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DANK AN ALLE FREUNDE UND FÖRDERER 
 

Allen Freunden und Förderern, die uns durch Spenden und 

Werbung unterstützt haben, möchten wir hiermit ein herzli-

ches Dankeschön sagen. Unsere Mitglieder sowie die Leserin-

nen und Leser unserer Festschrift möchten wir bitten, bei ihren 

Kaufabsichten die Firmen, Institutionen oder Geschäfte zu be-

rücksichtigen, die uns durch ihre Werbeaufträge helfen. 





Liebe Ossenberger Närrinnen und Narren, 

liebe Freundinnen und Freunde des Karnevals 
aus Nah und Fern, 

als Präsident heiße ich euch auch in diesem 
Jahr wieder beim KAG Ossenberg und in der 
fünften Jahreszeit herzlich willkommen.   

Ich freue mich auf eine gemeinsame, tolle, 
ausgelassene, fröhliche Session 2022/2023 
ohne größere Einschränkungen, obwohl die 
Corona-Pandemie immer noch nicht über-
wunden ist. 

Anfang 2020 änderte sich unser Leben rapide. Wir konnten zwar noch 
unsere Veranstaltungen wie geplant durchführen, aber dann war erst 
einmal Schluss mit  Lustig. Corona bestimmte unser Leben und schon 
im Sommer hatten wir alle Karnevalsveranstaltungen der Session 
2020/2021 in der Hoffnung abgesagt, dass im Folgejahr die Pandemie 
endlich überwunden sein wird. 

Leider kam es anders, wie wir heute alle wissen. Zwar konnten wir im 
November noch die Proklamation unserer Prinzessin Angi I. und der 
Kinderprinzessin Sophia I. mit Corona-Auflagen durchführen, aber we-
gen der immer weiter steigenden Infektionszahlen sahen wir uns noch 
vor Weihnachten gezwungen, alle Folgetermine abzusagen. Da lag es 
nahe, dass die beiden Prinzessinnen eine weitere Session im Amt blei-
ben. 

Inzwischen hat sich die Situation in unserem Alltag wieder weitestge-
hend normalisiert, aber wegen der enorm gestiegenen Kosten für ein 
Festzelt mussten wir mit unseren „Zeltveranstaltungen“ auf den 
„Kamper Hof“ in Rheinberg ausweichen, doch damit haben wir mehr 
als einen adäquaten Ersatz gefunden.   

Wir wollen in der Karnevalszeit einmal unseren Alltag mit all seinen 
Ängsten und Sorgen hinter uns lassen.  



Lasst uns gemeinsam feiern, schunkeln, singen und einfach nur Spaß ha-

ben. Dabei spielt es keine Rolle, woher man kommt oder was man ist. 

Was zählt ist alleine die Liebe zum Karneval und die Freude am Frohsinn. 

Zu den absoluten Höhepunkten in dieser Session zählen sicherlich unser 

20. Ossenberger Prinzentreffen, die Damensitzung mit anschließender 

Partynacht und die Kindersitzung. Und dann findet auch noch der        

Ossenberger Tulpensonntagszug statt.  

Damit gibt es mehr als genug Gelegenheiten, den Karneval ausgiebig und 

stimmungsvoll zu feiern. 

Auf eine tolle Session 2022/2023 

 

 
Mike Stief 

     Präsident 



Liebe Ossenberger,  

liebe Ossenbergerinnen, 

endlich – werden Sie sicher sagen. Nach 

zwei Jahren Pandemiepause kann’s wie-

der losgehen. Gemeinsam lachen, tanzen, 

singen, schunkeln und Spaß haben. Kurz-

um: kleine Auszeiten vom Alltag nehmen 

– wichtiger denn je in unsicheren und   

ungewissen Zeiten wie diesen. Tradition und Rituale schweißen zu-

sammen, stärken die Gemeinschaft und das Miteinander. Werte, die 

auch Solvay in Rheinberg seit mehr als 100 Jahren prägen. Das Werk 

ist stolz darauf, ein Teil Ossenbergs zu sein. Wir pflegen seit jeher 

enge Beziehungen zur Stadt, zu unseren Anwohnern und Vereinen. 

Die meisten unserer Beschäftigten kommen aus der Region; sie sind 

seit Generationen mit dem Werk verbunden, in Vereinen aktiv, en-

gagieren sich ehrenamtlich, setzen sich für andere ein. Dieses ver-

trauensvolle und verlässliche Miteinander ist Teil unserer Firmenkul-

tur. Um so mehr wünsche ich Ihnen für die kommende Session un-

beschwerte gemeinsame Momente. 

