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penn feiert op der stroess
Kommandant freut sich auf ausgelassene Stimmung ohne Exzesse
riesgram und Muckertum haben keine Chance, wenn die
Oecher Penn aufmarschiert. Ihr voran strahlt stets Jürgen
Brammertz, seit 2006 Kommandant von Aachens größtem
(542 Mitglieder) und ältestem (1857 gegründet) Karnevalsverein.
Der 35-Jährige hat viel Spaß an der Freud und versteht es, seine
Soldaten – und ganz Oche – mitzureißen. Klar, auf den Sitzungen
und Partys der Penn, vor allem aber op der Stroeß. Der Traditionsverein fühlt sich dem Brauchtum verpflichtet, zelebriert den Straßenkarneval. Ob Pennzelt, Fettdonnerstagssause oder Erbsensuppenessen am Nelkensamstag, mit den staatsen Kerlen feiert jeder Jeck
gern. Gemäß dem Penn-Motto Mit Tradition in die Zukunft passt der
Verein seine Veranstaltungen dem Publikumsgeschmack an: „Mit
unserem Pennzelt kommen wir seit 19 Jahren den heutigen Anforderungen der Gäste nach und bieten teils luxuriöse Möglichkeiten,
Karneval zu feiern. Das aber zu sehr bodenständigen Preisen!“
Gleichzeitig kämpft die Penn gegen unerwünschte Auswüchse an
den tollen Tagen: „Es ist schade, dass einige den Fastelovvend für
intensiven Alkoholkonsum ausnutzen“, kritisiert der Kommandant.
Sein Wunsch für 2013 ist so auch klar definiert: „Friedvolle und trotzdem ausgelassene Stimmung bei unseren Veranstaltungen und:
Sonnenschein am Rosenmontag!“ Denn auch wenn das Kommandanturfrühstück vor dem Zug im Rathaus für ihn der emotionale
Höhepunkt ist, endet sein Programm noch lange nicht: Aschermittwoch steht beim Kindergeburtstag von Tochter Selina (dann sieben
Jahre) das nächste Festäng an.
Seine Penn ist außerdem während des ganzen Jahres für os Oche
aktiv: „Wir vertreten die Farben Aachens weit über die Stadt- und
Landesgrenzen hinaus, zum Beispiel durch Besuche in den Partnerstädten Reims, Naumburg und Toledo. Auch in unserem Vereinsheim, dem altehrwürdigen Marschiertor, haben wir eine Menge zu
tun“, erklärt der Penn-Chef, der von der Männerriege nicht nur bei
den rund 50 Auftritten in der Session regelmäßige Präsenz erwartet.
Gut, dass die Partnerinnen – speziell Kommandantengattin Sandra –
sie dabei unterstützen. Adieda, Griesgram und Muckertum – mit
Oche Alaaf auf in den Straßenkarneval mit der Oecher Penn!
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Was zeichnet den Öcher Fastelovvend für Sie aus?
Die Vielfalt an Veranstaltungen: von alternativ bis traditionell, von
Saal- bis Volkskarneval! Und das alles nicht zu kommerziell! Wichtig
ist auch, dass wir Alaaf rufen, das geht leichter über die Lippen als
viele andere Schlachtrufe!
Wo ist Ihr Lieblingsplatz in der fünften Jahreszeit?
Am Rosenmontag auf dem Wagen der Kommandantur!
Warum engagiert sich die Oecher Penn im Straßenkarneval?
Wir haben die Tradition der alten Zeit übernommen, in der es sehr
viele Umzüge und Außenveranstaltungen gab. Das setzen wir getreu
unserem Motto Mit Tradition in die Zukunft volksnah um.
Was genießen Sie von Fettdonnerstag bis Veilchendienstag?
Das jecke Treiben in der Öcher City! Und, dass Karneval Jung und
Alt, Reich und Arm – kurz: jedermann – verbinden und zusammenführen kann! Vor allem am Fettdonnerstag auf dem Aachener Markt!
Was würden Sie an diesen tollen Tagen gerne ändern?
Wir haben bereits begonnen, das zu ändern, was uns nicht gefiel.
Nämlich den Zustand, dass Jugendliche, teilweise auch Kinder, den
Karneval dazu missbrauchten, Alkohol zu trinken. Wir gehen mit dem
Thema im Schulterschluss mit der Stadt Aachen offensiv um und
zeigen, dass das ohne Alkohol geht!
Wo sehen Sie den Aachener Karneval in elf Jahren?
Im Grunde wird sich nicht viel verändern … Hoffe ich! Der Druck bei
den Sitzungen wird zunehmen. Für Auftretende wird es immer
schwieriger, dem Höher, Schneller, Weiter gerecht zu werden.
Und die Oecher Penn?
Sie feiert dann ihre 167. Session! Am heutigen Veranstaltungskalender wollen wir festhalten, sind aber stets dabei, uns weiterzuentwickeln und offen, Dinge zu verändern!

