrieb .................................... S. 34

Bröker, Getränke, Logistik .................................................. S. 80

Broden, Garten & Landschaftsbau ...................................... S. 41

Büteführ, LKW Service ........................................................ S. 24

Bündnis 90 Die Grünen, Bezirksvertretung Duisburg-Süd . S. 68

CDU Ortsverband Duisburg-Süd ......................................... S. 05

Convalesco, Therapiezentrum ............................................. S. 29

Danek, Jeanina, Friseurmeisterin ....................................... S. 44

Deutsche Bank ..................................................................... S. 65

Dorffräulein, Dorfladen & Cafe............................................ S. 20

DSD Dienstleistungen, Schmitz, Daniel .............................. S. 37

Ebigt, Sabine, Steuerberaterin ............................................ S. 01

Elektro Braun ....................................................................... S. 05

Ellerhof Bauerncafe ............................................................. S. 81 

Ermers, Markus, Steuerberater .......................................... S. 09

Esdar, Markus, Glasreinigung ............................................. S. 30

Facework Make-up .............................................................. S. 44

Feinkost Kersten .................................................................. S. 98

Frensch Lighting .................................................................. S. 11

Gähringer, August, Fabrik technischer Öle+Fette .............. S. 92 

Gahlemann, Christina, Fotografie ..................................... S. 100

Giebel, Lichtwerbung ........................................................... S. 37

Gleis 3................................................................................... S. 05

G&A Service ......................................................................... S. 88  

Hair Line, Friseur ................................................................. S. 74 

Hansen & Bildstein, Getränke Fachgroßhandel .................. S. 93  

Hassel, Frank, Dental-Technik ............................................ S. 81

Hilger, Gartenbau ................................................................ S. 80

Hofladen Radmacher ........................................................... S. 44

Höffges, Hardy, Gartengestaltung ....................................... S. 61

Holtumer Landhof................................................................ S. 30

Hollands & Hollands, Immobilien ....................................... S. 28

Immobilienverwaltung Kessler ........................................... S. 84

Kaeppke, Schlüsseldienst ................................................... S. 84

Kimmerle; Schwimmbadtechnik ......................................... S. 60

Klucken, Bestattungen ........................................................ S. 64

I n s e r e n t e n v e r z e i c h n i s

Sponsoren
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Klucken, Stephan, Glasfachhandel ..................................... S. 93

Klünter, Christian, Meisterbetrieb ...................................... S. 84 

Köther, Heizung, Sanitär, Elektro ........................................ S. 35

Krapoth, Steinmetz .............................................................. S. 45

Kreifelts, Gaststätte ............................................................. S. 21

Kuller, Metzgereibetrieb ...................................................... S. 40

La Fleur, Floristikfachgeschäft ........................................... S. 92

Lennartz, Manfred, Schornsteinfegermeister .................... S. 31

Lernprofi, Lern- und Nachhilfeschule ................................. S. 77

Lindemann/Imig, Steinmetz ................................................ S. 72  

LVM-Versicherung, Brüning, Marc ...................................... S. 52 

Malteserstift St. Sebastian .................................................. S. 55

Malteserstift Förderverein ................................................... S. 74

Mohr, Dirk, Installateur ....................................................... S. 20

NAS Conception ................................................................... S. 36

Neon Schmidt, Lichtwerbung .............................................. S. 41

Oellers, Zeltverleih und Zeltwirt .......................................... S. 87

Oktoberfest Serm ................................................................ S. 78

Phips Landfleischerei .......................................................... S. 88 

Pizzeria Arturo ..................................................................... S. 29

Pizzeria da Maria ................................................................. S. 93

Püplichhuisen, Verbindungs- & Anschlusstechnik ............. S. 69

Radtke, Christel, Reisebüro, Lotto & Toto ........................... S. 66

REWE Schwinning, Frischemarkt ........................................ S. 71

Salamon & Zimmermann, Reinigungstechnik .................... S. 99

Salon Margret, Friseur......................................................... S. 41

Scheibel, Wibke, Zahnheilkunde ......................................... S. 70 

Schenke, Herbert, Karosseriebaumeister .......................... S. 70

Schenke, Landgasthof ......................................................... S. 74

Scheuten, Bestattungen ...................................................... S. 49

Scheuten, F. J. Metzgerei ..................................................... S. 77

Schild, Radio Fernsehen ...................................................... S. 87

Schmitz, Dirk, Elektrotechnik .............................................. S. 40

Schneider, Elektro-Klima-Sanitär-Heizung ........................ S. 13

Scholz Rohstoffe, Axel Bausch ............................................ S. 91

Schröder, Immobilien .......................................................... S. 27

Sermer Steh-Cafe ................................................................ S. 21

Sielaff, Dieter, Reifendienst u. Wagenpflege ....................... S. 55

Simon-Berns GmbH, Metzgerei .......................................... S. 27

Siepmann, Flüssigkeitstransporte ...................................... S. 25

Sparkasse Duisburg............................................................. S. 02

Spruzina, Heilpraktiker ....................................................... S. 65

Stadtwerke Duisburg AG...................................................... S. 48

Stangenberg, Garten- und Landschaftsbau ........................ S. 72 

Sternenschule Duisburg ...................................................... S. 11

Süd-Apotheke ...................................................................... S. 20

Telab, Brunnen-, Teich- & Bewässerungsanlagen ............. S. 59 

Uckelmann & Partner .......................................................... S. 44

Ungelsheimer Treff .............................................................. S. 68

Viet Serm, Restaurant ......................................................... S. 21

Vorwerk Thermomix, Michaela Kessel ................................ S. 87

Wagner, Sanitär-Heizung-Klima ......................................... S. 31

Warmsbach, Autosattlerei ................................................... S. 80

Yalcin & Tiebes, Heizöl ......................................................... S. 76

Vielen Dank  

für Ihre Unterstützung!
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GENUSS SEIT VIELEN JAHRZEHNTEN

Traditionell verwurzelt, modern und innovativ, bieten wir unseren Kunden ein vielsei-
tiges, individuelles und ideenreiches Catering, das keinen festen Regeln folgt. Ob privat 
oder geschäftlich, wir haben für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das richtige 
Rezept.

BUSINESS CATERING  .  PRIVATE CATERING  .  SPORTS HOSPITALITY  .  EVENT CATERING

An der Bleek 24   47051 Duisburg  T 0203. 24461  info@feinkost-kersten.de   www.feinkost-kersten.de
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