 

Es grüßt Sie mit einem dreifachen Helau! 

 

Norbert Mülders 

Werkleiter des Solvay-Werks in Rheinberg 



 

Liebe Närrinnen und Narren aus Ossenberg, 

liebe Karnevalsfreunde aus Nah und Fern, 

ich freue mich, Euch mit einem Grußwort meine 

besten Wünsche für die kommende Session 

2022/2023 zu überbringen. 

Es ist endlich wieder so weit. Nach zwei Jahren oh-

ne Karneval können wir in dieser Session wieder 

gemeinsam feiern. Karneval ist erst in der Gemeinschaft schön, das 

haben wir die letzten beiden Jahre vermisst. Umso mehr freuen wir 

uns, dass wir ihn in dieser Session wieder gemeinsam erleben kön-

nen. Karneval führt Menschen zusammen, im Karneval sind alle Men-

schen gleich, ganz egal woher sie kommen oder wer sie sind. Der Os-

senberger Karneval fasziniert alle - von Jung bis Alt, von Groß bis 

Klein…Mit unglaublich viel Energie, Engagement, Leidenschaft und 

Liebe zum Brauchtum hat der KAG Ossenberg eine Gemeinschaft ge-

schaffen, die so viele Jahre füreinander einsteht. Auch wenn die letz-

ten beiden Jahre schwer waren, habt ihr dieses Mal wieder ein ab-

wechslungsreiches und buntes Programm auf die Beine gestellt. Eure 

ehrenamtliche Arbeit ist enorm wichtig und nur mit dem großen En-

gagement eines jeden Einzelnen lassen sich so viele Veranstaltungen 

organisieren und durchführen. Dafür danke ich Euch und wünsche 

allen eine tolle Session getreu dem diesjährigen Motto: „Corona hat 

uns nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht“. 

Herzliche Grüße 

Euer   

Dieter Hackstein 

Vorstand der Volksbank Niederrhein 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Närrinnen und Narren,  

liebe Freund*innen des Karnevals in Ossen-

berg, 

 

„Corona hat uns nicht geschafft – 

Ab jetzt wird wieder laut gelacht!“ 

Ein passenderes Motto für diese Session 2022/2023 könnte es wohl 

kaum geben nach all den humoristischen Entbehrungen der letzten 

pandemiegeprägten und von heftigen Krisen geschüttelten Wochen, 

Monate und Jahre. Es ist unbedingt an der Zeit, die fünfte Jahreszeit 

wieder einmal ausgelassen feiern und dabei die Alltagssorgen und –

probleme auch einmal bei Seite legen zu können.  

Der „Karneval Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg e.V.“ hat da-

zu einmal mehr ein tolles Programm für Klein und Groß, für Einheimi-

sche wie für Gäste aus Nah und Fern und für alle Altersgruppen auf die 

Beine gestellt. Es ist wirklich für jede und jeden etwas dabei – vom 

„internationalen Prinzentreffen“ am 20.01.2023 über die Damensit-

zung am 21.02.23 bis zum Kinderkarneval am 22.01.23. Nicht zu ver-

gessen ist natürlich der Höhepunkt mit dem Tulpensonntagszug am 

19.02.2023 durch das närrische Dorf, zu dem alle etwas beitragen kön-

nen.  

Diese Vielfalt zeichnet die ehrenamtlichen Aktivitäten des Vereins ins-

gesamt aus. Das zeigt sich auch in der großen Zahl an Gruppierungen 

der KAG selbst – von der Minigarde bis zu den Ehrensenatoren. Und 

dazu benötigt der KAG noch nicht einmal Gleichstellungsbeauftragte, 

denn seit einigen Jahren sind die „Regentschaften“ fest in weiblicher 

Hand – und das ist gut so! 



Den schon bewährten Majestätinnen, Prinzessin Angi I, die Schrei-

bende und der Kinderprinzessin Sophia I und Ihren Gefolgen sowie 

natürlich allen Närrinnen und Narren wünsche ich im Namen von Rat 

und Verwaltung der Stadt Rheinberg eine wunderbare Session mit 

den ersehnten Veranstaltungshöhepunkten, eine tolle Resonanz und 

natürlich ganz viel Freude beim ungestörten Karnevalstreiben in der 

Session 2022/2023!  

