
 

 



 

 



 

 

   Grußwort des  
   Bürgermeisters 
 
   Sangewer Helau 
 
Endlich ist es wieder soweit. Mitgemacht und mitgelacht. 
Sangewer feiert Fasenacht. 
 
Liebe Karnevalsfreunde,  
die fastnachtslose Zeit ist vorbei. Spätestens am sich zu Ende 
neigenden Kalender merkt auch der Unaufmerksamste, dass 
nicht nur der Jahreswechsel vor der Tür steht, sondern eine ganz besondere 
Zeitrechnung begonnen hat: nämlich die fünfte Jahreszeit. Die Narren haben das 
Zepter erhoben und sind bereit für die neue Session. Fortan regieren bis 
Aschermittwoch wieder die Narren. 
Dem heimatlichen Brauchtum ebenso verpflichtet wie ihrer Tradition, erfüllt die KG 
Rot Weiss Sangewer den jahrhundertealten rheinischen Karneval durch Engagement, 
Elan und zündende Ideen immer wieder mit neuem Leben. 
 
Hinter den langen Jahren einer stolzen Vereinsgeschichte der KG Rot Weiss Sangewer 
stehen aber immer auch viele engagierte Menschen, ob Mitglieder, Freunde oder 
Förderer, ohne deren ehrenamtliches Engagement vor und hinter den Kulissen sich der 
Karneval nicht so ausgelassen feiern ließe. Ihnen allen gilt an dieser Stelle mein 
herzliches Dankeschön. Als St.Goarer Stadtbürgermeister fühle ich mich der Wahrung 
von Brauchtum und Tradition in besonderer Weise verpflichtet. Es erfüllt mich mit 
besonderem Stolz, dass ich nun nicht nur Kraft meines Amtes, sondern in persönlicher 
Verbundenheit zur KG Rot Weiss Sangewer dem Verein als Mitglied  angehöre. 
Mit Ihnen und allen Karnevalsfreunden freue ich mich auf eine tolle Session unter 
dem Motto: „ Wer soll das bezahlen ? Wer hat das bestellt ? „  
 

Die Politik ist eine Sache,  
um die ich mir gerne Gedanken mache.  

Denn wenn die Politik nicht wär,  
wo nähm die KG den Gesprächsstoff her ?  

 
In diesem Sinne ein dreifach donnerndes „ Sangewer Helau“  denn am 
Aschermittwoch ist alles vorbei. 
 
Ich freue mich auf Euch. 
 
Horst Vogt 
Stadtbürgermeister 



 

 

 



 

 



 

 

Grußwort des 1. Vorsitzenden  

Liebe Fastnachtsfreunde, 
liebe Freunde der KG Rot - Weiss Sangewer, 
 
Es ist wieder soweit: Die fünfte Jahreszeit bricht 
herein. Auch im Jahr 2016 können wir Ihnen wieder 
karnevalistische Veranstaltungen bieten. Die Große 
Kostümsitzung, die Kinder- und Jugendsitzung, den 
Kreppelkaffee der Möhnen, die Machtübernahme bei 
der Schlüsselübergabe sowie den Fastnachtsumzug. 
Wir sind bemüht, auch in Zukunft diese Tradition fortzuführen. 
 

Es wird uns natürlich nur gelingen, wenn wir auch in Zukunft mit Ihrer 
Unterstützung rechnen können. Deshalb unser herzliches Dankeschön all 
denen, die uns und somit die Sangewerer Fastnacht aufrechterhalten. 
 
Ebenso bedanken wir uns bei all den Vereinen und Gruppen, die alljährlich 
an unseren Sitzungen und Umzügen teilnehmen, sowie „Närrinnen und 
Narren“, die in bunten Kostümen die Sitzungen und den Zugweg säumen 
und damit unser Sangewer lebendig halten. 
 
