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Gemeinsam 
allem
gewachsen.

#GemeinsamAllemGewachsen
ksk-koeln.de

Gerade jetzt ist
Zusammenhalt wichtiger
denn je.

Darum machen wir uns für die stark,
die sich für die Gemeinschaft
stark machen. Und unterstützen
Karnevalsvereine in unserer Region
und all diejenigen, die sich für andere
einsetzen.
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Grußwort des Bürgermeisters
Dieter Freytag im Festheft der

KG „De Zuckerknöllche“ 1996 e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und
Freunde des Brühler Karnevals, liebe Zuckerknöllchen!
Für einen Herausforderer des Bürgermeisters, der alljährlich wie aus
aus dem Nichts mit seinen Garden auftaucht und dann regelmäßig
an meinem Stuhl sägt, meinen Stadtschlüssel entwenden will, um ein
paar Tage in meinem Amtssitz zu residieren, gilt der berühmte Satz
mit „X“, das wird wohl nix. Ich will es kurz machen. Im Jahr 2021 
finden Weiberfastnacht mit dem berüchtigten Sturm auf das Rathaus und der 
Närrische Elias sowie zahlreiche Veranstaltungen im Sitzungs- und Kneipenkarneval nicht statt.
Wie gerne hätte ich als gerade wiedergewählter Bürgermeister mit dieser Schreckensmeldung für
das Brühler Narrenvolk einen Scherz gemacht, um mich für unzählige Exile, in die ich in der fünften
Jahreszeit geschickt wurde, zu revanchieren. Tolle Gründe für eine Absage der Session hätte ich
genug. Erstens haben wir immer noch kein neues Rathaus, zweitens habe ich den goldenen 
Stadtschlüssel versilbert. Drittens befinde ich mich über die Tollen Tage auf einer Dienstreise in
Düsseldorf. Und schließlich könnte ich auch noch vermelden, der Rat habe in einer Sondersitzung
beschlossen, Brühl zur karnevalsfreien Zone zu erklären, vermutlich, weil im Rat ja bereits genü-
gend Närrinnen und Narren sitzen.
Ich bin der festen Überzeugung, meine ebenso losen wie humorvolle Behauptungen wären absolut
bühnentauglich. Damit hätte ich in jeder Bütt’ für Furore sorgen können und sicherlich eine glanz-
volle Session mit allen Brühler karnevalsbegeisterten Menschen gefeiert. Aber ich hätte nie
gedacht, dass wir jemals einen „Jeckdown“ erleben würden und auf ausgelassenes Feiern, Arm in
Arm schunkeln oder gemeinsam Singen, Kamelle, Alaaf und Bütze verzichten müssten. Nicht der
Nubbel, sondern Corona ist es schuld!
Trotzdem, nein gerade deshalb, liebe Zuckerknöllchen, ermutige ich Sie, voller Zuversicht und
Optimismus in die karnevalistische Zukunft zu blicken. Denn wir Karnevalisten kennen uns ja wohl
am besten mit Masken aus. Und glauben Sie mir, auch für Corona wird es einen Aschermittwoch
geben! Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde des Fasteleers, lassen Sie uns in auch dieser
ersten karnevalslosen Session zusammenstehen, natürlich mit angemessenem Abstand, und, dem
Virus zum Trotz, unsere Zeit mit Lebensfreude füllen.
Mein herzlicher Dank gilt der gesamten Gesellschaft „De Zuckerknöllche“ die sich mit ihrem uner-
müdlichen ehrenamtlichen Einsatz auf eine großartige Session vorbereitet hat und uns Jahr für
Jahr mit viel Fleiß ein facettenreiches Geschehen im Brühler Karneval, vor allem in Brühl-Ost,
beschert. Besonders dankbar bin ich auch dafür, dass Sie in dieser außergewöhn-lichen Lage Ver-
antwortung übernehmen. Sie verzichten auf beliebte und wirtschaftlich attrak-tive Veranstaltungen
des närrischen Treibens. Damit setzen Sie ein Zeichen der Solidarität und der Rücksichtnahme für
unsere Stadtgesellschaft.

Aus ganzem Herzen, voller Hoffnung und Zuversicht rufe ich Ihnen zu:
Dreimol Bröhl Alaaf und bleiben Sie gesund!

Ihr 

Dieter Freytagwww.schickel-bruehl.de · info@schickel-bruehl.de
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Liebe Freundinnen und Freunde der Zuckerknöllche