Herzlichst 

Ihr 

 

Dietmar Heyde 





Liebe Ossenbergerinnen 
und Ossenberger, liebe 
Närrinen und Narren,  

kaum zu glauben, aber es 
ist tatsächlich drei Jahre 
her, dass ich zum letzten 
Mal ein Grußwort zu    
Ihrem und Eurem          
Sessionsheft zusteuern 
konnte.  

Das Sessionsmotto „Corona hat uns nicht geschafft, ab jetzt wird wie-
der laut gelacht“ finde ich eben deshalb richtig gut. Zu vieles musste 
ausfallen, zu vieles konnte und durfte nicht stattfinden. Doch jetzt 
wird wieder laut gelacht in Ossenberg und drumherum, Gott sei 
Dank!  

Prinzessin Angi I. und die Kinderprinzessin Sophia I. bekommen end-
lich die Gelegenheit, von Herzen zu lachen und andere zum Lachen 
zu bringen. Das Prinzentreffen, die Damensitzung und natürlich der 
Tulpensonntagszug, für den im Hintergrund schon viele liebevolle 
Vorbereitungen laufen, gehören ohne Zweifel zu den karnevalisti-
schen Highlights am Niederrhein. Der KAG Ossenberg hat mit vielen 
Ehrenamtlichen wieder ein beachtliches Programm auf die Beine ge-
stellt. Erneut werden Gäste vieler Karnevalsgesellschaften zu uns an 
den Niederrhein kommen, auch aus den Niederlanden.  

Im Namen unserer Sparkasse wünsche ich dem KAG und allen Ossen-
bergerinnen und Ossenbergern eine tolle Session, viele Besucher und 
natürlich viel, viel Grund, von Herzen zu lachen.  

Ihr Frank-Rainer Laake                                                          
Vorstand der Sparkasse am Niederrhein  





Am 13.11.2021 fand mit der Prinzenproklamation in der Alpsrayer 

Gaststätte „To Hoop“ die letzte Veranstaltung des KAG Ossenberg 

statt. Wegen der Corona-Pandemie mit steigenden Infektionszahlen 

wurden dann alle geplanten weiteren Termine frühzeitig abgesagt. 

Mit dem Sommerfest, das wie in den letzten Jahren wieder auf dem 

Ossenberger Sportplatz stattfand, kehrte nun wieder eine gewisse 

Normalität zurück.Bei strahlendem Sonnenschein war der Platz 

schon lange vor dem offiziellen Beginn um 16.00 Uhr bestens gefüllt 

und der Besucherstrom riss bis zum frühen Abend nicht ab. Mike 

Stief, der Präsident des KAG Ossenberg, durfte zusammen mit der 

Vizepräsidentin Angelika Glanz auch Rheinbergs stellvertretende 

Bürgermeisterin Karin Winkel, die Ortsvorsteherin Petra Hoster und  

den CDU-Ratsherrn Tobias Faasen begrüßen. Aber auch die Rhinber-

kse Jonges und die 1.KG Rot-Weiß Borth ließen es sich ebenso wie  

die Moerser Funken und das Moerser Jecken-Komitee nicht neh-

men, in angenehmer Atmosphäre einige unbeschwerte Stunden mit 

ihren Freunden aus Ossenberg zu verbringen. Selbstverständlich 

sind auch Vertreter der Ossenberger Vereine der Einladung des KAG 

gefolgt. 

03.09.2022 Sommerfest machte Lust auf Mehr  



Gerade den Kindern wurde viel geboten. Es gab das allseits beliebte 

Kinderschminken und der Verein Gemütlichkeit stellte den Überra-

schungsautomaten und ein Glücksrad zur Verfü-

gung. Das absolute Highlight war aber die große 

Hüpfburg und wer sich sportlich betätigen wollte, 

für den gab es eine Torwand vom SV Millingen. 

Der Rekord von fünf Treffern wurde aber nicht 

gebrochen. Immerhin schaffte es der eine oder andere, den Ball zu-

mindest zweimal zu versenken. 

Auch für das leibliche Wohl war mit einem Kuchen- und Grillstand 

bestens gesorgt und kühle Getränke gab es selbstverständlich 

auch. 

Die Zeit verging bei einer fröhlichen und ausgelassenen Stimmung 

mit Karnevalsmusik und Schlagern von gestern und heute aus der 

Konserve und live vorgetragen von Peter Löper und seiner Tochter 

Lea wie im Flug. 

