
Gute Stimmung trotz Regen und Schnee 
 

 

21 bunte und fröhliche Gruppen warteten am Sonntag, mit sorgenvollen Blicken zum 

Himmel, auf den Startschuss zum Karnevalszug durch Immekeppel.  

Bei nass, kaltem Wetter konnten sich die Jecken an einer gestifteten Suppe der Sülztalböcke 

erwärmen. 

Pünktlich um 14:11 Uhr wurde der Zug gestartet und setzte sich trotz einem starken 

Regenschauer mit guter Stimmung in Bewegung. 

Nach vielen Jahren kreativer und stimmungsvoller Zugteilnahme konnte die „Schnäuzerelf“ 

dieses Jahr leider nicht an unserem Zug teilnehmen. 

Auch die „KG Fidele Puhmänner“ aus Brombach, die den Zug immer mit einem Festwagen 

bereichert haben, sind nicht mehr mitgezogen. 

Aktiv am Karnevalszug teilgenommen hat dieses Jahr die Freiwillige Feuerwehr Immekeppel,  

und dies direkt mit einem Festwagen. 

Auch in Löhe hat man „Spaß an der Freud“ und so konnten wir die “ Jecke us Lüh“ zum 

ersten mal im Immekeppeler Karnevalszug begrüßen. 

Neu dazu gewinnen konnten wir die Tanzgruppe „Donrather Tanzflöhe“, die die Zuschauer 

am Straßenrand mit akrobatischen Hebefiguren beeindruckten. 

Alle Gruppen waren wieder bunt kostümiert und auch die Bagage- und Festwagen wurden mit 

viel Kreativität gestaltet. 

Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung aller Zugteilnehmer wieder bestens und es 

standen dennoch viele Zuschauer am Straßenrand und forderten lautstark Kamelle und 

Strüssjer. 

Zum Ende des Zuges begann es stark zu regnen und zu schneien, aber dennoch harrten tapfere 

Zuschauer bis zum Schluss am Straßenrand aus.,  

 

Ein großer Dank gebührt auch dieses Jahr wieder unserer Freiwilligen Feuerwehr die uns, 

trotz der Zugteilnahme einiger Kollegen, wieder bei der Durchführung des Karnevalszuges 

unterstützt haben. 

Sie haben zusammen mit der Freiwillige Feuerwehr Steinenbrück , in Absprache mit der 

Polizei die Absperrung der Hauptstraße und Seitenstraßen übernommen. 

Ebenso danken möchten wir den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern des 

Karnevalszuges. 

Die Unterstützung, das Engagement und die positive Resonanz aus dem Dorf rund um den 

Karnevalszug freut uns sehr und der schöne, fast familiäre Zug entschädigt für den 

Planungsaufwand. 
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