
Karneval in Serm 2020

Seine Tollität Prinz Micha I. mit seinem Hofmarschall Flo,  
KG Südstern-Präsident Bernd Baumann und den Paginnen Lara, Alina, Julia und Celina,  

sowie Kinderprinz Luis I. mit seinem Hofmarschall Tim grüßen alle Karnevalisten!



A n z e i g e
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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!

Ruhiger ist es allerdings ebenfalls um die Besucherzahlen unserer Veranstaltungen geworden. Die  
ungünstige Bevölkerungspyramide wirkt sich inzwischen auf die Anzahl unserer Gäste aus und die  
Jüngeren sind mobiler geworden. Nicht zuletzt für einen Tapetenwechsel genießen sie selbstverständ-
lich auch die Karnevalsveranstaltungen in Köln. Auf dem Südstern wird ein Programm geboten, das sich 
hinter dem der sogenannten Hochburgen nicht verstecken muss. Leider haben wir damit auch Kosten 
wie die Großen, die es zu decken gilt. Vor dieser Aufgabe stehen alle Karnevalisten an Rhein und Ruhr, 
selbst namhafte Gesellschaften mussten bereits kapitulieren. Der Vorstand der KG Südstern baut die 
Vernetzung mit befreundeten KGs in Homberg, dem Duisburger Süden und dem Angerland kontinuier-
lich aus, weil wir nur gemeinsam stark sind und unseren Karneval werden bewahren können. Damit 
konnten und können wir unser karnevalistisches Treiben auf dem Niveau bewahren, wie ihr es kennt. 

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

Euer Präsident
Bernd Baumann
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Es ist ruhiger geworden in Serm: 
Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt hat sich eingespielt und die  
Genehmigung der Züge bzw. der Zeltveranstaltungen ist zur Routine 
geworden. Ruhiger ist es auch bei den Veranstaltungen selbst und am Zugweg  
geworden.

Seit mehreren Jahren in Folge sind keine Tumulte oder Zwischenfälle mehr 
mit übel Verletzten zu beklagen gewesen. An den Beeinträchtigungen der 
Nachbarschaft arbeiten wir noch. Die KG Südstern ist und bleibt ein großer 
Verein, der seine Veranstaltungen souverän durchführt. Dabei profitieren wir 
auch von der guten Zusammenarbeit mit dem HDK.



P r i n z  u n d  H o f m a r s c h a l l  d e r  S e s s i o n  2 0 2 0
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Helau Ihr „Sermer“ Narren,

ein lang gehütetes Geheimnis ist gelüftet, und wir stehen nun als Sermer Zweigestirn 2020 vor Euch; 

Prinz Micha I. und Hofmarschall Flo.

Als zugezogener Sermer bat mich meine Frau Annette, mich im Sermer Dorfleben zu integrieren. Dies hatte zur Folge, 
dass ich seit 2013 der Prinzengarde angehöre und bereits seit 2012 Mitglied der Andreas Hofer Kompanie bin. Im Jahre 

2014 errang ich mit dem 89. Schuss die Königswürde.

Meine Kindheit verbrachte ich in Buchholz, wo ich auch den Kindergarten besuchte. Seit 2010 bin ich bei der ECE am Lim-
becker Platz tätig. Auch wenn ich das Dorfleben bis dato nicht kannte, wurde ich von allen herzlich aufgenommen, schnel-

ler und besser als meiner Frau wahrscheinlich lieb war.

Mein Hofmarschall Flo ist seit 2011 ebenfalls in der Prinzengarde aktiv und seit 2011 Mitglied der St. Sebastianer Kompa-
nie. Auch er wurde bereits König der Bruderschaft im Jahr 2013. Flo ist von Geburt an ein echter Sermer Jung, der bereits 
den dörflichen Kindergarten besuchte. 2007 begann er seine Ausbildung bei HKM und ist bis heute dort tätig. Er kennt das 

Vereinsleben von Kindesbeinen an. Auch sein Opa regierte bereits 1982 auf dem Südstern das Sermer Narrenvolk.

Meinen Hofmarschall und mich verbinden allerdings nicht nur die Vereine in Serm. Aus Bekannten wurden Freunde, die 
durch Dick und Dünn gehen. Sowohl den Aufstiegs- (eher selten) als auch den Abstiegskampf des MSV Duisburg verfolgen 

wir gemeinsam im Stadion.

Auch außerhalb des Stadions sind wir sportlich unterwegs und besuchen 1x die Woche den Zumba Kurs (auch Knobeln im 
Fachkreis genannt). Und wo kommt man auf die besten Ideen? Bei einem kühlen Blonden bei dem Wirt unseres Vertrau-

ens.
In einem lockeren Gespräch mit „die Bernd“ an der Theke wurde uns schnell klar, wir werden 2020 das „Prinzenpaar“. Die 

endgültige Entscheidung haben wir im Jahr 2017 getroffen.

Wir freuen uns, mit der Kinderprinzen-Crew, allen Uniformierten und allen Jecken von nah und fern, eine tolle Session zu 
durchleben und die Prinzengarde in Ihr 66-jähriges Jubiläum zu führen.

Wir sagen: 

Herzlich Willkommen im Karnevalszoo, von Prinz „Hase“ und Hofmarschall Flo(h)

3x kräftig Serm HELAU
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N a c h r u f  C h r i s t i a n  H a s s e l

Ich bin gebeten worden, den Nachruf für unseren verstorbenen Kameraden Christian „Kiki“ Hassel zu schrei-
ben, der über 30 Jahre in unserer KG und der Sermer Prinzengarde war. Diesem Wunsch komme ich gerne 
nach, zumal ich Christian gut kannte. Er war der Nachfolger von Hansi Hümbs, als dieser das Amt des Wa-
genbaumeisters niederlegte.

Viele Jahre war Christian verantwortlich für den Bau der Karnevalswagen. Eine Aufgabe, die er mit Inbrunst 
und Energie sehr gerne ausführte. Die Akribie, mit der er Wagen baute, haben wir des öfteren zu spüren 
bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir etwas ändern oder gar wieder abreißen mussten. Mit den 
berühmt-berüchtigten Worten „Das ist Hühnerscheiße!“ mussten dann die Teile, die nicht seine Zustimmung 
fanden, neu gemacht werden.

Natürlich waren wir sauer, wenn er lospolterte. Aber uns war auch bewusst, dass er eindeutig der bessere 
Wagenbauer war, der das alles viel akkurater hinbekommen hätte. 