Es ist in Ossenberg zur guten Tradition geworden, dass im Rahmen 

des Sommerfestes die Ossenberger Tollitäten gewählt werden. In 

diesem Jahr war aber alles ganz anders. Nachdem die Session we-

gen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, hat der 

Vorstand des Vereins entschieden, dass die bisherigen Tollitäten, 

Prinzessin Angi I. und die Kinderprinzessin Sophia I. für eine weitere 

Session im Amt bleiben und es bleibt nur zu hoffen, dass trotz 

Corona bis zum Aschermittwoch endlich wieder unbeschwert Kar-

neval gefeiert werden kann. 

Der KAG möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich beim                    

SV Concordia Rheinberg bedanken, der nicht nur den Platz, son-

dern auch sein Equipment zur Verfügung gestellt hat.  



12.11.2022 Eine tolle Sessionseröffnung  

06.11.2022 Wallfahrt der Karnevalisten nach Kevelaer 

                      Der KAG Ossenberg war wieder dabei 

Auch in diesem Jahr nahm der KAG Ossenberg mit einer kleinen Dele-
gation,  unter ihnen die amtierende Prinzessin Angi I. mit ihrer Adju-
tantin Susanne Krauß-Gräsel, Präsident Mike Stief und der Ehrenpräsi-
dent Karl Caniels, an der Wallfahrt der Karnevalisten nach Kevelaer 
teil, die in diesem Jahr zum 21. Mal stattfand. Nach der Begrüßung 
durch Elke Tebartz, der Präsidentin des gastgebenden VfR Blau-Gold 
Kevelaer, im Forum Pax-Christi und dem anschließenden feierlichen 
Hochamt in der Kevelaerer Marienbasilika, das wegen seiner besinnli-
chen und auch fröhlichen Stimmung allen in bester Erinnerung blei-
ben wird, marschierten die Mitglieder der Vereine nach einem kurzen 
Gebet an der Gnadenkapelle bei gutem Herbstwetter durch die Innen-
stadt zum Bürgerhaus. 

Das war eine ausgesprochen gelungene Auftaktveranstaltung in die 5. 
Jahreszeit. Bei der Sessionseröffnung des KAG Ossenberg im To Hoop 
in Alpsray herrschte von Beginn an eine ausgelassene und karnevalisti-
sche Stimmung, ganz nach dem neuen Sessionsmotto „Corona hat uns 
nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht“. 

Pünktlich um 15.11 Uhr, als der Elferrat mit den Senatoren, der Vor-
stand mit dem Damenteam und die Jugendabteilung mit ihren Tanz-
garden unter den Klängen des Vereinsliedes „Wir sind die KAG aus Os-
senberg“ und mit viel Helau einmarschierten, hielt es niemanden mehr 
auf den Stühlen. 

Nach der offiziellen Begrüßung durch Mike Stief, den Präsidenten des 
KAG Ossenberg, führte er gemeinsam mit dem stellvertretenden Sit-
zungspräsidenten Michael Elsner durch das Programm und sie 
durften  trotz der vielen Parallelveranstaltungen auch Vertreter be-
freundeter Karnevalsvereine wie Rot-weiß Borth oder Hand in Hand 
Menzelen begrüßen . Aber auch Vertreter des Heimatverein Herrlich-
keit und des Verein Gemütlichkeit ließen es sich nicht nehmen, der 
Veranstaltung beizuwohnen. 



Neue Tollitäten wurden diesmal nicht vorgestellt, da der Vorstand des 
KAG Ossenberg wegen der Corona-Pandemie und der damit verbun-
denen Absage aller Termine nach der Prinzenproklamation 2021 be-
schlossen hatte, dass die bisherigen Tollitäten, Prinzessin Angi I. und 
die Kinderprinzessin Sophia I. für eine weitere Session im Amt blei-
ben. 

Selbstverständlich wurden die neuen Sessionsorden verliehen und ein 
erster Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt der Ossenberger Mi-
nigarde und der Red Angels, die unter großem Beifall den aktuellen 
Sessionstanz vorführten. Es folgte der Auftritt von Harald Hackstein 
mit Hermann Terwiel und dem Elferrat, die gekonnt Karnevalslieder 
zum Besten gaben. 

Wahre Begeisterungsstürme löste dann Ruud Koedooder mit seiner 
Comedy- und Verwandlungsshow aus und erst nach mehrmaligen Zu-
gaben durfte er schließlich doch die Bühne verlassen. 