Wir finden gerade heute in der turbulenten Zeit ist es wichtig einmal dem 
Alltag zu entrinnen und einige Stunden unbeschwert zu lachen und zu 
schunkeln. 
Unser Sitzungspräsident hat es auch dieses Jahr wieder geschafft einen 
Höhepunkt auf die Sangewerer Bühne zu bringen. 
 
Die KG und ich freuen sich, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung 
in Sangewer begrüßen zu können. 
Somit verbleibe ich in der Session 2015/2016 mit einem kräftigen 

 
3 mal Sangewer Helau 

 
Ihr Marco D'Avis 



 

 



 

 

 

  

 Rückblick auf die Sitzungen 2015  

 

  

Viel sollte passieren in dem kleinen  beschaulichen Städtchen, doch 
was genau,  wusste keiner so recht. Deshalb fanden wir auch  das 
treffende Motto:  Zukunftsmusik!  

Unter Diesem wurden die Sitzungen traditionell von dem ersten 
Vorsitzenden Marco D'Avis eingeleitet. Unter den bekannten Klängen 
des Spielmannszuges „LYFLÖTROS“ ist auch der Elferrat in die 
Narrhalla einmaschiert. 

Der erste Sitzungspräsident Rico Wellnitz mutmaßte in seinem Prolog 
was denn alles noch auf die Sangewerer Bürger zukommen könnte. Es 
gibt Spekulationen von Brücken und Tunneln. Doch das ist alles nur 
Zukunftsmusik! 
Nach einem weiteren Stück, dass die „LYFLÖTROS“ zum Besten 
gaben, haben die Elferräte ihre Plätze eingenommen um die Bühne zu 
räumen für die erste Tanzdarbietung des Abends, die, wie in 
gewohnter Manier, die „Sangewerer Fünkchen“ mit bravour geleistet 
haben. Mit großem Applaus und der ersten Rakete des Abends 
dankten die Narren den Fünkchen für diese wundervolle 
Tanzdarbietung. 

Auch unsere Freunde aus Boppard kamen auf einen kurzen Besuch in 
unserer närrischen Halle vorbei. Denn die „Schwarz-Gold Baudobriga“ 
feierte mit ihrem 60-jährigen Jubiläum auch ihren neuen „Prinz Hans-
Dieter I. vom Aeskulapstab mit seiner Prinzessin Monika I. vom 
Eisenstein“.



 

 

Büttenredner...eine aussterbende Spezies?



 

 



 

 

Unsere Vermutung des letzten Jahres hat sich bestätigt, denn die zwei 
„armen Kinder Alisha und Luca Opfer“ traten auch in diesem Jahr 
wieder mit vollem Erfolg auf die Bühne und beschwerten sich zu Recht, 
dass sie ständig Moralpredigten gehalten bekommen, was sie sein 
lassen sollen oder nicht machen dürfen, obwohl sich die Erwachsenen 
doch selbst nicht daran halten. 

Und natürlich wäre eine Karnevalssitzung keine richtige Sitzung, wenn 
nicht eine ausgiebige Schunkelrunde im Festsaal umher geht. Unter 
den Klängen unseres „Musiker Mike Rüde“l galt das Mottot "Auf und 
nieder, immer wieder". 

Die Neue, moderne Technik hat auch schon so manchmal ihre Tücken, 
wie „Gisela Wellnitz“ berichtete. Zum Beispiel kann sie wegen 
Facebook einen Polizei-Großeinsatz auslösen, aber man kann mit 
einem neuen Smartphone im Supermarkt auch ganz einfach 
errechnen, wie viel Geld man beim Kauf von Klopapier sparen kann. 

In diesem Jahr hatten wir die Ehre des Besuchs eines 
„Solomariechens. Lena Blatt“ wirbelte schon im letzten Jahr auf 
unserer närrischen Bühne und konnte uns auch dieses Jahr ein 
Solotanz der Superlative bieten. 

Wie würden Männer nur ohne ihre Frauen auskommen? Dies 
erläuterte uns „Brigitte Kuhn“ als eine geplagte Hausfrau sehr 
ausführlich und fand aus dem Publikum reichlich Zustimmung und 
Bestätigung. 