liebe Leserin, lieber Leser, leev Fastelovendfründe,
Noch zu Beginn dieses Jahres 2020, dachte niemand von uns an eine Situation, wo uns ein weltweit 
agierendes Virus dazu zwingen würde, notwendige Hygiene– und Abstandsregeln einhalten zu müssen.
Im Januar und Februar schunkelten wir noch gemeinsam auf den zahlreichen karnevalistischen
Veranstaltungen, unsere Tanzgarde absolvierte in hervorragender Manier ihre zahlreichen Auf-
tritte, und die Karnevalszüge in Brühl Ost und in der Innenstadt waren wieder die Höhepunkte
einer rundum gelungenen Session. Beim gemeinsamen Fischessen, also im direkten Anschluss
an die „jecken Tage“, trafen sich dann die Mitglieder der Zuckerknöllche vorerst zum letzten
Mal – eine Situation, die zum damaligen Zeitpunkt niemand von uns jemals angenommen hätte.
Aber die Ereignisse überschlugen sich regelrecht. Innerhalb weniger Tage und Wochen, wurde
das öffentliche Leben durch einen „Lock Down“ heruntergefahren und kam völlig zum Erliegen.
Nach und nach kommen zwar zahlreiche Öffnungen im gesellschaftlichen Leben zurück – für
uns Zuckerknöllche jedoch bedeutet dies bis zum heutigen Tag, dass wir für den Verein
wichtige Veranstaltungen wie z. B. unser Sommerfest nicht durchführen konnten. Auch
unsere traditionelle Gruppenfahrt mit der Tanzgarde oder unser „Walking Dad“ am Vater-
tag konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Für einen sehr familiären Verein wie die 
Zuckerknöllche, ein Verein wo Freundschaften geschlossen und gepflegt werden, wo zahlreiche gemeinsame
Unternehmungen zu einer starken Bindung an den Verein führen, verändert die Corona-Pandemie doch so
einiges. In solch einer ungewöhnlichen Situation ist es wichtig, den ständigen Kontakt zu den Mitgliedern zu
pflegen, auch wenn er oftmals nur digital stattfinden kann. So wurde die Vorstandsarbeit in der ersten Phase
der Pandemie ausschließlich in Online-Sitzungen durchgeführt. Aufgrund der ausgefallen Veranstaltungen
muss man aber auch gestehen, dass sich die Vereinsarbeit in Grenzen hielt.
Was die kommende Karnevalssession betrifft, so sehen wir uns nicht in der Lage, die aktuellen Hygiene und
Abstandsregeln zu 100 % einhalten zu können. Aus diesem Grund, weil uns die Gesundheit unserer Mitglieder
und Gäste am Herzen liegt, wird es in der kommenden Session keine Zuckerknöllche Veranstaltungen geben.
Auch unseren „Veedelszug“ im Brühler Osten können wir unter den aktuellen Ereignissen nicht durchführen.
Innerhalb der IG „Karneval Brühl Ost“ wurde einstimmig entschieden, in der kommenden Session auf die
Durchführung des Zuges zu verzichten. Wir hoffen somit dazu beitragen zu können, dass Virus schneller ein-
dämmen zu können.
Aufgrund der großartigen Unterstützung zahlreicher Unternehmen und Betriebe in Brühl ist es uns gelungen,
für die kommende Session, wenn auch in abgespeckter Version, eine Festschrift für die Session 2020/2021
zusammenzustellen. Für diese, besonders nach dem vergangenen Jahr, einzigartige und unglaublich großzügige
Unterstützung, möchte ich mich im Namen aller Zuckerknöllche recht herzlich bedanken. Ich denke aber auch,
dass ich diesen Dank auch im Namen der Leserinnen und Leser aussprechen darf – bringt das Erscheinen unse-
res Festheftes doch etwas Normalität zurück in unseren Alltag.
Was die kommende Zeit uns bringen wird ist derzeit noch ungewiss. Eines weiß ich aber ganz sicher – die Pan-
demie hat unser Leben und unseren Alltag sowohl im privaten Kreis, wie auch innerhalb der Gesellschaft beein-
flusst. Zahlreiche Opfer dieser Pandemie gibt es zu beklagen. Vielleicht gab es auch in Ihrer Familie oder im
Bekanntenkreis Opfer zu beklagen? All diesen Menschen möchten wir unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.
Gemeinsam werden wir diese ungewöhnlichen Zeiten durchstehen. Einiges werden wir an Erfahrungen mitneh-
men – hoffentlich auch einiges aus dieser Pandemie lernen.
Ich persönlich wünsche mir, dass wir unsere gemeinsame Zeit noch wesentlich intensiver nutzen. Lasst uns
enger zusammenrücken – lasst uns solidarisch sein, und vor allem lasst uns den Spaß am Leben nie verlieren –
dann, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir noch so einige Krisen überstehen. 
Ich wünsche uns allen eine schöne Session 2020 / 2021, wie immer sie sich auch darstellen wird. Meine bes-
ten Wünsche begleiten Euch in die bevorstehende Zeit. Bleibt mir alle schön gesund und munter.

Eure Oberknolle

Grußwort des Zuckerknöllche PräsidentenGrußwort des Zuckerknöllche Präsidenten
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Liebe Freunde der Zuckerknöllche,

so wir ihr sind auch wir vom Festausschuss zum Start dieser
Session ziemlich zwiegespalten.  Eigentlich ist die Zeit des
Wartens auf den 11. im 11. für jeden Karnevalisten nun vor-
bei. – Doch in diesem Jahr ist alles anders. 

Corona hat nicht nur die Welt ziemlich auf den Kopf
gestellt, sondern schränkt auch unser ‚normales‘ Leben
sehr stark ein. Nachdem Sommerfeste, Schützenfeste,
Oktoberfeste und viele weitere Veranstaltungen der Pan-
demie bereits zum Opfer gefallen sind, stehen auch alle
Karnevalisten vor der Situation, dass größere Menschen-
ansammlungen untersagt sind. 

Dabei lebt doch unser Brauchtum von der Gemeinschaft und dem Miteinander. Doch
in dieser Session muss unsere gemeinsame große Passion – die Pflege unseres gelieb-
ten Brauchtums – einer noch höheren Priorität den Vorrang geben: dem Gesund-
heits-Schutz von uns Karnevalisten, unseren Gästen und damit auch der gesamten
Bevölkerung. 

Als wir am letzten Aschermittwoch mit dem Bürgermeister das Motto für diese Session

verkündeten, konnte keiner ahnen, dass das ausgerufene Sessions-Motto nun eine
ganz besondere Bedeutung bekommt. Ein Start in die Session ohne die Vorstellung
eines neuen Dreigestirns im Kapitelsaal des Rathauses – „wat e komisch Jeföhl !“ 

Auch ihr, die KG De Zuckerknöllche 1996 e.V., musstet im Vorfeld der Session
zunächst einmal geplante Veranstaltungen absagen. Aber ihr habt euch dazu ent-
schlossen, mit eurem alljährlichen Festheft bei euren Mitgliedern und Freunden –
nicht nur in eurer Stadtteilregion – in dieser Form präsent zu bleiben. Prima. 

Auch wenn ihr euch in dieser Session kaum mit euren trainingsfleißigen Tanzcorps
präsentieren könnt, so wünsche ich euch im Namen des gesamten Festausschusses
eine Session, in der die eine oder andere kleine oder interne Veranstaltung noch
machbar sein wird, und dass ihr alle gesund über die Session hinweg kommt. Und eins
ist sicher: das, was wir alle in dieser Session nicht machen können, holen wir später
umso intensiver nach. 

Im Namen des gesamten Festausschusses grüße ich euch – die
Familie der Zuckerknöllchen – ganz herzlich mit:

„3mol Bröhl Alaaf!“ 

Rainer Nieschalk – „Körnche“ 
Präsident Festausschuss Brühler Karneval e.V.