Die Sessionseröffnung machte  zweifelsohne Lust auf mehr und es 
bleibt zu hoffen, dass trotz der immer noch nicht überwundenen Pan-
demie alle Veranstaltungen des KAG Ossenberg wie geplant stattfin-
den können, um dem Sessionsmotto voll und ganz gerecht zu werden: 
„Corona hat uns nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht.“  





Wir über uns und die Geschichte  

des organisierten Karnevals in Ossenberg 

Der Karneval Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg e.V. ist noch 

ein sehr junger Verein, der erst im Jahr 2005 als Nachfolger der Kar-

neval Abteilung im Verein Gemütlichkeit gegründet wurde. 

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Dezem-

ber 2005 wurden die Auflösung der Karneval Abteilung Gemütlichkeit 

(KAG) Ossenberg und die Gründung des Karneval Ausschuss Gemüt-

lichkeit (KAG) als eigenständiger Verein einstimmig beschlossen. 

Bereits am 27. Dezember 2005 wurde dem KAG Ossenberg vom Fi-
nanzamt Moers die vorläufige Gemeinnützigkeit erteilt und die Ein-
tragung des neuen Vereins in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Rheinberg erfolgte am 16. März 2006. 

Es wurde damals großen Wert darauf gelegt, den „Vereinsnamen“ 

KAG Ossenberg zu erhalten, da er inzwischen am ganzen Niederrhein 

und darüber hinaus insbesondere wegen der Ossenberger Prinzen-

treffen einen hervorragenden Namen hatte und heute immer noch 

hat. 

Die Anfänge des organisierten Karnevals in Ossenberg liegen aber 

schon 111 Jahre zurück. Aus der Chronik des 1882 gegründeten Ver-

eins Gemütlichkeit geht hervor, dass innerhalb des Vereins im Jahr 

1905 eine Karnevalsgesellschaft gegründet wurde, die es sich zur Auf-

gabe machte, für die Durchführung von Rosenmontagszügen in Os-

senberg Sorge zu tragen. In den Jahren 1907, 1908, 1910, 1912 und 

1913 wurden Züge dieser Art veranstaltet, wobei jeweils vier bis fünf 

Wagen sowie mehrere Fußgruppen vertreten waren. Natürlich durfte 

der Prinzenwagen mit dem jeweiligen Ossenberger Karnevalsprinzen 

bei den Umzügen nicht fehlen. 



Mit Beginn des 1. Weltkrieges endete vorerst die Geschichte der   
Karnevalsumzüge in Ossenberg. Erst im Jahr 2005 fand anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums des organisierten Karnevals in Ossenberg der 
erste Ossenberger Tulpensonntagszug statt, der nunmehr alle zwei 
Jahre im gleichen Jahr wie der Rheinberger Rosenmontagszug 
stattfindet. 

Im Jahr 1969 gingen die Aktivitäten im Ossenberger Karneval dann 
wieder so richtig los. Die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) St. Jo-
sef organisierte fortan Karnevalsveranstaltungen in der Gaststätte 
„Maas“. 

Aufgrund des begrenzten Raumangebotes sah man sich dann aber 
schon sehr schnell gezwungen, in den Saalbau der Gaststätte 
„Steinhoff“ auszuweichen, der in Karnevalistenkreisen nach Ludwig 
Steinhoff schlichtweg nur noch „Ludwigshalle“ genannt wurde. Unter 
den damaligen Sitzungspräsidenten Josef Balzen sen., Bernd 
Hoffacker, Friedrich Mosters und Klaus Helmes machte der Karneval 
in Ossenberg so richtig Furore. Büttenredner wie Jupp Lamers, Georg 
Terwiel, Hannes Evers, Willi Tigler alias Kumpel Ämil, Alfred Wronski 
und viele andere sorgten immer für ein ausverkauftes Haus. Selbst-
verständlich dürfen in dieser Aufzählung weder „die Osseköpp“ Fred-
dy Peters, Friedrich Mosters, Theo Lubjuhn und Rolf Boelmann noch 
die Tröötnasen Willi Tigler und Paul Merzenich fehlen, die es immer 
wieder verstanden, das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen 
hinzureißen. Legendär war zu dieser Zeit auch das „Ossenberger 
Fernsehprogramm“ OFP, in dem immer wieder die Lokalprominenz 
gekonnt aufs Korn genommen wurde. Die Kartennachfrage war  so 
groß, dass ab 1981 in jedem Jahr zwei oder sogar drei Büttensitzun-
gen stattfanden. 