Geradlinigkeit und Ehrlichkeit zeichneten ihn aus, er sagte, was er dachte und meinte es auch so.  Der erste 
abends in der Scheune und der letzte, der ging: Das war Christian. Wenn die Wagen am Sonntag vom Umzug 
zurück waren und irgendeine Beschädigung aufwiesen, war er einer der ersten, der den Blaumann anzog, um 
sie für Rosenmontag wieder fit zu machen.

Er hat den Wagenbau geprägt, ihm seinen Stempel aufgedrückt und somit letzten Endes auch der Prinzengar-
de. Obgleich er schon seit einigen Jahren den Posten des Wagenbaumeisters an seinen Nachfolger übergeben 
hat, hinterlässt er eine Lücke, die nur schwer zu schließen ist.

Wir werden ihn sehr vermissen.

Uwe Kessel
für die KG Südstern



R ü c k b l i c k  P r i n z  L u d g e r  I .  u n d  H o f m a r s c h a l l  W o l f g a n g

Wenn am Südstern de Jecke danze und der 
Theo sin Musik spillt, ja dann weeß ich, dat ich 
daheem bin, jo daheem bin in Serm am Rhing…

„Man stand auf den Stühlen, es wurde geherzt und gebützt, das Tambourkorps spielte sich „fast einen Wolf“, bis der desi-
gnierte Prinz und sein Hofmarschall dann endlich auf der Bühne standen. Und um 21:29 Uhr hatte Serm dann wieder einen 
neuen Prinzen“ (Zitat Presse)

Wir waren überwältigt von diesem tollen Empfang im Festzelt, es ist nicht in Worte zu fassen. Es war auf der einen Seite eine 
große Erleichterung für uns, dass nun endlich nichts mehr geheim gehalten werden muss, auf der anderen Seite war es sehr 
emotional und aufregend. Wir waren sehr ergriffen, nun als Prinz und Hofmarschall auf der Bühne vor euch zu stehen und 
euch begrüßen zu dürfen. Nachdem wir unsere Lieder präsentiert haben, war sämtliche Anspannung verschwunden und wir 
durften einen wahrhaft tollen närrischen Abend auf der Bühne erleben.

Für uns war diese Session 2019 der absolute Wahnsinn, die närrischen Veranstaltungen wie Prinzenkürung, Narrenka-
russell, Altweiberball, auf dem Prinzenwagen in Serm und Duisburg sowie der Maskenball, auch die vielen Einladungen 
von Freunden und Bekannten, von sämtlichen Formationen des Südsterns und alle anderen Einladungen, denen wir folgen 
durften, waren mit so viel Herz und Liebe organisiert, mit Geschenken und kulinarischen Leckerbissen sowie dem ein oder 
anderen Bierchen abgerundet. Wir haben uns einfach bei allen Gastgebern superwohl gefühlt, auch dafür möchten wir allen 
ein ganz herzliches Dankeschön sagen!!! Wir freuen uns auch über alle die so liebevoll hergestellten Orden, die uns über-
reicht wurden, Danke auch dafür!!!
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Das war unser Motto 
für unsere Session 
2019 und ihr Sermer 
Jecken habt diese 
großartige Zeit für 
uns zu einem unver-
gesslichen Erlebnis 
gemacht!

Danke Serm

Am 09.02.2019 ging es für 
uns los, die Freude war rie-
sig, jedoch die Anspannung 
wurde immer größer. Wir 
betraten das Zelt – dieses 
Gefühl kann man nicht be-
schreiben, nur mit euch ge-
meinsam erleben. Danke!!!
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Da nun die Blicke auf den neuen Prinzen und seinen Hof-
marschall gerichtet sind, möchten wir uns verabschieden 
mit einem Danke an alle, die uns diese tolle Session 2019 
ermöglicht und uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt 
haben, mit einer helfenden Hand zur Stelle waren, mit ih-
rem Einsatz, Auftritt etc. dazu beigetragen haben, dass un-
sere Session 2019 auf dem Südstern so war, wie sie war, 
einfach bombastisch!!! Jeden Einzelnen zu benennen würde 
den Rahmen sprengen. Insbesondere danken wir unseren 
Paginnen Alina, Caro, Julia und Lara, die stets pünktlich 
zur Stelle waren, immer gut gelaunt und alles für unsere 
Auftritte und Besuche organisiert haben. Mädels, ihr seid 
einfach Spitze!!!

Das Beste kommt zum Schluss: wir möchten uns bei un-
seren Frauen Dunja und Beate bedanken. Ohne die Unter-
stützung, und den super Einsatz hätte unsere Session nicht 
so funktionieren können. Danke!!!

Für uns ist die Zeit leider vorbei, doch unser Motto „Wenn 
am Südstern de Jecke danze und der Theo sin Musik spillt, 
ja dann weeß ich, dat ich daheem bin, ja daheem bin in Serm 
am Rhing“ bleibt euch immer treu, denn ihr feiert Karneval 
mit Herz und viel Gefühl, das spürt jeder, der es auch will!

Wir sagen DANKE SERM für diese wunderbare Zeit und  
wünschen allen Sermer Jecken eine bunte, närrische 
und tolle Session 2020 mit unseren Nachfolgern auf dem  
Südstern…   SERM HELAU

Euer Ex-Prinz Ludger I. und euer Ex-Hofmarschall  
Wolfgang, der Mölschemer
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Liebe Sermer Jecken, 
liebe Karnevalsfreunde,
 
„Smart City als neuer 
Dialog, uns`Karneval 
bleibt analog“. Unter 
diesem Motto feiern 
Duisburgs Jecken in 
dieser Session unser 
Brauchtum, unseren 
geliebten Karneval. Wir 
leben in Zeiten der Ver-
änderung, Vieles wird 
schneller, einfacher, 

kostet weniger Zeit. 
Manche Erledigung 
kann perfekt via Com-
puter oder Smartphone 
erledigt werden. Man 
muss sich nicht mehr 
jedes Mal in Schlangen 
stellen, Nummern zie-
hen, in das städtische 
Getümmel stürzen um 
einzukaufen oder Ver-
waltungsangelegen-
heiten zu regeln. Wir 
müssen nicht mehr 
hundert Menschen für 
ein Treffen kontaktie-
ren, bilden eine Whats-
App Gruppe und los 
geht`s. Das spart oft 
Zeit, Nerven und Kraft!
 