Grußwort des FBK-PräsidentenGrußwort des FBK-Präsidenten
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Der Geschäftsführende Vorstand 

der KG „De Zuckerknöllche“

Der Geschäftsführende Vorstand 

der KG „De Zuckerknöllche“

Der erweiterte VorstandDer erweiterte Vorstand

Ingrid Beyam
Schatzmeisterin

Ralph Spandau
Präsident

Michael Assenmacher
1. Vorsitzender
Ehrenpräsident

Kathrin Würz
Geschäftsführerin

Saskia Kremer
Stv. Geschäftsführerin

Arthur Irrek
Technischer Leiter

Uwe Schoppemeyer
Stv. Technischer Leiter

Markus Desire
Schriftführer

Dirk Rau
Kom. Zeugwart

Sabine Rau
Stv. Kom. Zeugwart

Richard Zietarski
Senator
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Termine der KG „De Zuckerknöllche“Termine der KG „De Zuckerknöllche“

Unsere Termine

der Session 2020/2021

   23.04.2021 Jahreshauptversammlung

    13.05.2021  „The Walking Dad’s“

03.— 06.06.2021  Gruppenfahrt der Tanzgarde

11. — 12.06.2021  Großes Sommerfest der KG

    21.08.2021  „Dankeschön-Grillfest“

    13. 11. 2021  Kappen und Ordenappell

    11. 12. 2021  Weihnachtsfeier

    23. 12.2021  Vorweihnachtlicher Herrenabend

Alle Termine unter Vorbehalt!
Jeden 1. Freitag im Monat findet unser Stammtisch 

für Freunde, Bekannte und Interessenten statt.

Auskünfte zu den einzelnen Veranstaltungen erteilt der Vorstand!

Ralph Spandau: 0178 /2 63 94 92 
oder 

Michael Assenmacher: 0151 /68 42 72 45

Infos zu den aktuellen Veranstaltungen findet Ihr auch 
auf unserer Homepage!

www.zuckerknoellche.de
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Kappen- und Ordenappell 2019
Unser traditioneller Kappen- & Ordenappell fand in der ver-
gangenen Session am 15. November 2019 in der Gaststätte
„Bierbrunnen“ statt. Zahlreiche Mitglieder und Gäste durf-
te man an diesem Abend begrüßen.
Nach dem Motto: „Ehre wem Ehre gebührt“ sollte dieser Abend unter anderem dazu genutzt
werden, „lang – gediente“ und „sich für den Verein verdient gemachte Mitglieder“ zu ehren und zu
würdigen. Dies mit der Unterstützung der Damen und Herren vom KRE – dem Karnevalsverband
Rhein Erft. 
Einen großen Dank an die Delegierte vom KRE – besonders an unsere liebe Uschi Löhberg. Nach-
dem unsere zuckersüße Tanzgarde traditionell ihren ersten Auftritt in der Session absolviert hatte,

folgte das ebenso traditionelle
Überreichen der Orden an die
Tänzerinnen und Tänzer. Für die
zahlreichen Kinder und Jugendli-
chen ein sehr schöner und
zugleich stolzer Moment. 
Für die Trainerin Katrin und
ihrem Betreuerstab, bestehend
aus Nicole Wieland, Alex Irrek
und Saskia Kremer, gab es natür-
lich nicht nur einen Orden, son-
dern auch Blumen als Zeichen
der Dankbarkeit.

Kappen- und Ordenappell 2019Kappen- und Ordenappell 2019
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Dankbar durften wir uns aber auch gegenüber unseren Mit-
gliedern Michael Assenmacher, Anette Schwarz, sowie
unserer lieben Anastasia zeigen. Sie wurden für ihr beson-
ders Engagement in der Brauchtumspflege vom Karnevals-
verband KRE ausgezeichnet.
Aber auch den Mitgliedern des Vorstandes, galt es einen
Dank auszusprechen. Unser Präsident Ralph fand die pas-
senden Worte zu jedem einzelnen Mitglied des Vorstands,
und bedankte sich persönlich für das großartige Engage-
ment. Dies bekräftigte er mit der Vergabe der Sessionsor-
den an den erweiterten und geschäftsführenden Vorstand. 

Aber was wäre der Fastelovend ohne
die notwendigen „Nüssele“ - ohne Moos
wäre nicht viel los. Und so durften wir
uns an jenem Abend bei der Kreispar-
kasse Köln bedanken, die den Brühler
Karneval tatkräftig und dies schon über
viele Jahre unterstützen. Aufgrund der

großzügigen Spende war es uns möglich, die Kostüme
der Tanzgarde zu erneuern. Hierfür ein großes Danke-
schön an die Kreisparkasse Köln. Bedanken dürfen wir
uns aber auch bei dem Team des Bierbrunnens, die uns
für diesen Abend ihre Lokalität zur Verfügung gestellt
hatten. Im Anschluss an das offizielle Programm wurde
noch gemütlich bei dem ein oder anderen Bierchen
gefeiert. n

Fortsetzung

Seit 13 Jahren in Brühl
Seit 13 Jahren in Brühl

Kappen- und Ordenappell 2019Kappen- und Ordenappell 2019
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Weihnachtsfeier der Zuckerknöllche
nicht im Stall von Bethlehem, sondern
im Wohnzimmer der Knöllche – in der
frisch renovierten Gaststätte „Zur
Rheinau“, dort wo der Verein seinen
Ursprung hat.

Diese besondere und langjährige Verbin-
dung verschafft uns allen wirklich ein
Gefühl des „nach Hause kommens“. Und
so durften wir am 7. Dezember 2019 bei
unserem Vereinswirt Markus Lempi ein-
kehren, der seine Gaststätte auch schön
vorweihnachtlich für uns dekoriert hatte. 

Nach einer kurzen Ansprache unseres
Präsidenten, gab es selbstgebackenen
Kuchen und Plätzchen für die zahlreich
erschienenen Knöllchen. Ein unglaublich
gemütlicher Nachmittag sollte es wer-
den. Mit dezenter Weihnachtsmusik im
Hintergrund, einer guten Tasse Kaffee
oder Kakao, bei frisch gebackenem
Kuchen und Plätzchen, kann man es
wirklich besinnlich angehen lassen. 

Wer aber die Weihnachtsfeier der 
Zuckerknöllche kennt, beziehungsweise
vielleicht schon dabei gewesen ist, der
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weiß, dass zwei wichtige
Dinge zu jeder Feier dazu-
gehören – unser traditionelles Bingo
und der Besuch des Nikolaus. 

