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Liebe Gäste  
und Freunde  
der Fidelen Flotte,

die Flottenmädchen heißen Sie / Euch 
herzlich willkommen an Bord der  
Fidelen Flotte Dondorf 1950 e.V.

6 x 11 Jahre Fidele Flotte
Alt und runzelig sind wir über die Jahre 
nicht geworden, denn wir waren im-
mer bestrebt, den Luxusliner stets unter 
Dampf zu halten.

Viele Fahrten in fremde und auch wohl-
bekannte sichere Gewässer haben aus 
uns erfahrene Seefahrerinnen gemacht, 
die jedes Jahr aufs Neue mit Freude auf 
große Fahrt gehen.

Zurückblicken können wir auf viele 
schöne Momente, Erinnerungen und 
Erlebtes. Wir sind stolz auf das Erreichte 
und wir freuen uns besonders auf das, 
was noch vor uns liegt. Nach dem Mot-
to „echte Fründe ston zesamme“ wollen 
wir aber insbesondere weiter für einan-
der und unseren Verein „die Flotte“ ein-
stehen.

Auch wenn die Zeiten sich stets ändern, 
unser Publikum war uns immer treu und 
hat uns in vielfältiger Weise unterstützt. 
Keine Selbstverständlichkeit in der heu-
tigen Zeit und so sind wir bemüht, stets 
unser Bestes zu geben.

In diesem Sinne wünsche ich allen Gäs-
ten, insbesondere bei unserem Fest-
kommers und der Jubiläumssitzung, 
eine gute Unterhaltung.

Es grüßt mit 3 x Flotte Ahoi,

Käptn Andrea Fischer
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Liebe Freunde  
der Fidelen Flotte,
liebe Gäste

ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserer 
diesjährigen Prunksitzung, die das 

66. Jubiläumsjahr abrundet.
Begleitet von Flottenmitgliedern der 
ersten Stunde, Ehrenmitgliedern und 
Senatoren, sowie aktiven und inaktiven 
Flottenmädchen durften wir unser Jubi-
läum mit unseren Dondorfer Freunden 
in der heiligen Messe feiern.

Ab dem 11.11. heißt es wieder „Hen-
nef Alaaf“ und  mit Volldampf in die 5. 
Jahreszeit, die dieses Jahr durch das 
Prinzenpaar der Grossen Geistinger KG 
angeführt wird.
Wir wünschen den neuen Tollitäten ei-
nen jecken Start in die Session und eine 
wunderschöne Zeit mit vielen herzli-
chen Momenten.
An dieser Stelle möchte ich mich be-
sonders bei unserem letztjährigen Prin-
zenpaar der Stadt Hennef, Michael I. 
und Claudia V. aus dem Hause Marx be-
danken, deren gute Laune und Souverä-
nität unsere  Veranstaltungen in Hennef 
immer bereicherten.

Diese herzlichen Augenblicke wünsche 
ich Ihnen, verehrte Gäste nun beson-
ders bei unserer Jubiläumssitzung, die 
wir mit viel Spaß an der Freud und Hu-
mor für Sie nun präsentieren.

3x Flotte Ahoi
eure 1.Vorsitzende

Andrea Haedecke 
1. Vorsitzende
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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Mitglieder, 
Freunde und Gäste der 
„Fidelen Flotte Dondorf“,

Karneval in Hennef, das allein ist schon 
ein Grund zum Feiern. Doch in diesem 
Jahr gibt es noch einen weiteren Anlass, 
denn die „Fidele Flotte Dondorf“ begeht 
ein närrisches Jubiläum. Das Damenko-
mitee wird 66 Jahre, und das bedeutet 
66 Jahre Frohsinn, Heiterkeit und jecker 
Wellengang.

Dazu gratuliere ich im Namen der Stadt 
Hennef und auch persönlich recht herz-
lich.
Der „Fidelen Flotte Dondorf“ ist es in all 
den Jahren gelungen, das karnevalisti-
sche Brauchtum in Hennef zu pflegen 
und Neues mit dem Traditionellen her-
vorragend zu verbinden. Allseits beliebt 
ist die närrische Seefahrt, ein Höhe-
punkt im Hennefer Sitzungskarneval, 
mit bekannten Spitzenkräften aus der 
Rheinischen Region und den einfallsrei-
chen Eigengewächsen. Für dieses große 
Engagement danke ich allen Beteilig-
ten.

Ich wünsche der „Fidelen Flotte 
Dondorf“ und allen Jecken eine fantas-
tische Jubiläumssession.