Doch macht es nicht 
auch das Leben ein 
Stück weit unpersön-
licher? Spart man sich 
nicht auch den zufäl-
ligen, persönlichen 
Kontakt zu seinen Mit-
menschen, das liebe 
Wort zur Kassiererin, 

dem Nachbarn oder 
dem alten Schulkame-
raden? Kann es sein, 
dass man die Fähigkeit 
verlieren kann mit sei-
nen Mitmenschen per-
sönlich umzugehen? 
Warum fehlt vielen 
Menschen die Konflikt-
fähigkeit und die Fähig-
keit Gefühle zu äußern? 
Besteht hier ein Zu-
sammenhang? 
 
Wir Karnevalisten nut-
zen natürlich die An-
nehmlichkeiten der 
Digitalisierung für un-
seren Zwecke, aller-
dings stellen wir das 
Miteinander in den Vor-
dergrund, wir feiern zu-
sammen, wir schunkeln 
und bützen. Dies alles 
funktioniert nur analog. 
Dies alles ist so wich-
tig, gerade in Zeiten in 
denen es rauer wird. 
Da wo gebützt und ge-
schunkelt wird, wo 

Menschen miteinander 
feiern und ausgelassen 
sind, da gibt es keinen 
Platz für Neid, Hass und 
Missgunst. Und das ist 
gut so! 
 
Wir laden Euch ein mit 
uns zu feiern, die Stra-
ßen bunt und lebendig 
werden zu lassen. Mit 
uns zu schunkeln und 
zu bützen. Gemein-
sam und zusammen, 
egal woher Ihr kommt 
und wohin Ihr geht! Die 
Hauptsache ist, Ihr habt 
das Herz am rechten 
Fleck. Und so feiern wir 
in Duisburg in den Far-
ben getrennt, in Traditi-
on vereint!
 
Euer 
Prinz Sascha I.
Sascha Wulf

Es macht uns stolz, dass Pia eines  
deiner Kinder ist!

Wir wünschen dir und deiner Crew mit 
der südlichsten Pagin Duisburgs eine 

knackige Session!
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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 2 0

PRINZ LUIS DER 1.

Helau!

Ich bin Luis, am 11.11. geboren, daher habe ich 
mich als Sermer Kinderprinz beworben. Ich bin 
froh, meinen Freund Tim als Hofmarschall an 
meiner Seite zu haben und freue mich, in dieser  
Session als Sermer Kinderprinz zu starten.

Ich gehe in die 3. Klasse der Sermer Grundschule 
und bin an Hoppeditz 9 Jahre alt geworden.

In meiner Freizeit ist Skaterhockey meine Leiden-
schaft, wofür ich 3 Mal in der Woche bei den  
Duisburg Ducks trainiere. Tennis spiele ich auch 
und wenn die Zeit bleibt, dann fahre ich gerne mit 
meinen Freunden mit dem Roller durchs Dorf, oder 
gehe mit ihnen auf den neuen Sermer Bolzplatz.

Da mein Papa bei den Wurstsammlern aktiv ist und 
meine Schwester nun schon seit 6 Jahren in der 
Tanzgarde bei den Stellas tanzt, kenne ich mich im 
Karneval schon aus.

Wir freuen uns auf die bevorstehende Session und 
auf die Party mit Euch.

Serm Helau!
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Helau, wir sind die KinderprinzenCrew 2020
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HoFMARSCHALL TIM

Helau ihr Narren!

Ich bin Tim Baltes, 8 Jahre alt und der Hofmar-
schall in dieser Session. Genau wie Luis gehe ich 
in die 3. Klasse der Sermer Grundschule.

Mein größtes Hobby ist der Fußball. Selber spiele 
ich beim TuSpo Huckingen in der F 1 Mannschaft 
im Tor. Schalke-Mitglied bin ich seit meiner Ge-
burt, aber dem MSV drücke ich auch die Daumen. 
Im Winter fahre ich gerne Ski und im Sommer bin 
ich eine richtige „Wasserratte“.

Der Karneval liegt mir im Blut. Meine Mutter, Ker-
stin Baltes, ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied in 
der Prinzengarde der Stadt Duisburg und karne-
valsverrückt.

Mein Vater, Stefan Baltes, hat schon fast alles 
durch, was man im Karneval machen kann. 1983 
war er Kinderprinz in Serm, 2008 wurde er dann 
zum „großen“ Prinzen gekürt. In der Session 
2015/2016 war er Hofmarschall in der Duisburger 
Prinzencrew. In der KG Südstern Serm ist er 1.  
Geschäftsführer und auch Literat.

Die Session wird für uns und euch eine geile Zeit 
und wir werden es richtig krachen lassen.

manpower... 3x serm Helau!
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Die Kinderprinzencrew 2019 möchte Danke sagen!

Danke für eine unvergessliche Session! 

Wir hatten sehr viel Spaß und waren unheimlich stolz, Teil des Sermer Karnevals 
zu sein. Ob zusammen mit dem großen Prinzen und seiner Crew oder mit den 
Tanzgarden oder auch alleine, konnten wir alle Termine meistern und wurden 

doch nicht müde. 

Ein ganz herzlicher Dank geht natürlich auch an unsere Familien, die uns diese 
Zeit ermöglicht haben, sowie an Daniel Paus für die wundervollen Fotos, die wir 
uns sicher noch in Jahren gerne anschauen werden, um uns mit Freude an diese 

Zeit zurückerinnern zu können.

Ein weiteres spezielles Dankeschön gilt auch unserer Lara Schulte, die uns 
unermüdlich trainiert hat und unsere kleinen Marotten und Schrullen Woche für 

Woche ertragen hat.

Wir wünschen der neuen Prinzencrew, sowohl der großen wie auch der kleinen, 
eine genauso unvergessliche Session 2020!

Serm Helau!

Niclas, Lina, Samira, Nahla und Anna
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S e n a t o r

Stolz stellen wir vor:  
    Senator Hilmar Eller

Den Duisburgern sagt man nach, dass sie rauhe, aber herzliche Gesellen seien. Bergbau und Stahl-
verarbeitung haben den Menschenschlag über Jahrzehnte ebenso geprägt wie der Hafen mit seinem 
Handel. Ein waschechtes Kind dieser Stadt ist auch Hilmar Eller, der wie unsere Heimat am besten 
mit „Feuer & Wasser“ charakterisiert werden kann. 

In x-ter Generation lebt seine Familie in unserer Stadt, aktuell ist Hilmar Eller in Buchholz zu Hause. 
Er ist gelernter Außenhandelskaufmann und führt als geschäftsführender Gesellschafter ein Unter-
nehmen durch die Stürme unserer Zeit, das Handel treibt mit Rohstoffen. Jeder weiß, dass er es sich 
mit diesem Beruf nicht in ruhigem Fahrwasser bequem machen kann. Trotz seiner 60 Lenze ist er in 
seinem Beruf aber immer noch mit Feuer und Eifer unterwegs.