Um die Zeit bis zum Besuch des Niko-
laus zu überbrücken, hatte unsere
Katrin vor vielen Jahren mal den
Gedanken, man könnte ja eine Runde
Bingo spielen. Aus einer Runde wurde
dann ganz schnell eine zweite, und spä-
ter sogar eine dritte Runde. Und um
das ganze noch interessanter zu gestal-
ten, organisierte unsere Katrin in den
darauffolgenden Jahren auch noch
attraktive Preise. Heute ist Bingo ein
fester und nicht mehr wegzudenken-
der Bestandteil einer jeden Knöllchen
Weihnachtsfeier. Dafür einen großen
Dank liebe Katrin.

Doch der Höhepunkt einer Weih-
nachtsfeier ist der Besuch von unse-
rem Nikolaus, Seit vielen Jahren
besucht er seine Zuckerknöllche, und
hat auch immer etwas zu berichten.
Und dabei berichtet er wirklich nur
gute Dinge, hat immer ein Lächeln für
die Kinder und Jugendlichen übrig, und
überhaupt ist er ein liebenswürdiger
und sehr sanftmütiger Nikolaus – so,
wie man sich den heiligen St. Nikolaus
auch vorstellt. An dieser Stelle möch-
ten wir unserem lieben Nikolaus ein
herzliches Dankeschön aussprechen –
wir hoffen und wünschen uns, dass er
uns noch viele Jahre besuchen kommt.
Traditionell mit einem Sessionsorden,
bedankte sich unser Präsident und
wünschte auch dem Nikolaus ein fro-
hes und gesundes Weihnachtsfest.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der
Weihnachtsfeier saß man noch gemüt-
lich zusammen und stimmte sich auf
die Weihnachtszeit ein. n

Fortsetzung
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Dämmerschoppen 2020 bei den Knöllchen
Am 24. Januar öffnete die Gast-
stätte „Zur Rheinau“ ihre Türen
für den traditionellen Dämmer-
schoppen der Zuckerknöllche. 
Den Auftakt zu diesem Abend machten
selbstverständlich die Jungen und Mäd-
chen unserer Tanzgarde, die ihrem Auf-
tritt bereits entgegen fieberten. Beglei-
tet wurden sie dabei von dem Kinder-
prinzenpaar der Stadt Brühl, aus den Rei-
hen der „Fidele Bröhler Falkenjäger“. 
An dieser Stelle möchten wir auch dem
Kinderprinzenpaar ein großes Kompli-
ment für eine hervorragende Session
aussprechen. Bei so viel karnevalisti-
schem Engagement innerhalb der
Jugend, brauchen wir uns um die
Zukunft des Brühler Karnevals keine
Sorgen zu machen. 
Im Anschluss an den Auftritt der Kin-

Session 2021 ·„Fastelovend in Bröhl ... wat e Jeföhl!“

Knöllchen-Dämmerschoppen 2020Knöllchen-Dämmerschoppen 2020
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dertollitäten zeigte unsere Tanzgarde
noch eine sehr beeindruckende tänzeri-
sche Leistung. Hier zeigt sich besonders
die gute Arbeit unserer Trainerin Katrin,
die sich zudem auf eine gutes Team von
Betreuerinnen verlassen kann. Eine her-
vorragende Gemeinschaftsarbeit, die sich
bei solchen Auftritten auszahlt.
Natürlich erwarteten wir noch weiteren
karnevalistischen Besuch. So kündigten
sich an jenem Abend die Jugendprinzes-
sin Vansessa an, die in dieser Session
über die Höhenorte Hemmerich und Rös-
berg regierte. Begleitet wurde sie von
dem Gardetanzcorps Rot–Weiß Hemme-
rich, sowie einer Abordnung des Festaus-
schusses Hemmerich–Rösberg, vertreten
durch den Geschäftsführer Mario Rickers.
Und was soll man sagen – es war ein wun-
derschöner, beeindruckender Auftritt mit
viel Herzlichkeit, vielen alten Erinnerungen
und einem auf Anhieb freundschaftlichen
Gefühl. Wir Knöllchen dürfen uns ganz
herzlichen bedanken, und hoffen auch in
den kommenden Jahren Euch immer wie-
der in Ost begrüßen zu dürfen. 
Aber auch unsere Freunde aus Vochem,
genauer gesagt von Blau-Gold Vochem,
sollten uns einen Besuch abstatten. Unser
alter Freund Hans Burum, ließ es sich
nicht nehmen ein paar nette Worte zu
sprechen, bevor er seiner Garde das
Kommando gab, sich für ihren Auftritt
vorzubereiten. Man muss festhalten, dass
in Vochem seit Jahren eine hervorragen-
de Jugendarbeit gemacht wird. Dies zeigt
sich bei all den zahlreichen Auftritten.
Unser Respekt lieber Hans!
Der eigentliche Höhepunkt einer jeden
karnevalistischen Veranstaltung ist der
Besuch der großen Tollitäten. Und diese
sollten in Begleitung der Treuen Husaren 
in die Rheinau einmarschieren. Und wen

Session 2021 ·„Fastelovend in Bröhl ... wat e Jeföhl!“
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hatten sie zur Überraschung
dabei? Unseren lieben Karl Heinz
Becker ... den Ehrenprinzenführer
des Festausschusses Brühler Kar-
neval! Und als wenn er sich nie in
den karnevalistischen Ruhestand
verabschiedet hätte, zeigte er sich
direkt wieder in seinem Element
und führte das Dreigestirn mit
mehr oder weniger harter Hand.
Wir finden, dass hast Du sehr gut
gemacht lieber Karl-Heinz. Aber
genauso gut machten es die

„Drei“. Ein sehr sympathisches G´Dreigestirn, mit
einem unglaublich wortgewandten „Prinz Larry“. 
Im Anschluss an die netten Worte von „Prinz Larry“
sollten die „Treuen Husaren“ noch etwas Stimmung
in die Rheinau bringen. Bei den Husaren dürfen wir
uns ebenfalls für ihren Auftritt bedanken – ein Ver-
ein mit jahrzehntelanger Tradition in Brühl. 
Bedanken möchten wir Zuckerknöllchen uns aber
auch bei den zahlreichen Freunden und Gästen an
diesem Abend – schön, dass Ihr all die Jahre da seid
... auf dass wir noch viele schöne gemeinsame Feiern
erleben dürfen. n
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Informationen zum „Fairen Handel“, Preislisten und Bestellung über:
Stadt Brühl - Der Bürgermeister

Roland Mohlberg  Rathaus  50319 Brühl  Telefon 02232  79-2630  rmohlberg@bruehl.de

Faire 10 % im Büggel – Die Idee wird 
unterstützt vom Festausschuss Brühler 
Karneval, von den Tollitäten der Stadt 
Brühl seit 2003, von zahlreichen aktiven
Brühler Karnevalisten (m/w/d), von der 
Landesregierung NRW und Prominenten 
wie den Kölner Tatortkommissaren Klaus 
J. Behrendt und Dietmar Bär.