Unter den Klängen der Tatort-Titelmusik marschierten Polizeibeamte 
der „Showtanzgruppe Oppenhausen“ in die Narrhalla ein, um dem 
Publikum einen fesselnden Tanz zwischen Räuber und Polizei bieten 
zu können. 

In diesem Jahr zum ersten Mal auf unserer närrischen Bühne durften 
wir die „Kirchberger Blauen Funken“ begrüßen, die mit merkbarer liebe 



 

 

zum Tanz das ganze Publikum verzaubern konnten. Wir hoffen sie 
auch in den nächsten Sessionen wieder bei uns begrüßen zu dürfen.



 

 

Gardetanz, mehr als nur tanzen



 

 



 

 

Hoher Besuch erwartete uns auch aus Oberwesel, denn das 
„Prinzenpaar der KG Goubloch“ machten während ihrer 
kranevalistischen Rundreise auch Halt in Sangewer. 

 „Prinz Jan I. Schwarzer Ritter von Zimmer zu Neef, Prinz von Mosel 
und Rhein“ mit seiner  

„Prinzessin Heike I. Blumenfee von Persch zu Wesel, Prinzessin von 
Ochsenturm und Niederbach“ stellten sich vor und ließen sich für ihr 
hochrangiges Amt feiern. 

Und auch die „Wiebelsheimer Tanzgarde“ möchten wir nicht mehr 
verzichten. Sie konnten wieder ihr Talent auf unserer Bühne zum 
Besten geben und bemessen am Applaus von Publikum und Elferrat 
war dies ein großer Erfolg. 

Nun durfte auch endlich die „Sangewerer Tanzgarde“ die Bühne 
betreten, die schon sehnschüchtig vom Publikum erwartet wurde. Wie 
jedes Jahr durften wir uns über einen Tanz in gewohnt perfekter 
Qualität erfreuen. 

Zum ersten mal brachten uns „Christoph Krautkrämer“ und „Johannes 
Link“ die Lachfalten ins Gesicht, denn von einem Kreuzfahrtschiff aus 
berichteten sie uns als „Don Camillo mit seinem Freund Peppone“ über 
die aktuellen Geschehnisse in unserer Region. 

Das Publikum durfte sich nochmals über Besuch aus Wiebelsheim 
erfreuen, da das „Gardeduo“ bestehend aus „Anna Becker“ und „Kim 
Schygula“ uns mit ihrer Duo-Performace verzaubern konnte. 

"Karneval, das ist doch nur Blödsinn" Nein, dieser Spruch ist nun 
wirklich nicht von mir, sondern von dem „Rednerkünstler Marcel 
Krämer“, der mit viel Charme einem nach dem anderen vor lachen die 
Tränen ins Auge drückte. Die "Zugabe"-Rufe aus dem Publikum 
beweisen, dass Marcel immer wieder gerne auf unserer närrischen 
Bühne willkommen ist. 



 

 

 



 

 

Showtanz...Dessert für's Auge



 

 



 

 

Unsere langjährigen Freunde und Gäste aus Sprendlingen die „Destiny 
Flames“ kamen in diesem Jahr leider das letzte mal in dieser 
Formation zu uns nach Sangewer. Mit einem wie immer großartigen 
Tanz brachten sie uns den Frühling näher, doch leider mit einer sehr 
emotionalen Rede verabschiedeten sich die Destiny Flames von uns, 
doch wir hoffen, dass die Freundschaft noch lange Jahre bestehen 
bleibt, denn so was darf niemals verloren gehen. 

„Die Brandswaldhexen“ berichteten uns über den Alltag und die 
Probleme als Weinköniginnen. Aber bei der Schlagfertigkeit von „Ute 
Müller“ und „Andrea Vosshage“ haben sie auch diesen Alltag mit 
bravour gemeistert und dem Publikum auch oft Lachfalten ins Gesicht 
gezaubert. 