Mit dem gleichen Feuer glüht er für den Karneval. Bei den Freunden der KG Alle Mann an Bord ist er 
seit Jahren aktiv. Doch sein Horizont ist viel weiter: Seit etlichen Jahren besucht er mit seiner Ehefrau 
regelmäßig mehrere Sitzungen namhafter Kölner Gesellschaften. Nicht um geschäftlich zu klüngeln 
und auch nicht um gesehen zu werden, sondern weil er durch und durch Karnevalist ist und weil er 
eine Riesenfreude hat an diesem bunten Treiben. Da der Sermer Karneval dem Kölner sehr ähnlich 
ist (wenn auch geringfügig kleiner), ist es kein Wunder, dass Hilmar Eller den Weg auf den Südstern 
gefunden hat. 

„Das Leben hat mir viel geschenkt und ich möchte es weitergeben.“ hat er uns gesagt, als wir um 
ihn als Senator warben. Ein solcher Satz sagt viel mehr als ein „Ja“ zur Senatorenwürde. Wer Hilmar 
Eller kennt, weiß, dass das keine nett dahergesagte Phrase ist, sondern ein Bekenntnis, auf das wir 
uns als Karnevalisten verlassen können. Wir freuen uns sehr, ihn auf unserem Planeten begrüßen zu 
dürfen und sind dankbar für die regelmäßige Unterstützung, die er uns versprochen hat. Während der 
Sermer Sitzung mit Prinzenkürung haben wir ihm unsere Auszeichnung überreicht und sind über-
zeugt, dass das der Beginn einer langen, wunderbaren Freundschaft ist. 

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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Die KG Südstern ehrt Christoph „Hanz“ Hansen 
mit der Peter-Dornscheidt-Medaille

Christoph Hansen ist seit 1983 im Sermer Karneval unterwegs, als er mit zarten vier Jahren das 
erste Mal im Zug mitlief. Von da an war er jede Session sehr aktiv dabei, auch wenn ihn  
in den letzten 20 Jahren immer wieder eine unerklärliche Schlafkrankheit ereilte.  
Es bedurfte jährlich vier hübscher Krankenschwestern – oder waren es Paginnen? –  
die ihn um den 11.11. herum von seinem Leiden erlösten. 

Um so lebendiger hielt er dann den Narren mit gereimten Worten den Spiegel vor und ließ das Ser-
mer Dorfleben mit markigen Vokabeln Revue passieren. Es waren seinerzeit Hans Eck und Heinz 
Baltes gewesen, die ihn zum Hoppeditz bestimmten, nachdem er Prinz Kneck I auf dem Richtfest der 
Prinzengarde mit auffallend treffend gereimten Versen begrüßte. Für Christoph Hansen war das keine 
aufgesetzte Sprechweise, denn auch im zivilen Alltag fällt er mit plakativen und kernigen Kommen-
taren als äußert wortgewandt auf. In den darauffolgenden Jahren erwies er sich daher zum Eröffnen 
des Karnevals als der Richtige. Für seine Reden hielt er das ganze Jahr über in den Sermer Gaststät-
ten und Straßen seine Augen und Ohren auf, um unser Dorfgeschehen in Reimform zu bringen. Seine 
Worte, die immer wieder saßen, hatten wir stets gern gehört und danken ihm an dieser Stelle für die 
Qualität seiner Reden.
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P e t e r - D o r n s c h e i d t - M e d a i l l e

Immer wieder hatten ihn im Karneval allerdings 
medizinische Probleme begleitet:

1997 trat er in die Prinzengarde ein und wurde 
prompt zur Wache bei Prinz Fiete I abkomman-
diert. Zwei Prinzengardisten waren auf Grund 
internistischer Probleme bereits ausgefallen, so 
dass Latschs Empfehlung lautete, es ruhig ange-
hen zu lassen. Leider kümmerte er sich zu sehr 
um eine der Paginnen, so dass er anschließend 
den Sermer Zug nur auf einem Bruchteil des 
Weges erlebte, bevor ihn ein Intox ereilte. 

2002 blieb Christoph dem Prinzenfrühstück sei-
ner Tollität Prinz Robert I fern, weil in der Scheu-
ne noch Wagen für den Zug gestrichen werden 
mussten. Sein Pflichtgefühl tat ihm jedoch we-
niger gut, denn beim Umrunden der Figur ach-
tete er nicht auf die Größe des Anhängers, trat 
mit einem Mal ins Leere und fiel vom Wagen. Den 
Eimer mit der teuren Latexfarbe wollte er auf 
keinen Fall loslassen. Die Rettung des Materials 
schaffte er mit einer eleganten Drehung seines 
Beines. Den Erhalt bezahlte er allerdings mit 
einem Kreuzbandriss und multiplen Bänderris-
sen am rechten Knie. 

Ohne Indikationen hingegen verliefen seine Zeit 
als Moderator des Sermer Kinderkarnevals in den 
Jahren 2000 bis 2004 und die Jahre bis 2016 als 
Tontechniker dieser Zeltveranstaltung. Nur am 
Rande sei noch ergänzt, dass Christoph Hansen 
in der Prinzengarde etliche Jahre Wagenbaumei-
ster war und damit Jahr für Jahr einen wichtigen 
Beitrag für das Gelingen des Sermer Karnevals 
geleistet hat.

Die Auflistung zeigt, dass sich Christoph Hansen 
mit vollem Körpereinsatz eingebracht hat. Es ist 
eine Leistung, über eine solche Zeitspanne alles 
für die Narren zu geben. Jemand, der sich wie 
nur wenige andere kontinuierlich und mit großem 
Engagement auf dem Südstern einsetzt, ist nach 
Meinung des KG-Vorstandes würdig, die Peter-
Dornscheidt-Medaille zu tragen. 

Für die Zukunft hat Christoph Hansen in der KG 
Südstern keine Pläne. Er möchte erst einmal 
„auskurieren“. Ein zurückgezogenes Leben kön-
nen wir uns bei ihm jedoch nicht vorstellen. Wir 
befürchten, dass er schon bald rückfällig werden 
wird und uns an der ein oder anderen Stelle wie-
der im Karneval begegnen wird. 

Bernd Baumann
für die KG Südstern
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Helfer für den Karnevalsumzug am 23.02.2020 dringend gesucht!

