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Beim Ball im Eurogress lassen selbst die Soldaten des ältesten Karnevalsvereins ihrer Fantasie bei Kostümen freien Lauf. Schunkeln und Tanz zu Live-Musik.

Einmal in der Session legt die Penn dieUniformab
VON NINA KRÜSMANN

Aachen. Sie ist eine der Kult-Veran-
staltungen schlechthin, wo sich
die Kartenwünsche in den Tagen
vorher noch einmal vervielfälti-
gen. „Hast du vielleicht noch zwei
Karten?“ heißt es hier oder „Suche
dringend Pennball-Karten“ dort.
Kein Wunder, jeder Karnevalsjeck
möchte gern dabei sein, wenn die
Stadtgarde Oecher Penn zu ihrem
großen Ball ins Eurogress einlädt.
Für die Mitglieder der Penn ist es
wie für ihre 2500 Gäste ein ganz
besonderer Abend. Nachdem sie
mit vielen Veranstaltungen den
Karneval bereichert haben, am
Fettdonnerstag und Freitag im
Pennzelt gefeiert und am Samstag-
mittag das traditionelle Erbsen-
suppenessen veranstaltet haben,
sind auch sie selbst an der Reihe.

„So lange ich denken kann, ist es
Tradition, dass wir auf dem Höhe-

punkt des närrischen Treibens am
Karnevalssamstag unsere Unifor-
men für einenAbend andenNagel
hängen und stattdessen im frei ge-
wählten Kostüm auftauchen“, er-
klärte Penn-Presseoffizier Dirk
Roemer. Somit ist der Merksatz für
die Öcher einfach zu behalten:
Wenn die Penn ein Kostüm trägt,
ist Pennball und sonst der Rest der
Session. Nur die Feldmützen blei-
ben als „Penn-Erkennungszei-
chen“ bestehen. Und der Orden
darf auch nicht fehlen. Komman-
dant JürgenBrammertz und einige
Kollegen kamen lässig in Jogging-
anzug, mit Langhaarperücke und
Ghettoblaster auf die Bühne. Vize
Georg Cosler trug zum Hawai-
Sakko eine originelle Sonnenbrille
mit der Jahreszahl der Penn-Grün-
dung.

In der 160. Ju-
biläumssession
war der Ball si-
cher nochmal
eine ganz beson-
dereHausmarke.
Viele der Sol-
daten und Re-
kruten, die sich
selbst liebevoll
als „Penner“ be-
zeichnen, hat-
ten sich eine be-
sondere Verklei-
dung oder ein
Gruppenkostüm
mit mehreren
Vereinskollegen
ausgedacht. So eineGruppe jünge-
rer Vereinsmitglieder, die sich
„Sons of Penn“ nannten, sich im
Rocker-Stylemit schwarzen, eigens
bedruckten Westen und Tattoo-
Shirts gewandet hatten. Schöne
Idee, mit der diese Söhne der Penn
der Tradition des ältesten und
größten Aachener Karnevalsver-
eins huldigten. Auch viele der

Männer, die am Folgetag im Penn-
zelt als Rekruten auf Puttes und
Wachholder vereidigt werden, wa-
ren dabei.

Und auch das Publikum ließ der
Fantasie für diesen Abend gerne
freien Lauf, zeigte sich besonders
kreativ bei der Kostümwahl. „Es
soll gefeiert werden, deshalb gibt
es ebenfalls traditionell auch nur

zwei Programm-
punkte auf der gro-
ßen Bühne im Euro-
pasaal“, erklärte
Brammertz. Auf die
Penn-Show unter
dem Motto „Die
Penn auf Reisen“war
Brammertz freilich
besonders stolz. In

ihrer bunten RevuemitMusik und
Tanznahm sich die Penn selbst auf
den Arm. Auch das Marketender-
paar Angelina Schneider und
Frank Radermacher präsentierte
sich – und der Prinzen aus den ver-
einseigenen Reihen, Thomas III.
(Jäschke) mit Hofstaat und Prin-
zengarde.