Mit einem kräftigen „Flotte Ahoi“

Klaus Pipke
Bürgermeister
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Liebe Damen der Fidelen 
Flotte, liebe Freunde  
des Hennefer Karnevals

„6 mol 11 Johr“, unter diesem Motto 
feiert die Fidele Flotte Dondorf 1950 e.v. in die-
sem Jahr ihren Geburtstag und darf mit Recht 
stolz auf die letzten 66 Jahre ihres reinen Da-
menkomitees zurückblicken. 
1950 startete man in kleiner Damenrunde zu-
nächst mit handgemachtem Karneval. Die Zahl 
der begeisterten „Fans“ der Flotte wurde aber 
schnell größer, so dass sie mit Ihrer Prunksitzung 
zunächst in der „Lindenwirtin“ in Dondorf, dann 
in der Realschule Kopernikus und schließlich 
seit einigen Jahren in der Meiersheide in See 
stechen. Diese haben immer einen besonderen 
Charme, was die vielen Besucher nicht zuletzt 
wegen des besonderen Highlights – dem karne-
valistischen Eigenbeitrag - schätzen.  Jeder, der 
schon eine Sitzung der Flotte besucht hat, weiß 
wovon ich spreche. 
Seit 1978 steuert die Fidele Flotte auch im Ko-
mitee Hennefer Karneval die Geschicke mit und 
sorgt als einziger Damenverein für erfrischen-
de Perspektiven im karnevalistischen Männer- 
dschungel. Heute ist die Flotte ein Verein mit 25 
Mitgliedern, klein aber fein, und mit ihren viel-
fältigen Aktivitäten aus der Hennefer Karnevals-
landschaft nicht mehr weg zu denken.
Neben den beliebten Sitzungen sorgen sie un-
ter anderem beim autofreien Siegtal mit ihrem 
Kuchenstand immer für gute Laune bei den Be-
suchern. Immer wenn ich bei der Gelegenheit 
durch mein Heimatdorf fahre, freue ich mich auf 
eine Rast bei den fröhlichen Flotten-Mädels. 
Auch im Rosenmontagszug ist das Narrenschiff 
der Flotte zu einer festen Institution geworden 
und die Damen an Deck sorgen für gute Stim-

mung an den Straßenrändern. Das alles sind 
Gründe genug mit der Fidelen Flotte kräftig den 
Geburtstag zu feiern!
Ich persönlich freue mich schon jetzt darauf, 
wenn es in der Meiersheide im Januar wieder 
heißt: Leinen los und Schiff ahoi, denn gute Un-
terhaltung und Spaß sind garantiert. 
In diesem Sinne gratuliert das Komitee Hennefer 
Karneval ganz herzlich und wünscht weiterhin 
so viel Erfolg auf hoher See!

Für das Komitee

Jörg Steinhauer 
Präsident Komitee Hennefer Karneval
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Das Anwärterjahr –

Spaß, Arbeit, Freud 
und alles wunderbar
Bei eigentlich allen karnevalistischen Ver-
anstaltungen sind die Flottenmädels dabei 
und fallen durch ihr Schiffchen, ihr Flot-
tenoutfit und ihrer guten Laune jedem so-
fort ins Auge. 

Genau so kam es dazu, dass wir während 
einer Sitzung des Hennefer Karnevals ins 
Gespräch kamen und sich so unser großer 
Wunsch breitmachte – DAS WOLLEN WIR 
AUCH!!!

Gesagt, getan. Nach Karneval fand die erste 
Flottenversammlung statt, zu der wir einge-
laden wurden. Natürlich waren wir aufgeregt 
bei so vielen neuen Gesichtern und neuen 
Namen, aber bei so viel Herzlichkeit, war uns 
klar, dass wir unser Anwärterjahr beginnen 
möchten. Ein Jahr des Beschnupperns und 
des Kennenlernens für beide Seiten, sollte 
nun starten. 