Genauso traditionell wie der erste Programmpunkt des Abends, ist 
auch der Letzte, der für die „Sangewerer Showtanzgruppe“ reserviert 
ist. Als Highlight des Abends präsentierten sie uns Musik und Tanzstile 
der 90er Jahre und schlossen das närrischen Treiben auf der Bühne 
für diese Sitzung mit riesigem Applaus und einer zündenden Rakete. 

 

Zu guter Letzt rief Rico Wellnitz zum Großen Finale auf, bei dem jeder 
einzelne Akteur nochmals auf die Bühne gebeten wird und bedankte 
sich bei allen Helfern, vor hinter und auf der Bühne, ohne die, solche 
großartigen Sitzungen einfach nicht möglich wären und natürlich auch 
beim Publikum, das auch noch nach der Sitzung eingeladen war das 
Tanzbein zu schwingen und mit dem Verein bis spät in die Nacht zu 
feiern. 

Rico Wellnitz, Sitzungspräsident der KG Rot – Weiss  Sangewer                                                                                                                

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 Rückblick auf das Möhnenjahr 
2014/2015 
 
 Ein Möhnenjahr geht schnell vorbei,zu 
 berichten gibt’s da so allerlei.  
 Das Jahr 2014 endete dann, mit unserer 
 Weihnachtsfeier im Hotel Montag mit 
 schönem Programm. Die Tische hatten 
wir  mit roten Kerzen festlich geschmückt. 
Wir  haben Gedichte vorgelesen und 

gesungen  und das Essen war auch gut gelungen. 
Der Nikolaus und seine Begleitperson haben uns mit Gedichten 
erfreut.  
Dezember und Januar ging’s dann richtig los mit der Überei, 
denn Schwerdonnerstag war schon am 13.2.2015 vorbei. An 
Schwerdonnerstag zogen wir mit unserer Orgel durch die Stadt. 
Um 16.11 Uhr fand im Hotel Montag unser Kreppelkaffee mit 
einer  Playback-Show statt. Als besonderes Highlight war Königin 
Sylvia aus Schweden (alias Peter) vertreten.  Angelika und 
Schwindi aus Berlin waren auch wieder dabei, es gefällt ihnen 
sehr gut bei uns den zwei.  Am Umzug in St. Goar und Urbar 
hatten wir als Piraten wie immer viel Spaß.  
Im August fuhren wir mit der Firma Vogt in die Eifel nach 
Brockscheid zur  Glockengießerei incl. Führung. Weiterfahrt ins 
Salmtal zum Salm-Hotel zum Mittagessen. Es hat uns allen gut 
geschmeckt, deshalb gab’s nach dem Essen ein Glas Sekt. In 
Minheim Weinprobe gemacht, der Wein war lecker, es war lustig, 
wir haben gesungen und viel gelacht. Weiterfahrt nach 
Bernkastel-Kues mit Stadtführung und Stadtbummel. Nach 2 
Stunden Aufenthalt, ging die Heimreise los. Es war ein schöner, 
gelungener  Tag.  
In den Sommermonaten, wie kann es anders sein, kehrten wir in 
den Gartenlokalen ein.  
In diesem Jahr ist eine kurze Session, wir müssen uns sputen, 
denn am 4.2.2016 ist Schwerdonnerstag schon.  
Drum rufen wir laut, ob Mann, ob Frau  



 

 

ein dreifach donnerndes Helau.  
     Obermöhn Christel Kramb



 

 



 

 

„Da ist was dran an so 'ner Möhn!“ 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Kinder-und Jugendsitzung 2015 

 

Am 01. Februar 2015 waren die Kleinsten die Größten. Denn einmal im Jahr 

findet die Kinderfastnacht der KG Rot-Weiß Sangewer statt, die mit viel 

Freude, Herzblut und Engagement organisiert wird. 

Vor Sitzungsbeginn übergab der langjährige Kindersitzungspräsident Lukas 

D'Avis aus »Altersgründen«  sein Amt an Luca Opfer und Nina D'Avis, die 

danach souverän, wie zwei alte Hasen, durch das Nachmittagsprogramm 

führten. 