1982 war dann schließlich die Geburtsstunde des Ossenberger Kin-
derkarnevals, und hier begann dann auch die närrische Karriere von 
Carsten Kämmerer, der in der Session 2007/2008 Ossenberger Karne-
valsprinz wurde. 



Unter dem Sitzungspräsidenten Freddy Peters, der seit 1989 das Amt 
innehatte, musste man sich nach dem Abriss von „Steinhoff“ Mitte der 
neunziger Jahre erneut nach geeigneten Räumlichkeiten umsehen. 
Schlussendlich blieb nur die Lösung, eigens für die Karnevalsveranstal-
tungen ein Festzelt aufzubauen, das zuerst auf der Schützenwiese an 
der Schlossstraße und später auf dem Schützenplatz an der Kirchstra-
ße aufgebaut wurde. Nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidenten-
amt wurde Freddy Peters 1995 schließlich zum ersten Ehrenpräsiden-
ten ernannt. 

 
Das Festzelt mit seinem großen Raumangebot bietet aber auch enor-
me Vorteile. Das Ossenberger Prinzentreffen, dass seit 2002 in jeder 
Session stattfindet und an dem immer zwischen 40 und 50 Prinzenpaa-
re mit Gefolge teilnehmen, wäre ansonsten überhaupt nicht denkbar. 
Gleiches gilt für die Damensitzung mit anschließender Partynacht, bei 
der das Zelt regelmäßig aus allen Nähten platzt. 

 
Die Karnevalisten wechselten im Jahr 2002 von der KAB zum Verein 
Gemütlichkeit. Ab sofort war der Begriff KAG Ossenberg geboren, hin-
ter dem sich damals aber noch die „Karneval Abteilung Gemütlichkeit“ 
verbarg. Mit der Eigenständigkeit der Ossenberger Karnevalisten steht 
der Name für den „Karneval Ausschuss Gemütlichkeit“, der sich eben-
so wie seine Vorgängerorganisationen die Förderung und Pflege des 
Brauchtums Karneval zum Ziel setzt. 





2004 — 2005 

1999 — 2000 

Andreas Lubjuhn 

Prinz Lupo I. - 

der Sportliche 

2000 — 2001 

Alexander Lehmann 

Prinz Alex I. - 

der Mobile 

2001 — 2002 

Karl Caniels 

Prinz Karl I. - 

der Eiserne 

2002 — 2003 

Martin Blaschkowitz 

Prinz Martin I.- 

der Kreative 

2003 — 2004 

Frank Göbel ꝉ 

Prinz Frank I.-  

der Quirlige 

Klaus Franzen 

Prinz Klaus I. -- 

der Elektrisierende 

2005 — 2006 

Horst Neumann 

Prinz Horst I.-  

der Leuchtende 

2006 — 2007 

Ludger Opgenorth 

Prinz Ludger I.- 

der Humorvolle 

2007 — 2008 

Carsten Kämmerer 

Prinz Carsten I. - 

der Pflegende 

2008 — 2009 

André Jansen 

Prinz André I. - 

der Engagierte 

2009 — 2010 

Ulrich Glanz 

Prinz Äther I. - 

der Glänzende 

2010— 2011 

Angelika Glanz 

Prinzessin Angelika I. -  

die Zarte 



2016— 2017 2017 — 2018 2018 — 2019 2015 — 2016 

2019 — 2020 

2011— 2012 

Walter Witte 

Prinz Walter I. - 

der Radelnde 

2012 — 2013 

Horst Neumann 

Prinz Horst II. -  

der Leuchtende 

2013— 2014 

Caroline Lehmann 

Prinzessin Caroline I. - 

die Vielseitige 

2014 — 2015 

Harald Hackstein 

Prinz Harald I. - 

der Musikalische 

Sandra Witte 

Prinzessin Sandra I. - 

die Meisternde 

Bärbel Terwiel 

Prinzessin Bärbel I. - 

die Spontane 

Heidi und Lothar Künzler 

Prinz Lothar I. 

Prinzessin Heidi I. 

Kai Schüler 

Prinz Kai I. -  

der  Bärige 

Susanne Krausß-Gräsel 

Prinzessin Susanne I. -  

die Große 

2021 — 2022 

Angi Stief 

Prinzessin Angi I. -  

die Schreibende 







 



So war´s in der Session 2021/2022 

Und hier ein  Rückblick auf die Session 2021/2022, die wegen der 

Corona-Pandemie viel zu schnell zu Ende ging. 