Auch 2020 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 2020 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

Termine nach der Session 2020:

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 2020, am  
22. März 2020, wieder mit einem Bus 
nach Maaseik, gut eine Autostunde von 
uns entfernt.

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

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

Liebe Sermer,

wie in jedem Jahr begeben sich auch am Karnevalsamstag 2020, 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 2020!

"en Wursch,  
  en Wursch,  
  en beste Läwerwursch..."
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Sittardsberger Allee 170
47249 Duisburg

Telefon: 0203 708573
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HDK-Pagin  
Pia Löv  

Ein Südsternchen 
leuchtet für den 

Stadtprinzen
Am 13.11.2019 hatte ich Pia Löv zu einem Ge-
spräch eingeladen. Ein Treffen, das zu Stande 
kam, weil ich wissen wollte, wie man Pagin beim 
Stadtprinzen wird und weil ich einen Einblick in 
den Werdegang einer Pagin gewinnen wollte.

Pia absolviert gerade ein duales Studium, „Soziale 
Arbeit/Sozialmanagement“. Sie hatte einen über-
langen Arbeitstag hinter sich. Aber kaum war das 
Stichwort Karneval gefallen, war alle Müdigkeit 
verflogen und ich kann die Begeisterung nicht zu 
Papier bringen, mit der Pia dann meine Fragen 
beantwortet hat. Als wir uns dann noch ein paar 
Fotos angesehen haben, auf denen Pia als Stern-
schnuppe zu sehen war, wurde erst mal über ih-
ren Werdegang als Tänzerin gesprochen.

Das Tanzen war von klein auf ihre große Leiden-
schaft. Schon mit 3 Jahren hat sie bei den Süd-
sternchen angefangen und 13 Jahre lang in der 
Tanzgarde unserer KG Südstern getanzt. Leider 
hat sie uns dann einige Jahre verlassen und sich 
einer Moerser Tanzgarde angeschlossen. Dabei 
muss erwähnt werden, dass sie mit dieser Grup-
pe fünfmal Europameisterin im Showtanz mit 
Hebefiguren geworden ist. Mit ihren gerade mal 
23 Jahren eine beachtliche Leistung. 

Aber trotz aller Begeisterung zum Tanz hat sie 
immer den Sermer Karneval vermisst und ist mit 
22 Jahren Amazone unserer KG geworden. Als 
Sermer Kind ist sie ja sowieso in den Karneval  
hineingewachsen, aber auch durch ihre Familie 
ist sie stark vorbelastet. Oma und Mama waren 
Paginnen beim Stadtprinzen,  ihr Opa mütterli-
cherseits war dreimal Hofmarschall in Duisburg, 
ihr Opa väterlicherseits war Prinz und Hofmar-
schall in Serm. Und es ist noch nicht allzu lan-
ge her, dass ihr Papa Hofmarschall des Sermer 
Prinzen war.

Ihre Eltern haben sich im Duisburger Karneval 
bei der Duisburger Prinzengarde kennengelernt 
und sind bis heute im Sermer Karneval aktiv. Die 
Laudatio ihres Vaters zum 66jährigen Jubiläum 
der KG ist noch vielen im Gedächtnis.

So, jetzt zu meiner Frage:  
„Wie wurdest du Pagin?“

Antwort: „Ganz einfach. Ich habe JA gesagt, als 
Dennis Winters mich beim letzten Preismasken-
ball im Zelt gefragt hat, ob ich Pagin beim Duis-
burger Prinzen werden möchte. 

Zum Hintergrund:

Eine der bereits gemeldeten Paginnen war abge-
sprungen. Von daher fragte der seinerzeit noch 
designierte Prinz Sascha bei unserem Geschäfts-
führer Stefan Baltes an, ob für dieses Amt in  
Duisburg ein Mädchen aus Serm in Frage kom-
men würde. Der Name „Pia Löv“ wurde dann 
erstmalig von Dennis‘ Freund Toto (Alexander Is-
sel) ins Spiel gebracht. 
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Dass Pia „JA“ gesagt hat, kommt nicht von unge-
fähr. 2005 war sie bereits Pagin beim Duisburger 
Kinderprinzen Luca I. Seitdem stand für sie fest: 
„Das mach‘ ich nochmal, wenn ich groß bin!“

Trotz des frühen Termins, schließlich war der 
Hoppeditz gerade erst erwacht, gab es schon 
einiges an Erlebnissen für die junge Pagin. Der 
neue Stadtprinz, hier jetzt noch Sascha genannt, 
weil er ja noch nicht gekürt war, nimmt alles an 
Terminen mit, was er kriegen kann und selbst in 
seiner Loge beim MSV ist Pia schon häufig gewe-
sen. 

Im Vorfeld zur Prinzenkürung macht es Pia  
besonders viel Spaß, zusammen mit der Tanztrai-
nerin Angela Krone und den anderen Paginnen 
der Tollität nebst Hofmarschällen beim Erlernen 
der Tanzschritte behilflich zu sein. 

Pia ist besonders angetan und dankbar, wie die 
komplette KG hinter ihr steht und sie in jeder 
Form unterstützt. Die gigantische Beteiligung der 
KG beim Foto-Shooting im Stadion wie auch der 
unvergleichliche Jubel der Sermer Jecken beim 
Hoppeditzerwachen in Duisburg, Buchholz und 
Serm geben Pia das Gefühl: „Egal, wo Du auf-
trittst; wenn Sermer vor ort sind, hast Du ein 
Heimspiel!“ Und dass man als Duisburger Pagin 
stolz ist, wenn der Heimatverein „KG Südstern“ 
heißt, versteht sich eh von selbst. 

Zum Schluss hatte sie mich gebeten diese Infor-
mation zu schreiben: 

Die Paginnen mit Sascha und seinen  
Hofmarschällen verkaufen in der Session  
T-Shirts, Tassen und Käppis, und der  
gesamte Erlös geht an ein Kinderhospiz.

Beim Erscheinen dieses Artikels, liebe Pia, hast 
du schon einen Großteil der Session hinter dir. 

Wir wünschen dir, dass du viel Freude und Spaß 
hattest und noch hast, und dass deine Begeiste-
rung für den Karneval nie nachlässt.

Dirk Martini  
für die KG Südstern
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Termine 2020

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

Donnerstag, 20.02., 19:11 Uhr

aLtweiber-tanzParty
Einlass ab 18:00 Uhr

Sonntag, 16.02., 11:11 Uhr

KarnevaLsmesse
Kirche Herz-Jesu

wanderer

Samstag, 22.02., 19:00 Uhr

buntes  

narren- 

KarusseLL

Einlass ab 18:00 Uhr

mit tollem Programm:
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Eintritt frei!