Auch in der Bütt machten Luca und Nina später jeweils eine gute Figur. 

Zusammen mit seiner Schwester Alisha Opfer trat er auf die Bühne, um der 
Narrenschar mit ihrem Fazit der Vorbildrolle von Erwachsenen die Lach-

Tränen in die Augen zu treiben. Neu an der Seite von Nina D'Avis stand auch 

Pascal Hahn mit auf der Bühne. Beide litten unter Missverständnisse eines 

Reifenkaufs. 

Ein neues Duo bildeten auch Emma Hirth und Jana Fuchs. Mit ihrem Beitrag 

häuslicher Szenen von Mutter und Tochter, in der sich manch einer sicher 

wiedererkannte.  Emma und Pascal standen später noch einmal auf der 

Bühne: Nach dem Ausfall eines Sketches hatten sie in nur wenigen Stunden, 

Szenen eines ambulanten Notfalls einstudiert. Marcel Kirchgässer, der 

ebenfalls erstmalig in der Bütt stand, bot mit seinem Vortrag einen Ein- und 
Überblicke in den Alltag eines Piloten. 

Die Sangewerer Fünkchen überzeugten mit ihrem frischen Gardetanz, unter 

neuer Leitung einstudiert von Fabienne Rösel und Jasmin Stellmach. 



 

 

Nachwuchs in der Bütt



 

 



 

 

Später zeigten als wild-wirbelnde »Piraten« die kleinsten des Vereins, die 

»Sangewerer Minis«, einstudiert von Jessica Hitzel und Nadine Seegmüller, 

eine gelungene Tanzshow und enterten damit schließlich die Herzen der 

Zuschauer.  

Von den „Socken“ war das Publikum, als die »rockenden Socken« mit ihrer 

Darbietung den Saal zum rocken brachten. Die Folge war eine Zugabe dieser 

Supershow. 

Als Gäste konnten die neuen Präsidenten das Kinderprinzenpaar der 

Oberweseler Kolping Familie mit Gefolge begrüßen, die auf Long- und 
Waveboard durch unsere Halle glitten. Erstmals durften wir den Nachwuchs 

der Biewerumer »Schloofköpp« begrüßen, die einen Schlumpfenbeat 

mitgebracht hatten. Auch die  »KVG Mini Garde St.Goarshausen« flogen mit 

ihrem „Kartoffelbrei“ anmutig als kleine »Bibi Blocksberg« über unsere 

Bühne. »Nach Regen folgt Sonnenschein« hatte die Gruppe 

»Sternschnuppen« von den Frechen Karnevals Kinner Emmelshausen 

tänzerisch umgesetzt und begeisterte als finalen Abschluss das närrische 

Publikum. 

3 Stunden tanzen, singen und lachen, 3 Stunden, an die sich alle noch lange 

erinnern. Über 90 Kinder im Alter von 4 – 16 Jahren bestritten ein buntes und 

fröhliches Bühnenprogramm, das nicht nur Kindern gute Laune macht und 

einfach mitreißt! Ein Fest für die ganze Familie! Und immer wieder werden 

neue Mitstreiter gesucht! 

Der Lohn - Applaus und ein Orden. 

Die erste Idee, Requisiten basteln, Kostüme schneidern und unzählige 
Übungsstunden sollten belohnt werden mit tosendem Applaus des Publikums 

und natürlich mit dem begehrten Sitzungsorden, der allen Aktiven für ihre 

Leistungen verliehen wird. 

Vielen Dank an alle Spender und Gönner der Kinderfastnacht. Ohne 

die große Unterstützung ihrerseits könnten wir diesen Anlass nicht in 

diesem Rahmen durchführen. Ein riesiges Dankeschön auch allen 

Eltern, Großeltern etc., die ihre Kinder, Enkel animieren und sie bei 

der Durchführung unterstützen. 

Wir freuen uns jedes Jahr darauf. 