07.11.2021 Wallfahrt der Karnevalisten nach Kevelaer 

Wegen der Corona-Pandemie und der begrenzten Teilnehmerzahl 

konnte der KAG Ossenberg nur mit einer kleinen Delegation, unter 

ihnen die designierte Prinzessin Angi I.,  Präsident Mike Stief und der 

Ehrenpräsident Karl Caniels, an der Wallfahrt der Karnevalisten nach 

Kevelaer teilnehmen, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfand.  

Nach der Begrüßung durch Elke Tebartz, der Präsidentin des gastge-

benden VfR Blau-Gold Kevelaer, im Forum Pax-Christi und dem an-

schließenden feierlichen Hochamt in der Kevelaerer Marienbasilika, 

das wegen seiner besinnlichen und auch fröhlichen Stimmung allen in 

bester Erinnerung bleiben wird, marschierten die Mitglieder der Ver-

eine nach einem kurzen Gebet an der Gnadenkapelle durch die Innen-

stadt. 



13.11.2021 Eine gelungene Prinzenproklamation 

Das war eine ausgesprochen gelungene Auftaktveranstaltung in die 5. 

Jahreszeit. Bei der Prinzenproklamation des KAG Ossenberg im To Hoop 

in Alpsray herrschte von Beginn an eine ausgelassene und karnevalisti-

sche Stimmung, auch wenn es wegen der Corona-Pandemie Einschrän-

kungen gab. 

So war der Eintritt nur nach der 2G-Regel  möglich und es musste ein 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der allerdings am Sitzplatz abge-

nommen werden durfte. 

Pünktlich um 15.11 Uhr, als der Elferrat mit den Senatoren, der Vor-

stand mit dem Damenteam und die Jugendabteilung mit ihren Tanzgar-

den unter den Klängen des Vereinsliedes „Wir sind die KAG aus Ossen-

berg“ und mit viel Helau einmarschierten, hielt es niemanden mehr auf 

den Stühlen. 

 



Nach der Begrüßung durch Mike Stief, den Präsidenten des KAG Os-

senberg, führte der stellvertretende Sitzungspräsident Michael Elsner 

durch das Programm. 

Zuerst einmal hieß es Abschied nehmen. Die Ossenberger Kinderprin-

zessin Lena musste sich ebenso von den Insignien der Macht trennen 

wie Prinzessin Susi. 

Dann war es aber endlich soweit. Die neue Kinderprinzessin Sophia I, 

(links) die Glitzernde  mit ihren Adjutantinnen Tessa Grumet und Lina 

Hansen und Prinzessin Angi I, (rechts) die Schreibende mit ihren Adju-

tanten  Kai Schüler und Susanne Krauß-Gräsel wurden in ihr Amt ein-

geführt. Tosenden Applaus gab es für die beiden und besonders für 

Angi I., die gekonnt  ihr selbstgetextetes Sessionslied sang. 

Dann hatten die neuen Ossenberger Regenten mit der Verleihung  der 

Orden alle Hände voll zu tun. 

17.12.2021 Kreativität und Ideenreichtum wurden belohnt 

Corona hat in den letzten beiden Jahren die Vereine durch die not-

wendigen Einschränkungen ihrer Angebote vor große Herausforde-

rungen gestellt. Mitte November schrieb der Kreissportbund Wesel  

einen Wettbewerb für seine Mitgliedsvereine im Bereich „Kreativität 

und Ideenreichtum“ aus, an dem sich auch der KAG Ossenberg betei-

ligt hat. 

Der geschäftsführende Vorstand des KSB Wesel mit dem Vorsitzenden 

Gustav Hensel und seinen beiden Vertretern Peter Lange und Ulrich 

Glanz hat entschieden, für den Ideenreichtum und die verschiedenen 

Aktionen des KAG Ossenberg und insbesondere seiner Tanzgarden 

während der Coronapandemie und des Lockdowns  eine Prämie in 

Höhe von 250,00 Euro auszuzahlen. 