Freitag, 21.02.,  
15:30 Uhr 

sermer  
KinDerKarnevaL 
mit buntem  
Programm 

Einlass ab 15:00 Uhr Informationen zum Kartenvorverkauf finden 
Sie unter: www.kg-suedstern-serm.de



Sonntag, 23.02., 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)

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.

Fauth Dance Company  

gentlemen ensemble

oedingsche Jonges
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©Christop Beringhoff

Alle Veranstaltungen, ausgenommen  
Karnevalsausklang mit Wurstessen und  
Hoppeditz-Beerdigung, finden im Festzelt  
„Kasselle-Pitter-Platz“, Breitenkamp, statt.
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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 40,00€. 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 stand 2019 wieder an und war 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.
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Seit ihrer Gründung vor nunmehr 66 Jahren lei-
stet die Prinzengarde der KG Südstern ihren Bei-
trag zum Sermer Karneval mit Leib und Leber. 
Keiner kann mehr sagen, wie viele Wagen von 
dieser Truppe in den Jahrzehnten schon gebaut 
worden sind.

Viele der Wagen wurden nach Plänen gebaut, ei-
nige auch „aus dem Bauch heraus“. Welche dann 
die Schöneren waren, gab immer wieder Anlass 
zur Diskussion. Aber eines hatten sie alle ge-
meinsam: Es war immer sehr knapp mit der Fer-
tigstellung und mancher Wagen wurde noch auf 
dem Weg zur Zugaufstellung bemalt. 

„Ihr wädt nit fädisch!“ Dieser Satz war jahrzehn-
telang in allen Scheunen zu hören und auch nach 
Kasselle Pitter hat er weiterhin seine Gültigkeit. 
Scheunen findet man in Serm immer weniger, so 
dass viele Wagenbauer obdachlos geworden sind, 
bis eines Tages die neue Halle der KG fertig sein 
wird. Die Prinzengarde der KG Süstern zählt zu 
den Glücklichen, die bei Dieter Steinmüller weiter 
Unterschlupf gewährt bekommt und pro Session 
mehrere Wagen für den Sermer Zug und für den 
Duisburger Rosenmontag bauen oder aufarbeiten 
kann.

PRINZENGARDE66 Jahre
...und kein bisschen alt!
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Zweite Stelle, an der die Prinzengarde auch nach 
außen in Erscheinung tritt, ist das Schmücken 
des Dorfes an den Tagen vor dem Zug. 

Unser Dorf soll für Karneval schöner werden, so 
dass die Prinzengarde kurz vor Karneval entlang 
des Zugweges bunte Wimpelketten über die Stra-
ßen spannt. Besucher unseres Stadtteils erken-
nen die Garde an der roten Tonne, mit der Klein-
geld für den Bierdeckel gesammelt wird und dem 
„Leiter Schmückkommando“, der die Prinzengar-
disten auf die Leiter schickt, obwohl an nahezu 
jedem Haushalt zu einem kurzen Umtrunk einge-
laden wird. Normaler Weise werden die Wimpel 
zwischen zwei Häusern oder Laternenmasten auf 
kürzestem Weg aufgehängt. 

Serm ist zum Glück noch nicht wirklich dicht be-
baut, so dass oftmals kein Gegenüber für das 
andere Ende der Wimpelkette existiert. Immer 
wieder finden die Gardisten leicht versetzt einen 
Anknüpfungspunkt, um die Ketten mit etwas Dia-
gonale – bis hin zur doppelten Länge – zu spannen. 

Ob die Garde trotz des Schabaus der Anwohner 
realisiert, dass die Wirtschaftsbetriebe mit ihren 
Fahrzeugen einen Teil dieser Ketten schon wie-
der abgerissen haben, bevor der Zug läuft? Diese 
Frage bleibt wie jede Session unbeantwortet. 

Drittes Kerngeschäft der Prinzengarde ist das 
Stellen der Wache beim Prinzen. Sie soll das Pa-
lais des Sermer Prinzen vor fremden Eindring-
lingen schützen und postiert sich sonntags mit 
Wachhäuschen und Gewehren vor dessen Ein-
gang. Diese verantwortungsvolle Aufgabe über-
nehmen Jahr für Jahr speziell ausgesuchte Gar-
disten, die dem Begriff „wache“ Wache eine ganz 
neue Bedeutung geschenkt haben.

Das vergangene Auf und Ab ebenso wie der karne-
valistische Klimawandel, dem auch der eine oder 
andere „Pol“ in der Nachbargalaxy zum Opfer fiel, 
haben die Prinzengarde immer unbeeindruckt 
gelassen. Entgegen dem Schicksal der Narren in 
den sogenannten Hochburgen am Rhein hat die 
Prinzengarde keine Nachwuchssorgen. Das liegt 
auch daran, dass sie über die Jahre hinweg Kon-
tinuität gewahrt hat und stets von ruhiger Hand 
geführt worden ist. Anders als mancher Partei 
unserer Republik steht der Garde in ihrem 66. 
Jahr erst der sechste Oberst vor!

Die Prinzengarde Serm gelobt an dieser Stelle 
öffentlich, dass die Wagen auch in den nächsten 
Sessionen rechtzeitig fertig werden. Denn He-
rausforderungen werden zu Aufgaben.

Roman Meeßen, Uwe Kessel und Bernd Baumann
für die Prinzengarde der KG Südstern
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 3x Maaseik alaaf!!!
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Verrückte Hühner gibt es so einige, aber wir sind eine verrückte Sermer Karnevalsgruppe. 

Wir lieben es, Kostüme und Masken zu entwerfen und herzustellen. Je herausfordernder, desto be-
liebter bei uns. Doch mit der Umsetzung fangen wir immer erst maximal vier Wochen vor dem Umzug 
an und dann müssen wir ordentlich reinhauen. Wir haben mal probiert eher anzufangen – geht nicht, 
da sind unsere willigen Köpfe fast leer… Wir brauchen für unsere kreative Phase die Inspiration, die 
erst in einer gewissen Stimmung kommt. Diese Stimmung heißt „Torschlusspanik“ und dann werden 
wir zu den „verrückten Hühnern“.

Wir, das sind im Kern fünf Mädels unterschiedlichen Alters, die Spaß am Entwerfen, Nähen, Basteln, 
Tüfteln, Schrauben und Ausprobieren haben. 