 

 



 

 

Nachwuchs „ Let's dance“



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Sangewer 1967 e.V. 

MITGLIED Aufnahmeantrag:  
 
Ich trete der Karnevalsgesellschaft  Rot-Weiss Sangewer 1967 e.V. bei 
und verpflichte mich, einen Jahresbeitrag, von 
Euro___________________ 
(Mindestbeitrag 18,00 € Erwachsene, 10€  Kinder, Jugendliche bis zum 
vollendeten 18 J.) zu zahlen.  
 
Name, Vorname:  ___________________________________  
 
Geburtsdatum: ____________________________________  
 
Straße + Nr.:  ______________________________________  
 
PLZ + Wohnort:  ____________________________________  
 
Email Adresse: ____________________________________ 
 
 _________________________________________________  
 Datum      Unterschrift  (Bei Minderjährigen, die des gesetzlichen Vertreter s) 
  
Einzugsermächtigung:  
 
Die KG Rot-Weiss-Sangewer 1967 e.V., ist berechtigt, 
den Jahresbeitrag in Höhe von  __________EUR,  von meinem Konto 
  
IBAN _______________________________ 
 
BIC _______________________________  
 
Kreditinstitut __________________________________abzubuchen.  
 
Diese Ermächtigung gilt ab ___________________  bis auf Widerruf.  
 
___________         ______________________ 
Datum                    Unterschrift  

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Vereinsordnung an und das ich 
auf Verlangen Einsicht nehmen kann. Mit einem SEPA-Lastschriftverfahren bin ich 
einverstanden. 



 

 



 

 



 

 

Rückblick auf den 
Karnevalsumzug 2015 

 
   Es war wieder mal so weit. Karnevalssonntag 
   und ein toller Umzug konnte den  
    Fastnachtsfreunden dargeboten 
werden.   
   Die bunt geschmückte Innenstadt 
säumten     zahlreiche Besucher.  

 
Die gut gelaunten Zugkommentatoren Gisela & Jörg heizten den in 
der Kälte stehenden Besucher mit heißen Rhythmen und flotten 
Sprüchen ein. 
Traditionell führte die freiwillige Feuerwehr St. Goar als Zugbremse 
den Umzug an. Im Anschluss folgte die Standarte und unserem  
Spielmannszug den LY- FLÖ-TROS . Mit von der Partie waren auch die 
jüngsten des Vereins, die  Sangewerer Tanzmäuse. 
Königlicher Besuch schloss sich an. Die KG Goubloch gab sich mit 
ihrem Prinzenpaar  und  Gefolge die Ehre. Auch ohne Prinzenpaar 
ließen es sich die Bälzer Knorrköpp nicht nehmen, uns einen Besuch 
abzustatten.   Weinköniginnen und Weinberge wurden von den 
Werlauer Möhnen  dargebracht. Begleitet wurden sie von der Garde 
der Werlauer Möhne. Für einen musikalischen Ohrenschmaus sorgten 
unsere langjährigen Freunde des Fanfarencorps Rot Weiß Niederburg.  
Mittlerweile wieder fest im Programm ist die Kita Hl. Goar, in diesem 
Jahr als stolze Piraten. Der SSV Urbar ließ es sich nicht nehmen als 
Bunte Clowns am Umzug teilzunehmen. Hoher Besuch kam von den 
Rheinhöhen aus Urbar, der KV Kadaldera mit dem Kinderprinzenpaar. 
Auch der Jugendclub Werlau war als „ Super Mario „ wieder dabei. 
Nun folgte der Elferrat des CV Bad Salzig mit ihrem Komiteewagen. 

Mit einer großen Gruppen waren in diesem Jahr unsere Freunde vom 
SSV Biebernheim als „ Alt und Jung“ wobei die jungen die  „Alten „ 
und die alten „ die Jungen „ waren, beim Närrischen Treiben 
vertreten. Danach mogelte sich noch ein „Modellstadt Bautrupp“ in 
das bunte Treiben. 