Jecke Fair suchung
Faire Kamelle im Karneval

Br
üh

l

Jeckdown? Jeckdown? 
Aver fair geiht immer.Aver fair geiht immer.
Do sin mer!Do sin mer!

Fortsetzung

Knöllchen-Dämmerschoppen 2020Knöllchen-Dämmerschoppen 2020
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Karnevalszug Brühl-Ost 2020Karnevalszug Brühl-Ost 2020
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Die Sonne lacht über dem Veedelszug!
Wir schreiben den 15. Februar 2020. Es ist
der Samstag vor den eigentlichen jecken
Tagen im Rheinland. Der Tag, an welchem
sich unser „Veddelszug“ durch die Stra-
ßen unserer Gemeinde schlängelt. 
Und wie schon in den vergangenen Jahren,
lacht die Sonne vom Himmel und freut sich
mit den Jecken im Brühler Osten auf diesen
karnevalistischen Höhepunkt. 
Und wir Zuckerknöllche freuen uns ganz
besonders auf diesen Tag, sind wir doch Mit-
organisator von diesem historischem Ereig-
nis. Gemeinsam mit unseren Freunden von
„Helms–Klamm“ schaffen wir es in jedem
Jahr, diesen kleinen, jedoch feinen Zug auf
die Beine zu stellen. Zahlreiche Freunde aus
den verschiedenen Gesellschaften dürfen
wir an diesem Tag in Brühl Ost begrüßen.
Weit über die Standgrenzen hinaus, kommen
Gruppen und Vereine zur Zugaufstellung,
um diesen Zug zu begleiten. Ob aus Hürth
oder aus Meschenich, sie alle sind im jedem
Jahr mit dabei. 
Pünktlich um 14 Uhr gab der Zugleiter das
Signal, und die Gruppen setzten sich in
Bewegung. Hunderte Zuschauer standen
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bereits am Straßenrand, überall war Musik
zu vernehmen, und die Stimmung war sehr
ausgelassen und fröhlich – so, wie wir uns
den Karneval wünschen. Und welch ein
Gefühl, wenn man zum Beispiel in die Ber-
gerstraße einbiegt, und die Menschen dort
in Dreierreihen stehen. Hier werden Erinne-
rungen an die gute alte Zeit des Straßenkar-
nevals in der Rheinau wach. Während der
Karneval in den 50er und 60er Jahren in
Brühl noch auf Sparflamme lief, sorgte der
Zug in der Rheinau bereits damals für helles
Aufsehen.
Diese Aufmerksamkeit und das Interesse
der Menschen an diesem wieder erwachten
Zug ist auch heute zu spüren – und von Jahr
zu Jahr wächst es augenscheinlich. Dies
macht Mut und Hoffnung für die Zukunft.
Und so hoffen wir, dass auch nach der Coro-
na Pandemie, dieser Zug die Aufmerksam-
keit bekommt, die er sich verdient hat. 
Dass unser „Veedelszug“ wieder starten
wird, ist sicher – dafür werden sich die Zuk-
kerknölle gemeinsam mit unseren Freunden
vom Helms Klamm einsetzen. Seid dann
auch wieder mit dabei wenn es heißt: „De
Zoch kütt – dreimol Bröhl Ost Alaaf“. n

Fortsetzung

. . . bei uns schlafen 
Sie karnevalistisch
und de Zoch könnt

ihr Luure!

Tel.: 02232/1 80 00 • Fax 02232/180 055

Karnevalszug Brühl-Ost 2020Karnevalszug Brühl-Ost 2020
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Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020

Unsere alljährliche Knöllche-Kostümparty

Traditionell feiern wir Zuckerknöll-
che am Vorabend des „Närrischen
Elias“ unsere Kostümparty. So auch
am 22. Februar 2020 in unserem
Vereinslokal, der Gaststätte „Zur
Rheinau“. 
Der große Unterschied zum Dämmer-
schoppen liegt hier im Ablauf der Ver-
anstaltung. Während man den Däm-
merschoppen dazu nutzt, um zahlrei-
che Freunde und Gäste anderer
Gesellschaften zu begrüßen und auch
mit einem Vereinsorden zu ehren,
steht bei der Kostümparty weniger
der protokollarische Ablauf im Vor-
dergrund, sondern ausschließlich die
Ausgelassenheit und der Frohsinn. 
Und selbst die Mitglieder der Zucker-
knöllche, lassen an diesem Abend ihre
Uniform im Schrank hängen, und
kostümieren sich bunt und farbenfroh
– dies kommt ja in der Session selten
vor.

Zum 3 . Mal in Folge belegte unsere KG in der vergangenen Session 

beim Wettbewerb um den „Schönsten Karnevalsorden“ den 1. Platz!

Wir danken der Firma Zinnhannes für die schöne handwerkliche Ausführung unserer Idee!



Mit dem Auftritt unserer Tanzgarde, in
Begleitung unseres Kinderprinzenpaares,
eröffneten wir den Abend. Hierbei zeig-
ten sich sowohl die Jungs und Mädels
unserer Tanzgarde wie auch das Kinder-
prinzenpaar, hoch motiviert und voller
Vorfreude auf den kommenden Tag – dem
Höhepunkt des Brühler Karnevals. Wir
danken an dieser Stelle unserer Tanzgarde
für eine unvergesslich schöne Session, und
sprechen dem Kinderprinzenpaar unseren
höchsten Respekt aus, für eine großartige
Performance über die ganze Session hin-
weg.