Darüber hinauswar Tanzen und

Schunkeln angesagt zur Livemusik
von sechs Bands, darunter Night
in Paris, Los Meles, Elan, Eastside
und Enjoy. Merrick, vier Musiker
aus Südtirol, waren besondere
Gäste auf der Penn-Bühne. Sie be-
suchten bereits den Festakt zum
Penn-Jubiläum im November im
Rathaus und gehen regelmäßig im
Aachener Rosenmontagszug mit.
Als Reservisten tragen sie das
Weißzeug der Penn.

Neben viel Live-Musik gab es
eine zusätzliche Party-Ebene mit
DJ-Unterhaltung. Dank ausrei-
chend Sicherheitspersonal und
Glasverbots lief die Party ohne
Zwischenfälle ab. Aachens größter
und buntester Kostümball am Kar-
nevalssamstag begeisterte das när-

rische Volk bis in die frühen Mor-
genstunden des Tulpensonntags.
„Der Pennball in heutiger Form ist
aus den 50er Jahren. Im Neuen
Kurhaus hat er zuerst stattgefun-
den. Vor dem Krieg gab es auch
Bälle der Oecher Penn, die aber
meistens nicht amKarnevalssams-
tag stattfanden“, erklärteDirk Roe-
mer dieHistorie der Veranstaltung,
die heute vor allemdie jungenund
jung gebliebenen Jecken anzieht.
Und: Der allererste Masken-Ball
am Karnevalssamstag fand 1910
im Restaurationsbetrieb Großer
Monarch statt. Roemer betonte:
„Mit sechs Bands und zwei DJs ist
der Pennball bis heute etwas ganz
Besondere in der Aachener Karne-
valsszene!“

Fastelovvendsjoddesdengs der Tropi-Garde

Karneval undKirche
passen zusammen
Aachen. Karneval und Kirche
hängt für die „Tropis“ an den tol-
len Tagen eng zusammen. Die eng
mit der Pfarre St. Josef und Fron-
leichnam verbundene Tropigarde
lud zum Fastelovvendsjoddes-
dengs in St. Fronleichnam bezie-
hungsweise „St. Makei“ ein.

Mit bunter Perücke und Kostüm
kamen die Gäste, „domet Sankt
Makai rechtig schönnbonkweäd“.
„Denn das ist normal, wenn wir
hier mit Gott feiern“, erklärte Sa-
rah Siemons, Generalin der Tropi-
Garde. Der Musikverein Hahn
sorgte wieder für die musikalische
Gestaltung.

So voll wie sonst nie

Das Evangeliumund vomTagesge-
bet bis zumSchlusssegen vielewei-
tere Texte gibt es bei der „Tropi-
messe“ traditionell auf Öcher
Platt. Pfarrer Markus Frohn freut
sich jedes Jahr, dass die Kirche so
voll ist wie sonst das ganze Jahr
über nicht. Das Thema lautete
diesmal „Nicht nur Essen und
Trinken hält uns am Leben!“. Mit
Ägid Lennartz und den „Jonge us
et Leäve“ sangen alle gemeinsam
zum Einzug „Was sollen wir trin-
ken?“.NachdemdieGeneralin alle
begrüßt hatte, übergab sie an den
„Sitzungspräsidenten“ Markus
Frohn, Ehrentropi und Pfarrer von
St. Josef und Fronleichnam.

Das Tagesgebet war nach Hei-
matdichter Hein Engelhardt pas-

send zur Fünften Jahreszeit „Öcher
Fastelovvend“. Das Evangelium
nach Matthäus „Sorgt euch nicht
um morgen“, gesprochen von
Markus Frohn auf Öcher Platt, war
sicherlich ein Höhepunkt in jeder
Beziehung. „Ob im Kostüm, mit
Tropi-HelmundQuispel oder auch
unverkleidet – alle sind willkom-
men zu Amen und Alaaf“, betont
Frohn stets gerne. Überhaupt ist
bei diesem Gottesdienst so ziem-
lich alles anders als sonst. Eswurde
applaudiert, geschunkelt und ge-
lacht. Eine Interpretation vom Ja-
mes-Bond-Sundtrack „Skyfall“
und dem unnachahmlich passen-
den „Wir kommenalle in denHim-
mel“ folgte der Schlusssegen von
Markus Frohn. ZumAbschluss san-
gen alle gemeinsam die Öcher
Hymne „Urbs Aquensis“.