 

 

Für weitere musikalische Highlights sorgte der Musikverein St. Goar. 
Als Piraten präsentierten sich die St. Goarer Möhnen in einer bunt 
gemischten Gruppe.  



 

 

Der närrische „Lindwurm“ zieht durch Sangewer...



 

 



 

 

Den Abschluss machten traditionell die Rot-Weissen mit den 
Sangewerer Fünkchen, der Sangewerer Tanzgarde und dem  
Elferrat  mit ihrem prunkvollem Komiteewagen. 
Bedanken möchte ich mich bei allen Helfern vor, während und 
nach dem Umzug und den „Wichteln vom scharfen Eck“, die 
auch in diesem Jahr die Innenstadt bunt schmückten. 
Am bunten Treiben durch die Innenstadt nahmen in diesem Jahr 
ca. 344 Teilnehmer verteilt auf 23 Zugpunkte teil.  
Eine tolle und gut besuchte Abschlussparty fand im Anschluss in 
der Rheinfelshalle statt, bei der die „Werlauer Dorfleut“ die 
Bewirtung übernahmen. Herzlichen Dank dafür. 
Mit einem dreifachen Helau! 
 
Andreas Opfer 
(Zugwart) 
 

 



 

 

 



 

 

….ein jeder viel Freude hat......



 

 



 

 



 

 

….ob Alt, ob Jung alles ist in Schwung...



 

 



 

 



 

 

…...und schlängelt sich durch die Stadt....



 

 



 

 



 

 

….die Rot-Weissen in ihrem Element...



 

 



 

 



 

 

Schlüsselübergabe 2015...Tradition verpflichtet 



 

 



 

 



 

 

Lied der KG. Rot-Weiß Sangewer 

Von all den vielen Städtchen, die hier am schönen Rhein 

ist eines doch die Perle, was könnte das wohl sein 

hier steht was keiner sonst hat, es ist die Loreley 

Wir grüßen Euch die Narretei kommt lasst uns fröhlich sein! 

 

Wir feiern heute Fassenacht in Sangewer am Rhein 

und all die vielen anderen die laden wir jetzt ein. 

Sie sollen mit uns schunkeln und mit uns fröhlich sein 

wo ist die Stimmung größer als hier am schönen Rhein 

wo ist die Stimmung größer als in Sangewer am Rhein. 

 

Jetzt stehen wir hier es ist soweit, wir rufen laut Helau! 

Bis morgen früh da ist bei uns nicht nur der Himmel blau. 

Lasst uns alle fröhlich sein, bei Bier und auch bei Wein  

Die Sorgen lassen wir bis Aschermittwoch Sorgen sein. 

 

Wir feiern heute Fassenacht in Sangewer am Rhein 

und all die vielen anderen die laden wir jetzt ein. 

Sie sollen mit uns schunkeln und mit uns fröhlich sein 

wo ist die Stimmung größer als hier am schönen Rhein 

wo ist die Stimmung größer als in Sangewer am Rhein 

 

Zum Abschied rufen wir für Euch noch einmal laut Helau 

bleibt uns treu bis nächstes Jahr ob Mann oder auch Frau 

und denkt daran die Fastnachtszeit kommt wieder jedes Jahr 

es grüßt  Euch mit Helau Alaaf die KG St.Goar  

 

Wir feiern heute Fassenacht in Sangewer am Rhein,………



 

 



 

 



 

 

Ich liebe dich von Herzen schönes Kind von St.Goar



 

 

Zahlreiche Helfer, vor, auf und hinter den Kulissen !



 

 



 

 



 

 

Abschied von der Fastnacht 

 

Am Aschermittwoch ist alles vorbei.......... 

richtig aber erst am Aschermittwoch! Und zwischen 

Rosenmontag und Aschermittwoch liegt ja bekanntlich 

immer noch Veilchendienstag. Und genau diesen Tag nutzt 

die KG Rot-Weiss seit einigen Jahren schon, um es noch 

einmal richtig krachen zu lassen. 