•bei Festlichkeiten
•Veranstaltungsservice

•Hauslieferung
•Leih-Inventar 

Walberberger Straße 63
53332 Bornheim-Walberberg
Telefon 02227- 926868
Telefax 02227- 925287

Walberberg
Pingsdorfer Straße 2–4
50321 Brühl
Telefon 02232 - 45 21 5
Telefax 02232 - 41 09 86

Annograben 2–4
53332 Bornheim-Walberberg
Telefon 02227- 18 88
Mobil 0171- 68 42 001

Brühl Walberberg

Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020
Fortsetzung
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Im Laufe des Abend
wurde noch ausgelassen
getanzt und geschunkelt.
Die Tanzfläche war durch-
weg gefüllt, was sicherlich
auch an den guten Klän-
gen unseres DJ Dirk lag –
übrigens auch schon ein
langjähriges Zuckerknöll-
che. Auch Dir einen gro-
ßen Dank, lieber Dirk. 

Am späten Abend dann, folgte
der Auftritt unseres Brühler
Dreigestirns. Und wie schon in
den vergangenen Wochen, hatte
sich „Prinz Larry“ wieder bestens
auf diesen Auftritt vorbereitet.
Seinen netten Worten war mal
wieder nichts hinzuzufügen –
man spürte zu jeder Zeit, dass
seine Worte aus tiefstem Herzen
und absolut authentisch waren.
Auch diesen Tollitäten muss man

den Respekt für eine tolle Session aus-
sprechen – Jungs, dass habt Ihr gut
gemacht. 
Im Anschluss an das sehr kleine offi-
zielle Programm wurde noch bis in die
frühen Morgenstunden gefeiert. Gott
sei Dank haben wir unseren Vereins-
wirt Lempi, der unseren Präsidenten
früh genug ins Bett schickt, immer im
Hinterkopf habend, dass der Jung am
kommenden Tag schon sehr früh den
Festwagen der Knöllchen zum Auf-
stellort in der Bonnstraße überführen
muss. 
Wir danken allen Freunden und
Gästen der Zuckerknöllche für ihren
Besuch – teilweise schon über viele
Jahre hinweg. Wir freuen uns jetzt
schon auf die nächsten Veranstaltun-
gen – hoffentlich dann in 2022 ... n

Wir wünschen den „Zuckerknöllchen“ 

und allen Karnevalisten

viel Spaß und eine tolle Session
2020/2021!

Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020Zuckerknöllchen-Kostümparty 2020

Fortsetzung
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Der Närrische Elias trotzte dem Wetter!
Stürmisches Wetter wurde gemel-
det – dazu mögliche Schauer und
ein durchweg unbeständiges Wet-
ter. Überall im Erftkreis wurden
Züge abgesagt oder verschoben -
nicht aber bei uns in Brühl.
Hier zeigten die Verantwortlichen aus
der Stadtverwaltung und dem Festaus-
schuss Brühler Karneval, dass sie über
viel Fingerspitzengefühl verfügten. Unser
Bürgermeister Dieter Freytag gab das
Startsignal, nachdem er sich ausführlich
mit allen Beteiligten beratschlagt hatte.
Er ist eben auch ne echte Karnevalsjeck. 

Und so startete der Zug – allerdings eine
halbe Stunde früher, um vor den den
nächsten erwarteten Sturmböen am spä-
ten Nachmittag durch zu sein. Um 12 Uhr
setzte sich der „Närrische Elias“ in Bewe-
gung. Tausende von Zuschauern verfol-
gen dieses herrliche Spektakel. Und mit-
tendrin, wie schon all die langen Jahre,
die KG „De Zuckerknöllche“. Vorab der
Bagagewagen mit dem Wurfmaterial,
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dann die Tanzgarde der Zuckerknöllche,
die Fußgruppe mit dem Knöllche Kostüm,
und im Anschluss der Festwagen mit Mit-
gliedern des Vorstands, sowie vom Vor-
stand eingeladenen Gästen. Und dies
immer eine wunderbare Mischung aus
Frohsinn und Heiterkeit. Es wird gesun-
gen, geschunkelt, getanzt, jebützt und
geschmissen – und zwar allerlei an leckeren
Kamellen und zuckersüßer Schokolade.

Auf dem Marktplatz angekommen, wird
die Fahrbahn für die ankommenden Trak-
toren mit den zahlreichen Festwagen, oft-
mals sehr eng. Eine unglaublich große
Anzahl an Besuchern erwarten hier die
Ankunft des Zuges. Und die Menschen
sollten nicht enttäuscht werden. Auch in
diesem Jahr zeigte sich unser Brühler Zug
wieder abwechslungsreich und farbenfroh.

Wenn man am Wetterstein vorbeigefah-
ren ist, wird erst mal durchgeatmet. Beson-
ders an diesen Stellen, ist das Interesse
der Besucher an diesem Zug enorm groß,
und teilweise kommen die Gruppen nur im
Schneckentempo voran. Kommt man dann
allerdings an der Franziskus Grundschule
an, so spürt man doch, dass der Zug auf
die letzte Etappe einbiegt. Ein bisschen
Wehmut, aber auch eine große Vorfreude
auf den nächsten Zug, macht sich breit. 

Zum damaligen Zeitpunkt ahnte von uns
niemand, dass der kommende Zug nicht
stattfinden wird. Der Gedanke, dass in
der kommenden Session kein Zug durch
Brühl laufen wird, macht einen traurig und
nachdenklich, zeigt aber zugleich auch
das Verantwortungsbewusstsein der han-
delnden Personen. 

Der Karneval in der kommenden Session
wird anders sein als wir ihn kennen – ster-
ben wird er aber nicht. Und die Knöllche
werden dabei sein, wenn der nächste när-
rische Elias durch die Straßen unserer
Stadt zieht.... n
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Fortsetzung
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LEBENSQUALITÄT
für unsere Region
Wussten Sie schon? Wir sind mehr als nur Ihr Versorger für Strom, Gas, Wasser 
und Wärme. Neben dem KarlsBad betreiben wir auch das Parkhaus am Kranken-
haus, das Anrufsammeltaxi und den Stadtbus. Darüber hinaus engagieren wir 
uns in den Bereichen Bildung, Soziales, Sport und Kultur. 

