
11 Gebote 

 

Es ist ein Brauch in Narrenzeiten, 11 Gebote zu verbreiten. Und eins, das sollten alle wissen: Sie zu 

erfüllen, ist dürfen, nicht müssen! Denn große Ehre ist es allemal, den Tollitäten zu dienen im 

Karneval. 

 

1. Gebot 

Das Gefolge wird verpflichtet, das Dreigestirn beim Wagenbau tatkräftig zu unterstützen und 

weiterhin den Brauch zu pflegen, zu den kleinen Sitzungen eine Darbietung zu Ehren des 

Dreigestirns zu präsentieren. Das Motto lässt dabei alle Freiheiten. 

 

2. Gebot 

Die Prinzengarde wird uns zu möglichst vielen Terminen begleiten und dabei die 

Marketenderinnen beim Buttonverkauf unterstützen. 

 

3. Gebot 

Ob Malleparty, Apres-Ski oder 80er Fete, Lothar´s Partys sind legendär.  Wir verpflichten Lothar 

Brewer und sein Team, uns zu Ehren eine Schlagerparty zu organisieren. 

 

4. Gebot 

Da die Marketenderinnen beim Buttonverkauf von der Prinzengarde entlastet werden, entstehen 

hier zusätzliche Freiräume. Daher werden die Marketenderinnen zum Lied des Dreigestirns einen 

Tanz einstudieren und diesen auf den kleinen Sitzungen aufführen. 

 

5. Gebot 

Unser Kneipen- und Saalwirt Johann Wilden alias Schang wird sämtliche Aktivitäten, zum Beispiel 

das Bedienen anderer Gäste, ruhen lassen, sobald das Dreigestirn den Raum betritt und dieses 

schon beim Einmarsch mit einem Kaltgetränk versorgen. 

 

6. Gebot 

Am Rosenmontag muss der Zugweg immer gereinigt werden. Die Sugarbabes with Boys werden 

verpflichtet, diese Aufräumarbeiten tatkräftig zu unterstützen. 



7. Gebot 

Die Geschäfte entlang der Hauptstraße, insbesondere die der KG Mitglieder, müssen während 

der heißen Zeit gemäß des Mottos dekoriert werden. Lasst euch was einfallen, der Kreativität 

sind hier keine Grenzen gesetzt. Für Geschäfte, die übergangsweise die Hauptstraße verlassen 

haben, gilt das Gebot natürlich auch am jetzigen Ort. 

 

8. Gebot 

Der Gewerbeverein Simmerath wird verpflichtet, während der tollen Tage ein Bild des 

Dreigestirns auf beiden I-Wall´s einzubinden. 

 

9. Gebot 

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Simmerath und die KG Sonnenfunken haben eine 

tolle, gemeinsame Session mit Gardetreffen und nach der Session KG-Jubiläum mit 

Verbandstreffen der Vereinigten Spielmannszüge Nordeifel vor sich. Deshalb sollte der kleine, 

gemeinsame Festzug nach der Karnevalsmesse für den Spielmannszug Pflicht sein! Der Prinz 

würde sich besonders freuen, dabei das Lied „Tochter Zion“ zu hören! 

 

10.  Gebot 

Alle nicht erwähnten, erwachsenen Vereinsmitglieder sollten sich jetzt nicht zu früh freuen. 

Schließlich müssen auch in diesem Jahr die Kreisverkehre geschmückt werden. Jedes 

Vereinsmitglied kann sich vom Schmück -Dienst freikaufen, in dem er/sie das Dreigestirn mit 

einem Kaltgetränk, natürlich für jeden von uns Dreien, versorgt. Diese Regelung gilt nicht für 

Stefan Haas, der für die Einhaltung dieses Gebotes verantwortlich ist. 

 

11.  Gebot 

Der Prinz und der Bauer sind aktive Tänzer in der Ehrengarde. Deshalb verpflichten wir die 

Ehrengardisten aus dem Gefolge, uns beim Umziehen zwischen den Auftritten zu unterstützen. 

 

 

 

 