Auch in 2022 zeichnete der KSB Wesel wieder monatlich eine Person 

im jungen Ehrenamt und im Ehrenamt mit dem Preis „Ehrenamtler*in 

des Monats“ aus. Für den Monat Mai wurden nun im Clubheim des 

SV Millingen mit Elena Otto vom KAG Ossenberg und Sascha Spang 

vom SV Millingen zwei Personen aus Rheinberg im Beisein von Bür-

germeister Dietmar Heyde, von Uwe Meyer, Vorstandsmitglied im 

Stadtsportverband Rheinberg, und von Vertreter*innen beider Verei-

ne geehrt. Selbstverständlich  ließen es sich auch die Familien Otto 

und Spang nicht nehmen, der Feierstunde beizuwohnen.                  

Ulrich Glanz, der 2. Vorsitzende des KSB Wesel, würdigte in Vertre-

tung des Vorsitzenden Gustav Hensel in seinen Laudationes die Ver-

dienste von Elena Otto und Sascha Spang.  

von links nach rechts: Uwe Meyer, Vorstandsmitglied im SSV Rheinberg, Sascha 

Spang, Ulrich Glanz, 2. Vorsitzender des KSB Wesel, Ina Pullich, Schatzmeisterin 

des SV Millingen, Elena Otto, Mike Stief, Präsident des KAG Ossenberg, und Diet-

mar Heyde, Bürgermeister der Stadt Rheinberg    

28.05.2022 KSB-Ehrenamtspreis im Jungen Ehrenamt für                        

Elena Otto  



 

Elena Otto erhielt im Bereich des „Jungen Ehrenamts“ die Auszeich-

nung. Sie wurde 2002 Mitglied des Vereins und war zuerst in einer 

Gardetanzgruppe und ab 2014 als Solotänzerin aktiv. Sie gewann 

2014 die Rheinberger Stadtmeisterschaften in ihrer Altersklasse und 

beendete ihre aktive Laufbahn im Jahr 2019. 

Seit 2012 trainiert sie unterschiedliche Tanzgruppen des KAG Ossen-

berg und konnte dabei auch beachtliche Erfolge feiern. So gewannen 

die von ihr betreuten „La Luna“ ununterbrochen von 2015 bis 2019 

unangefochten die Rheinberger Stadtmeisterschaften im Gardetanz. 

Von 2013 bis 2017 trainierte sie außerdem das Solomariechen Alia. 

Im Jahr 2018 wurde sie beim BDK als Trainerin ausgebildet. Aktuell 

trainiert Elena Otto die „Red Angels“, die „La Luna“ und ein neuge-

gründetes Duo von zwei Nachwuchstänzerinnen, das noch namenslos 

ist. Auch im außersportlichen Bereich war Elena Otto schon für den 

Verein tätig: Von 2014 bis 2018 war sie Jugendvertreterin im Jugend-

vorstand des Vereins. 

Dem ehrenamtlichen Engagement gebührt eine entsprechende Eh-

rung und Förderung durch den Kreissportbund Wesel. Sascha Spang 

und Elena Otto erhielten einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro sowie 

eine Basisausbildung zum/zur Ehrenamtsmanager*in, so dass das zu-

künftige Engagement in ihren Vereinen zielgerichtet gefördert und 

ausgebaut werden kann.  

1.000 Euro für die Fotocollage der JKAG 

Bei der Aktion VereinsLiebe der Volksbank Niederrhein und der    

Rheinischen Post belegte die JKAG Ossenberg mit einer Fotocollage 

unter 84 teilnehmenden Vereinen den 20. Platz und gewann damit 

1.000 Euro. 







26.11.2022 Danuta und Alex Lehmann feierten ihre Goldhochzeit  

von links: Angelika Glanz, Alex Lehmann, Prin-
zessin Angi I., Danuta Lehmann und Ulrich 
Glanz  

Danuta und Alexander Lehmann 
feierten mit einem Gottesdienst in 
der Schlosskapelle ihre  Goldene 
Hochzeit. Geheiratet haben die bei-
den vor 50 Jahren im polnischen 
Danzig, bevor sie dann nach Ossen-
berg zogen, das schnell zu ihrer Hei-

mat geworden ist. 
Beide sind Mitglieder im KAG Ossenberg und Alex Lehmann ist schon 
seit Jahren Senator. Der Vorstand des Vereins mit der Vizepräsidentin 
Angelika Glanz, dem Geschäftsführer Ulrich Glanz und der amtierenden 
Prinzessin Angi I. gratulierte zum Ehejubiläum. Leider konnte der Präsi-
dent Mike Stief zu seinem größten Bedauern krankheitsbedingt nicht 
mit dabei sein. 