Warum? Damit Sie sich in Brühl und Umgebung wohlfühlen! 

 www.stadtwerke-bruehl.de

Fischessen zum SaisonabschlussFischessen zum Saisonabschluss

Unser Fischessen — letzte Zusammenkunft 2020

In diesem Jahr fand das Fischessen
beim Krayer in Schwadorf statt. Was
zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte
war, dass dies vorerst die letzte größe-
re Zusammenkunft in diesem Jahr sein
würde.
Während nach der Session ohnehin
etwas Ruhe ins Vereinsleben einkehrt,
sollte nach wenigen Wochen der „Shut-
down“folgen. Das gesamte soziale Leben
wurde drastisch heruntergefahren, Ver-
sammlungen durften nicht mehr durch-
geführt werden und sogar das Training
unserer Tanzgarde musste eingestellt
werden.
An diesem Abend jedoch sollte dies
noch keine Rolle spielen. Und der Rah-
men war auch durchaus so feierlich, dass
man sich regelrecht wohlfühlen konnte.
Die Atmosphäre war sehr fröhlich und
gelassen, und das ausgiebige Buffet war-
tete nun darauf, eröffnet und anschlie-
ßend erstürmt zu werden. Nach einer, für
unseren Präsidenten kurzen Ansprache,
wo er nochmal die vergangene Session
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Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!
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Medienservice · Guido Lichtenthäler · Kapitelweg 6 · 53332 Bornheim-Walberberg
E-Mail: medienservice@t-online.de · Telefon 022 27/911 399 · Fax 022 27/911 398

www.koelner-medienservice.de

DIGITALDRUCK · OFFSETDRUCK 

MEDIENSERVICE

VISITENKARTEN · BRIEFBOGEN
EINLADUNGEN · DANKSAGUNGEN
FLYER · BROSCHÜREN · BÜCHER

FOTODRUCKE · VERGRÖSSERUNGEN

Wir verarbeiten Ihre Daten aus allen Programmen sowie jede Art von Vorlagen zu Ihrem 
fertigen Wunschprodukt von der Visitenkarte bis zur Außenwerbung. 

Einfach anrufen oder mailen.

Fischessen zum SaisonabschlussFischessen zum Saisonabschluss

inhaltlich thematisierte, ging man in
den gemütlichen Teil des Abends
über. Und dabei wird dann nicht unbe-
dingt über die vergangene Session
gesprochen, sondern persönliche
beziehungsweise private Unterhaltun-
gen werden geführt. Übrigens ist dies
auch so gewollt, wird von den Mitglie-
dern geschätzt und zeigt letztendlich,
dass wir mehr sind als nur ein Karne-
valsverein – wir sind Familie. 
Mit großem Appetit ging es nun an
das Buffet. Und hier gab es allerlei
Köstlichkeiten – für jedermann sollte
etwas dabei gewesen sein. Bei dem
einen oder anderen leckeren Getränk –
einige tranken an jenem Abend aus-
schließlich nicht-alkoholische Geträn-
ke, woran man auch eine gewisse
Abnutzungserscheinung, hervorgeru-
fen durch die vergangene Session
sah –, und bei netten Unterhaltungen,
ließ man sich nicht nur das Essen
schmecken, sondern gestaltete den
Abend außerordentlich gemütlich. 
Und so sollte es nach einer doch oft-
mals anstrengenden Session sein.
Dass ab diesem Abend die kommen-
den Wochen und Monate ebenso
ruhig werden würden, wie gesagt,
daran wurde nicht ein Gedanke ver-
schwendet. 
Hoffen wir, dass uns das kommende
Jahr 2021 mehr Freude bringen wird,
dass wir künftig wieder unsere sozia-
len Kontakte pflegen und das Ver-
einsleben wieder mehr in den Vorder-
grund heben können. Eines ist aber
sicher – auch nach der Pandemie wird
es die Zuckerknöllche weiterhin
geben ... und dann, liebe Freundinnen
und Freunde, werden wir wieder so
feiern, wie ihr es gewohnt seid ... mit
vill Spass an d`r Freud! n

Fortsetzung
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Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!Alle Jahre wieder: Vereinstour!!!
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The Walking Dads—Corona-EditionThe Walking Dads—Corona-Edition

„The Walking Dads“ — Corona-Edition!
Die „Walking Dads“ wurden in diesem Jahr ziemlich ausgebremst!

Während man in den vergangenen Jahren, ausgerüstet mit einem Bollerwagen und gefüllt mit
stark prozentigem Treibstoff, gemütlich seiner Wege ging, musste man in diesem Jahr, bedingt
durch die Corona-Schutzmaßnahmen, auf die schon traditionelle Wanderung verzichten. Und
doch wollten wir, natürlich mit Abstand und Maske, ein kleines Treffen organisieren.
Also verabredeten wir uns bei herrlichstem Wetter, die Sonne strahlte vom Himmel und die
Temperaturen waren fast schon sommerlich warm, im Brauhausgarten Alt Brühl. Dieser hatte
seine Außenterasse so aufgebaut, dass man bequem mit dem nötigen Abstand zusammen sit-
zen konnte. Eine kleine Abordnung von Zuckerknöllche war auch erschienen, um bei dem ein
oder anderen Gläschen Bier, leckerem Essen und zu den Klängen eines Dj’s, den Tag fröhlich
und heiter zu gestalten. 
Mit Sicherheit war dieser Tag ein etwas anderer Vatertag, waren auch diesmal die Familien
mit dabei. Man muss aber auch sagen, dass jeder der Väter diesen Tag bis zum Schluss genie-
ßen konnte – an so manchen Vatertagen endete die Wanderung doch für den Einen oder
Anderen bereits am frühen Nachmittag ;-), und die ein oder andere Partnerin durfte ihr Männ-
lein schon sehr früh abholen – K.O. in der 3. Runde! Doch am diesjährigen Vatertag endete
dieser sehr harmonisch und vor allem gemeinschaftlich. 
Auch diesen Tag werden wir in Erinnerung behalten – so wie wir so einiges aus dieser Pande-
miezeit in Erinnerung behalten werden. Manches werden wir vielleicht übernehmen bezie-
hungsweise beibehalten, anderes werden wir ganz schnell verwerfen. Den Vatertag, so wie wir
ihn in diesem Jahr begehen durften, werden wir sicherlich ganz schnell verwerfen. Es war
wichtig und auch notwendig, nach dem Lockdown wieder zusammenzufinden und ein paar
gemeinsame Stunden zu genießen, aber sicherlich werden wir, sobald der Corona-Driss wie-
der hinter uns liegt, unsere traditionelle Wanderung „The Walking Dads“ wieder aufleben las-
sen. Und sicherlich wird dann auch wieder für den Eine oder Anderen der Tag am frühen
Nachmittag enden – aber das gönnen wir uns einmal im Jahr :-)  n
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Training zu Corona-BedingungenTraining zu Corona-Bedingungen

Aber auch in der Halle ... ... haben wir aufgepasst! Nächstes Jahr wird alles anders

Ein Tanzcorps trotzt der Pandemie!
2020 fiel alles aus! Alles? Nein, denn Not macht erfinderisch!