Unsere Ursprünge begannen vor rund zwanzig Jahren als Mutter/Kindgruppe unter dem Namen „Sekt 
oder Selters“. Aber die Kinder sind im Laufe der Jahre irgendwie einfach rausgewachsen. Und nach-
dem unsere Mitgründerin Anja Hering leider verstorben war, brauchten wir einen Neuanfang. Nach 
einigem Hin und Her stand unser neuer Name „die verrückten Hühner“ fest und auch unser erstes 
Kostüm. So sind zwei Töchter und drei Mütter übrig  geblieben, die beim Sermer Umzug nicht nur am 
Rand stehen, sondern ihre Kostümvorstellungen verwirklichen wollen.

Wir kommen zwar aus Serm, aber wir halten uns nicht für Landeier, sondern schon eher für echte 
Hühner, denen bekanntlich ein sehr ausgeprägtes Sozial- und Kommunikationsverhalten nachgesagt 
wird. 

Wir laufen Sonntags im Sermer Umzug sowie im Rosenmontagszug in der Stadt mit. Manchmal wird 
unsere Gruppe dabei von Freundinnen und Bekannten verstärkt.

Die letzten zwei Jahre haben wir auch am Maskenball teilgenommen. Damit man aber unsere „Mini-
gruppe“ nicht schon an der Personenanzahl erkennen konnte, sind tatsächlich unsere Göttergatten 
mit unter die Maske gegangen. Was soll man sagen: Sie hatten sogar Spaß, sich in dieser für sie 
ungewohnten Weise zu präsentieren. Beim ersten Auftritt im Zelt haben wir sogar auf Anhieb den 
zweiten Platz belegt. Das motiviert natürlich weiter zu machen!

Ach, wer wir sind? Ihr kennt uns oder habt und zumindest schon mal gesehen!
Ich sage sogar bestimmt, aber Ihr habt uns verkleidet nicht unbedingt erkannt!
So soll es auch sein und so macht es uns Spaß!… und diesen wollen wir allen großen und vor allem 
kleinen Jecken am Straßenrand bereiten. Genau das ist unser Ziel.

Wir wünschen allen, die gerne Karneval feiern, eine kamellenreiche, traumhafte, mit Lachsalven  
gespickte Session und grüßen den einzigartigen Südstern!

Ein kräftiges Helau 
von den verrückten Hühnern

B. M.
für die KG Südstern

Die verrückten 

HüHNER
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O k t o b e r f e s t  2 0 2 0

am 03. Oktober 2020

Dem neuen Prinzen und Hofmarschall sowie der  
gesamten KG-Südstern wünschen wir eine tolle Session!

Hoffentlich sehen wir viele Südsterne auf dem 21. Sermer Oktoberfest.

Tischreservierung nach Kartenkauf unter  
www.oktoberfest-serm.de

21. Sermer  
Oktoberfest
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K ö n i g s h a u s  2 0 1 9  d e r  S c h ü t z e n b r u d e r s c h a f t  S e r m

Der diesjährige Sermer Schützenkönig mit seinem Hofstaat

Wir wünschen dem neuen Prinzen und Hofmarschall  
sowie allen Sermer Jecken eine tolle Session 2020 bei hoffentlich  

schönem Wetter während des Umzugs am Karnevalssonntag. 

Wir würden uns freuen, viele Gäste beim Sermer Schützenfest  
begrüßen zu dürfen. 
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KRoNPRINZ Moritz Viebig 
PRINZESSIN Merle Hofer

ADJUDANTEN 
Jan Praast und Max Bausch

KINDERSCHüTZEN- 
PRINZESSIN  
Leony Klasen

JUGENDSCHüTZEN-
PRINZ 
Kian Ermers

KÖNIG 
Christian Terpitz

KÖNIGIN 
Pia Wiesener

Hofstaat 
Marcus Ermers und  
Susanne Ermers

Hofstaat 
Tino Klasen und  
Carmen Kaiser
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K G  S ü d s t e r n  s t e l l t  s i c h  v o r

Bernd Baumann Stefan Baltes Anna KluckenAxel Bausch

Vorstand 
Präsident: Bernd Baumann 
stellvertr. Präsident: Axel Bausch
1. Geschäftsführer: Stefan Baltes 
2. Geschäftsführer: Anna Klucken
Schatzmeister: Dominik Stranz
stellvertr. Schatzmeister:  
Anton Köther  
Beisitzer: Christian Weier, 
Jürgen Schäfer, Sabine Ebigt, 
Ludger Heesen
Ehrenpräsident:  
Hans-Gerd Ibelshäuser,
Ehrenvorstandsmitglied: 
Hans Eck

Elferrat
1. Vorsitzender: Manfred Merfeld 
2. Vorsitzender: Stephan Klucken

Prinzengarde 
Oberst: Roman Meeßen 
Adjudant: Thomas Simon 
Spieß: David Stiegler

Programmgestaltung
Stefan Baltes

Beiratsmitglied HDK
Thomas Susen

Amazonen 
Oberkommandöse: Anja Staschulat
2. Kommandöse: Bianca Hümbs

Showtanzgarde 
Katja Elm, Pia Krajewski,  
Julia Elm, Lara Küsters

Wurstsammler 
Henning Hoffmann, Birgit Happe

Wagenbaumeister 
Marc Schwarz, Florian Hümbs

Zugleitung 
Christian Weier, Lukas Klucken, 
Fabian Belting

Internet Betreuung 
Florian Hümbs, Jürgen Schäfer 

Prinzenheft
Bernd Baumann, Anna Klucken, 
Gabi Koths

E-Mail:  
redaktionprinzenheft@kg-sued-
stern-serm.de 

Homepage 
www.kg-suedstern-serm.de

Konto 
Stadtsparkasse Duisburg 
IBAN: DE92350500000213001282 
BIC: DUISDE33XXX 

Geschäftsführung 
Stefan Baltes
Telefon: 02 03. 3637816
Mobil: 0173 6217594
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Hans-Gerd Ibelshäuser Hans Eck Thomas Susen Christian Weier
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J u b i l ä u m  S e r m e r e l l a s

Bei Bier und Wein kam damals die Idee,
wir laufen mit..., auch wenn dann liegt Schnee.

Gemeint war der Sermer Karnevalszug,
wir brauchten Kostüme, das wäre schon klug.

Mit Basteln hatten wir damals noch nichts am Hut,
doch was würde uns stehen eigentlich gut?

Das erste Kostüm waren gekaufte Handtaschen,
gepaart mit viel Süßkram für die Kids zum Vernaschen. 