Die Idee zur ersten Tropimesse
hatte der ehemalige Tropi-General
und heutige Sänger der 4 Amigos,
Uwe Brandt,mit demEhren-Tropi-
Pastor KonradDreessen.Die ersten
Messen fanden noch in der Hei-
matpfarre St. Josef statt. Nach der
Fusion und dem Umzug von „St.
Jupp“ nach St. Fronleichnam ist
heute PfarrerMarkus Frohnder Sit-
zungspräsident der Tropis. Zwi-
schen dem Straßenkarneval am
Fettdonnerstag und den beliebten
Bällen amSamstagabend sowie vor
der Teilnahme am Kinder- und am
Rosenmontagszug war der Gottes-
dienst für alle Beteiligten ein stim-
mungsvoller Höhepunkt. (nk)

Das sind dieTropis: Generalin Sarah Siemons fand die passendenWorte in
der von Pfarrer Markus Frohn gefeierten Messe. Fotos: Martin Ratajczak

Volles Haus: Im Europasaal des Eurogress näherte sich die Stimmung demSiedepunkt – nicht zu-
letzt dank der überaus einfallsreichen Kostümierung der gastgebenden Penn und ihrer närri-
schen Gästeschar. Fotos: Andreas Steindl

Total flippig: Penn-Kommandant
Jürgen Brammertz und sein Vize
Georg Cosler (links).

MÖGLICHE
EXPLOSIONSGEFAHR
bei Anschlussteilen von weiteren
Gas‑Standherden der Marken:

Die BSH Hausgeräte GmbH weitet ihre freiwillige Sicherheitsmaßnahme im Zusammenhang mit
Gas‑Standherden aus. Betroffen ist eine begrenzte Anzahl von Geräten aus dem Produktionszeit‑
raum August 2006 bis Oktober 2011. Grund dafür sind mögliche Beschädigungen bei weiteren
verbauten Gasanschlussteilen im oben genannten Zeitraum. Unter besonderen Umständen kann
es zu einem unkontrollierten Austritt von Gas kommen und in äußerst seltenen Fällen ein Explosi‑
onsrisiko entstehen.

Die BSH Hausgeräte GmbH fordert alle Kunden der genannten Gas‑Standherde auf, zu überprüfen,
ob ihr Gerät von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Insbesondere werden auch dieje‑
nigen Kunden um erneute Überprüfung ihres Gerätes gebeten, die ihre Gerätedaten schon
einmal überprüft haben und bei denen ein Austausch des Gasanschlussteils bisher nicht
notwendig war. Jedem Besitzer eines betroffenen Gerätes bietet die BSH einen kostenfreien Aus‑
tausch des Anschlussteils durch einen autorisierten Servicetechniker beim Besitzer vor Ort an.

Bitte beachten Sie: Um jegliche Gefahr zu
vermeiden, sollten Besitzer eines betroffenen
Gerätes bis zum Austausch des Anschlussteils
die Gaszufuhr zum Gerät abdrehen und es
nicht mehr benutzen.

Wir bitten, etwaige Unannehmlichkeiten zu ent‑
schuldigen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben,
zu überprüfen, ob Ihr Gerät betroffen ist, oder
wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren
Sie uns bitte über die Internetseite, oder rufen
Sie uns unter der gebührenfreien Nummer an.

www.gascookingsafety.com Kostenlose Servicenummer: 0800 3004711
BSH Hausgeräte GmbH, Carl‑Wery‑Straße 34, 81739 München.
Die BSH Hausgeräte Gruppe ist Markenlizenznehmerin der Siemens AG für die Marke Siemens und der Robert Bosch GmbH für die Marke Bosch.

Gas-Standherd mit Schublade:
Das Typenschild finden Sie innen
an der Schublade.

Gas-Standherd ohne Schublade:
Das Typenschild finden Sie im
Backofeninnenraum.

Modellnummer (E-Nr.) / Chargennummer (FD)

Beispiel-Typenschild

NEUER WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

So überprüfen Sie, ob Ihr Gerät betroffen ist:

1 Notieren Sie sich die Modellnummer
und die Chargennummer, die sich
auf dem Typenschild an Ihrem Gerät
befinden (siehe Abbildung rechts).

2 Überprüfen Sie dann auf
www.gascookingsafety.com, ob Ihr
Modell betroffen ist. Sie können auch
unter der gebührenfreien Nummer an‑
rufen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.