Nach dem Schock des totalen „Lockdown“ kam die Realität zurück und mit modernen Hilfs-
mitteln, Hygieneplänen und Disziplin konnten wir ein wenig Normalität wahren, wenn auch
alles surreal ist, in diesem merkwürdigen Jahr. Zum Glück hatte das Wetter sonnige Wochen
geliefert. Ob das an der fehlenden Luftverschmutzung lag? Uns hat es jedenfalls geholfen. n

Frische Luft tut gut Abstand halten! Das Corona-Wetter hat mitgespielt

Corona wirbelt alles durcheinander Getrennt und doch zusammen! Alles Streng nach Vorschrift



Vanessa May Mila Vasovic Laura Irrek Lisa Irrek

Felicia Cyprian Stella Kötterer Louisa Vasovic

Jessy Fuß

Cheyenne Wieland

Jenny MayGina Wieland

Lara Trübisch

Nadine Rau
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Die Große und die Kleine Tanz garde derKG„Zuckerknöllche“Die Große und die Kleine Tanz garde derKG„Zuckerknöllche“

Fabrice Desire Fiona Sturm Jana Kremer Anastasia Kühneweg

Sophie Streich Emily Nowagk Julia Stahl Alexandra Sitner

Lorena Wieland Luana Wieland Joyce Wieland Lennya Wieland

Viktoria Schweizer Lisa Kreuzahler Alisa Fischer Viktoria Unger

Betreuerinnen: Alexandra Irrek, Nicole Wieland, Saskia Kremer · Trainerin Kathrin Würz

Jenny Marx Lara Breidenbach

Derzeit inaktive Tänzerinnen und Tänzer
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Impressionen der Tanzgarde 2020Impressionen der Tanzgarde 2020
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Von links nach rechts
Betreuerin Alexandra Irrek · Betreuerin  Nicole Wieland

Trainerin Kathrin Würz · Betreuerin Saskia Kremer

Der Trainerstab der TanzgardenDer Trainerstab der Tanzgarden
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Impressionen der Tanzgarde 2020Impressionen der Tanzgarde 2020 Zuckerknöllche-AktivitätenZuckerknöllche-Aktivitäten



Zuckerknöllche-AktivitätenZuckerknöllche-Aktivitäten
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Wohnträume...
werden wahr!

· Ihr Raumausstatter  · Individuelle Beratung  · Montage vor Ort  ·

Inh.: Nils Jansen  ·  Kölnstr. 17  ·  50321 Brühl
Tel.: 0 22 32 / 4 79 97 · Fax: 0 22 32 / 4 66 88 · kontakt@die-gardine.de

Wir danken unseren Sponsoren!Wir danken unseren Sponsoren!

Liebe Sponsoren, liebe Leser…
Wir bedanken uns bei Ihnen für alle Geld- und Sachspenden, mit denen Sie unsere Anlie-
gen sowie unsere Veranstaltungen so großzügig unterstützt haben.

Die Tatsache, dass Sie die KG „De Zuckerknöllche“ unterstützen, ist für uns keine Selbst-
verständlichkeit. Sie ist Beweis Ihrer Wertschätzung und für uns Ansporn, die rheinische
Tradition aufrecht zu erhalten.

Das geht jedoch nur, wenn man auch über gewisse finanzielle Möglichkeiten verfügt. Inso-
fern haben Sie uns mit Ihrer Anzeige sehr geholfen.

Die Leser unserer Festschrift bitten wir, schauen Sie immer wieder Mal auf die Seiten
unserer Werbepartner – wie sagt man so schön: „Eine Hand wäscht die andere“. Unter-
stützen Sie bitte Ihrerseits die werbenden Unternehmen. 

Vielen Dank an alle Gönner unserer Gesellschaft!

Ihre KG 
„De Zuckerknöllche“ 
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„Komm zu den Zuckerknöllchen“!„Komm zu den Zuckerknöllchen“!

Hallo! Lust bekommen ...

... der Familie der Zuckerknöllche beizutreten?
Nichts ist leichter als das! Einfach den Aufnahmeantrag ausfüllen, ausschneiden und einsenden
oder bei einem unserer Mitglieder abgeben!

Aufnahmeantrag in die Brühler KG „De Zuckerknöllche 1996 e.V.“

Name/Vorname:................................................................................. Geb.-Datum: ............................

Straße: ................................................................ Wohnort: ................................................................

Telefon: ...................................................... E-Mail: ............................................................................

Bankverbindung/IBAN:........................................... ............................................................................

                                         Datum                                            Unterschrift

Der Vorstand bedankt sich ...
bei allen Inserenten des Festhefts, bei Freunden und Gönnern

und bei alllen Mitgliedern und Helfern auf unseren Veranstaltungen!

Agenda Jecke Fairsuchung                24
aMano Pizzeria                                    26
Auto Thomas Firmengruppe              16
AZ-Heizung Sanitär                               4
Bandagen Keller                                     8
Barthel Renault Autohaus                     6
Bestattungen Berner                           52
Bonprix Hotel                                       12
Brühler Bank eG                    Umschlag 4
Casanova Pizzeria                                 4

Inserentenverzeichnis

Die Gardine                                          54
Fahrrad-Galerie                                    20
Flimm Kabänes                                      8
Gebausie                                              38
Hausmanns Getränke-Quelle             32
Hotel am Stern                                    28
Im Winkel Gaststätte                          22
Kahramanlar Sport                              36
Kreissparkasse Köln             Umschlag 2
Lädchen                                                10

Medienservice Digitaldruck                42
Nanking China-Restaurant                 22
Photo Phoenix                                     14
Schickel                                                  2
Schloß-Apotheke                                 18
Stadtwerke Brühl                                 40
Stöver Optik                                            2
Thrum & Michalowski                         20
Volksbank Rhein-Erft-Köln   Umschlag 3
Wetterstein Apotheke                         34
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