Wir wussten nach dem ersten Mal,
uns bleibt jetzt keine andere Wahl.

Wir waren alle hin und weg,
wie ´ne echte Sermer Jeck.

Ab da ging es dann steil bergauf,
und so nahm alles seinen Lauf.

Fortan nannten wir uns Sermerellas,
allerdings nicht mehr so taufrisch, wie unsere Stellas.
Auch das Basteln von Kostümen gelang jetzt ganz gut,

und auch zum Tanz auf der Bühne hatten wir Mut.
Wir freuen uns jetzt auf eine tolle Session

im Frack, im Kostüm mit viel Emotion.

Serm Helau – eure Sermerellas
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Wir feiern Jubiläum 
10 Jahre SERMERELLAS 

serm helau
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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. 84

Albrecht GmbH .................................................................... S. 89

Andrea‘s Fahrschulteam ..................................................... S. 68

Arenz, Krankengymnastik und Physiotherapie ................... S. 78

Argentum, Unternehmensberatung, Franz-Josef Rehfisch  S. 77

Audi Zentrum Duisburg ....................................................... S. 12

Auto Hortz ............................................................................ S. 65

BackFe ................................................................................. S. 85

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

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

Baumdienst Hermanick ....................................................... S. 96 

Belting, Friedhelm, Installation ........................................... S. 77

Bengerhof, Familie Hans-Peter Benger ............................. S. 47

Bienen Lindner .................................................................... S. 70

Bitburger, Brauerei .............................................................. S. 57

Blank, Bestattungen ............................................................ S. 46

Blomenkamp, Bürgershof ................................................... S. 69

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

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

Bröker, Getränke, Logistik .................................................. S. 84

Broden, Garten & Landschaftsbau ...................................... S. 43

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

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

Bündnis 90 Die Grünen, Bezirksvertretung Duisburg-Süd . S. 47

CDU Ortsverband Duisburg-Süd ......................................... S. 09

Convalesco, Therapiezentrum ............................................. S. 43

Danek, Jeanina, Friseurmeisterin ....................................... S. 46

Deutsche Bank ..................................................................... S. 69

Dorffräulein, Dorfladen & Cafe............................................ S. 38

DSD, Möller & Schmitz GbR ................................................ S. 39

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

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

Ellerhof Bauerncafe ............................................................. S. 85

Ermers, Markus, Steuerberater .......................................... S. 05

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

Feinkost Kersten .................................................................. S. 15

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

Gahlemann, Christina, Fotografie ..................................... S. 104

Giebel, Lichtwerbung ........................................................... S. 39

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

Gut Postenhof, Familie Franken .......................................... S. 88

G&A Service ......................................................................... S. 36  

Hair Line, Friseur ................................................................. S. 78 

Hansen & Bildstein, Getränke Fachgroßhandel .................. S. 97

Hassel, Frank, Dental-Technik ............................................ S. 85

Hilger, Gartenbau ................................................................ S. 84

Hofimbiss Radmacher ......................................................... S. 46

Höffges, Hardy, Gartengestaltung ....................................... S. 65

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

Kaeppke, Schlüsseldienst ................................................... S. 88

Kimmerle; Schwimmbadtechnik ......................................... S. 64

Klucken, Bestattungen ........................................................ S. 68

Klucken, Stephan, Glasfachhandel ..................................... S. 97

Klünter, Christian, Meisterbetrieb ...................................... S. 88

KM Dachbau AG ................................................................... S. 96 

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

Krapoth, Steinmetz .............................................................. S. 47

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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Kuller, Metzgereibetrieb ...................................................... S. 42

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

Lernprofi, Lern- und Nachhilfeschule ................................. S. 81

Lindemann/Imig, Steinmetz ................................................ S. 76  

LVM-Versicherung, Brüning, Marc ...................................... S. 56 

Malteserstift St. Sebastian .................................................. S. 59

Malteserstift Förderverein ................................................... S. 78

Mohr, Dirk, Installateur ....................................................... S. 38

NAS Conception ................................................................... S. 19

Neon Schmidt, Lichtwerbung .............................................. S. 27

Oellers, Zeltverleih und Zeltwirt .......................................... S. 91

Oktoberfest Serm ................................................................ S. 86

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

Pizzeria da Maria ................................................................. S. 97

Püplichhuisen, Verbindungs- & Anschlusstechnik ............. S. 28

Radtke, Christel, Reisebüro, Lotto & Toto ........................... S. 70

REWE Schwinning, Frischemarkt ........................................ S. 73

Salamon & Zimmermann, Reinigungstechnik ...........S. 102/103

Salon Margret, Friseur......................................................... S. 43

Scheibel, Wibke, Zahnheilkunde ......................................... S. 72 

Schenke, Herbert, Karosseriebaumeister .......................... S. 72

Scheuten, Bestattungen ...................................................... S. 51

Scheuten, F. J. Metzgerei ..................................................... S. 81

Schild, Radio Fernsehen ...................................................... S. 91

Schmitz, Dirk, Elektrotechnik .............................................. S. 42

Schneider, Elektro-Klima-Sanitär-Heizung ........................ S. 51

Scholz Rohstoffe, Axel Bausch ............................................ S. 95

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

Sielaff, Dieter, Reifendienst u. Wagenpflege ....................... S. 59

Simon-Berns GmbH, Metzgerei .......................................... S. 29

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

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

Spruzina, Heilpraktiker ....................................................... S. 78

Stadtwerke Duisburg AG...................................................... S. 50

Stangenberg, Garten- und Landschaftsbau ........................ S. 76 

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

Süd-Apotheke ...................................................................... S. 38

Telab, Brunnen-, Teich- & Bewässerungsanlagen ............. S. 63 

Uckelmann & Partner .......................................................... S. 46

Viet Serm, Restaurant ......................................................... S. 18

Vorwerk Thermomix, Michaela Kessel ................................ S. 91

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

Warmsbach, Autosattlerei ................................................... S. 84

Yalcin & Tiebes, Heizöl ......................................................... S. 80

Zahnärtzliche Gemeinschaftspraxis Grau, Vaut .................. S. 96

Vielen Dank  

für Ihre Unterstützung!
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Das Impressum finden Sie auf Seite 90

Wir gehen davon aus, dass der Druckfehlerteufel sich im 
Sessionsheft nicht breitgemacht hat, aber der Teufel steckt 

ja bekanntlich im Detail! Sollte es also der Fall sein, dass er 
uns erwischt hat, entschuldigen wir uns an dieser Stelle für 

eventuelle Druckfehler.
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