Das närrische Frühstück richtet sich vor allem an die aktiven 

Umzugsteilnehmer der KG, zur Stärkung des letzten 

Umzuges der Session, mit viel Freude der Extraklasse. 

Das Highlight sollte dann natürlich immer die 

Fastnachtsbeerdigung sein. Zum Ende der Session wird die 

„Narrenkappe“ für alle Sünden der tollen Tage 

verantwortlich gemacht. Ein als Bestatter verkleideter 

Karnevalist trägt die Verfehlungen der Session vor - etwa 

Alkoholkonsum und Fremdgehen. Laut jammernd begleiten 

die Jecken ihn mit einer Prozession im Kerzenschein auf 

seinem letztem Weg. -, ehe die „Fastnachts-Insignie“ unter 

lautem Gejohle der Zuschauer in Flammen aufgeht. 

Ein bisschen Wehmut ist doch immer dabei und auch 

Erleichterung. Denn wer Fastnacht aktiv feiert, weiß auch, 

dass all die Veranstaltungen und Termine, bei denen jeder 

von uns versucht, den Menschen Freude zu bringen, mit viel 

Arbeit verbunden ist. 

Aber am Aschermittwoch ist (leider) alles vorbei.... 

Huuuhuuuuuu...... 

 

 
v.f.d.I. G.Wellnitz



 

 

Fastnachtsbeerdigung 2015



 

 



 

 



 

 



 

 

Wir danken unseren Sponsoren und Gönnern 

Was wären wir ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Gönner. 
Die KG Rot-Weiss Sangewer sagt vielen Dank an: 

Angelbedarf, Tabak, Lotto Engelmann 

Bäckerei-Café Schnichel 

Dachdecker Lenz 

Energieberatung Uwe Hering 

Floristik Persch 

Gaststätte zum Papagei 

Getränkehandel Reuther-Wagner 

Hairstyling for you Egner 

Holzbau Schink 

Hotel an der Loreley “Keutmann” 

Hotel Loreleyblick 

Hotel Montag 

Jagdpächter von Biebernheim & Badenhard 

Koblenzer Brauerei 

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 

Landgasthof Rebstock 

Lockenschmiede Tatjana Kemmer 

Malerbetrieb J. Gorgus 

Malerbetrieb Schimmelpfennig 

Medisport Ommert 

Metzgerei Engelbert 

Netzwekbetreuer Ralf Devant 

Pabst Reisen 

Provinzial- Versicherung Schirok 

Rheinsound 

Ristorante Pizzeria Alla Fontana 

Schneider Sektkellerei-Brennerei 

 

Schornsteinfeger Brengel 

 

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück 

Weingut Phillips Mühle 

 



 

 

 

 

 

 

Narrenheft – das Karnevalistischste von Sangewer  

Herausgeber:    KG ROT WESS SANGEWER  

1. Nach...ähh.. Vorsitzender  Marco das Kälbchen D'Avis 

Die torkelnde Redagzion:  Chesy 

Ausgabe:    ausschließlich an Fastnacht 

Auflage:    so beschränkt wie die Redaktion 

Gestaltung:    äußerst chaotisch & sehr schwierig 

Texte:     de Lütte, de Rico, Chr. Krempelche ,  

    dat hitzig Jessica & dat Gisela 

Bilderservice:    shooting-Freunde der Sangewerer-Fastnacht 

Druck:     ist Kraft mal Fläche  

Korn,Bier,Presse & PR:                Chesy &  Trigger 

Anzeigen:     (wegen Trunkenheit am Schreibtisch)  

     wird uns hoffentlich keiner 

Das nächste NARRENHEFT  

erscheint:     hoffentlich auch noch 2017 

Iiiiiiiih-Mehl:    narrenheft.kgrw@gmail.com 

 



 

 

Blumenspenden, Blancoschecks, 

Immobilien, Erbschaften &  

Adoptionsbegehren an:  KG Rot-Weiss Sangewer  



 

 



 

 

 



 

 