13

Wir erhielten unsere ersten Termine und den 
Auftrag, uns unser eigenes Flottenshirt zu 
holen, um für die kommenden Termine und 
Festivitäten ausgerüstet zu sein. 
Im August hieß es, das Wandern ist der Flot-
te-Lust, als wir alle gemeinsam zu unserem 
Wandertag in Uckerath starteten. Wir schau-
ten bei Uli Schambiel vorbei, der uns zeigte, 
wie leckeres Bier gebraut wird. Und natürlich 
durfte eine Verkostung hier nicht fehlen. Von 
dort aus ging es bei herrlichstem Wetter 
zu unserer lieben Uschi, die eine traumhaft 
schöne Grillhütte für uns vorbereitet hatte. 
Hier konnten wir es uns gemütlich machen 
und haben es uns, bei selbstgemachten und 
mitgebrachten Speisen richtig schmecken 
lassen. Welch ein herrlicher Tag, an dem man 
sich schon mal kennen lernen konnte und 
auch das ein oder andere Getränk zusam-
men genoss. 
Doch in einem Verein gibt es nicht nur Wan-
derungen oder Feiern, nein, ab und zu, muss 
man auch anpacken und Arbeit ist angesagt. 
Auf dem Hennefer Stadtfest halfen wir im 
Bierpilz. Verschiedene Schichten, verschiede-
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ne Mädels, doch immer ein flottes Wort auf 
den Lippen und eine Menge Spaß. So mach-
te uns das Arbeiten gar nichts aus, und wir 
freuten uns über ein gelungenes Stadtfest. 
Ebenso standen wir parat bei der Einwei-
hung der Stele der Hennefer KG am Henne-
fer Bahnhof, sowie beim Fassanstich auf der 
Warther Kirmes. Überall wurden wir von den 
anderen Vereinen beäugt, das müssen wohl 
neue Flottenmädels sein, die haben wir ja 
noch nie gesehen. Aber schnell war man im 
Gespräch und lernte auch die anderen Verei-
ne bei einem Bierchen kennen. 
Das erste Mal in Uniform und Schiffchen, so 
ging es zu unserem ersten offiziellen Auftritt, 
der Prinzenproklamation. Gestärkt durch un-
sere Flottenmädels, konnte gar nichts schief-
gehen. Wir waren gespannt, wer es wohl 
in diesem Jahr sein und wen wir durch die 
kommende Session begleiten würden. 
Im Dezember ging es zu unserer Weihnachts- 
feier nach Köln. Nach einer Stadtführung und 
dem ein oder anderen Kölner Nationalge- 
tränk, wurden wir zu einer Tanzschule ge-
führt. Dort hieß es, schicke Schuhe an und 
ab aufs Parkett. Wir lernten ein paar latein-
amerikanische Schritte und versuchten uns 
im Salsa. Als Belohnung, dass alle Knochen 
heil geblieben waren, kehrten wir in einem 
südamerikanischen Restaurant ein. Hier war 
es nicht nur super lecker, sondern es wurde 
auch noch live gesungen. Mit Schunkeln 
und Gesang tobte das kleine Restaurant und 
der Abend klang dort gemütlich aus. 
Nach einer entspannten und friedvollen 
Weihnachtszeit, standen schon bald wieder 
karnevalistische Termine, wie der Neujahrs-
empfang, im Rathaus an. Wieder mit Schiff-
chen, Anzug und guter Laune ging es los. 

Unsere Flottensitzung stand schon bald an 
und wir alle waren ganz schön aufgeregt. 
Herzlich willkommen auf der Flottensitzung. 
Darf ich ihre Karte einmal sehen? Vielen Dank 
– wir wünschen ihnen viel Spaß und ahoi!
Gerade standen wir noch an der Einlasstür,
da hieß es: Aufstellung. Wo sind die Paddel?
Wer steht vor wem? Fahne her und los…
Und schon zogen wir eine nach der anderen 
ein, in die für uns, auf einmal riesige Halle 
der Meiersheide. Aufgeregt? Also aufgeregt 
beschreibt es nun nicht mehr ganz so gut. 
Wir hatten weiche Knie, zitterten leicht und 
unser Lächeln war eher aufgesetzt. Doch 
dann gingen wir durch die Reihen und das 
Publikum stand schon völlig Kopf. In diesem 
Moment konnten wir gar nicht anders, als 
uns dem bunten Treiben hinzugeben und 
voller Stolz mit dem Paddel zu winken. Auf 
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der Bühne angekommen, 
sahen wir erst einmal, wie 
viele kostümierte und 
gut gelaunte Jecken mit 
uns gemeinsam diese 
Sitzung, eine Seereise 
zum Kap der guten Hoff-
nung, begleiten werden. 
Hier wurden wir auch das 
erste Mal ganz offiziell als 
Anwärterinnen vorgestellt. Die Sitzung war 
ein Knaller und das Schönste für uns war, 
dass wir im Elferrat einen Teil der Sitzung 
erleben durften. Das Publikum trug mit Ge-
sang und tobendem Applaus die Künstler 
und uns Flottenmädels durch die Sitzung. 
Völlig fertig, aber total euphorisch beende-
ten wir alle gemeinsam im Elferrat die Sit-
zung und feierten nach Flottenart bis in die 

frühen Morgenstunden. 
Der letzte und wohl 
größte Höhepunkt der 
Session stand vor der 
Tür. Der Hennefer Rosen-
montagszug. Am frühen 
Morgen regnete und 
stürmte es überall und 
schon die ersten Rosen-
montagszüge wurden 

in den Nachrichten abgesagt. Das konn-
te doch nicht sein. Das erste Mal auf dem 
Flottenwagen und dann sowas. Das durfte 
doch einfach nicht sein. Dick eingemum-
melt und mit mehreren Lagen an Klamotten 
unter dem Kostüm, ging es los in Richtung 
Zugaufstellung. Hier nahm jeder sein Plätz-
chen auf dem Wagen ein und der Zoch setz-
te sich wenig später in Bewegung. Und da 
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bewies es sich, der Herjott 
muss ene Kölsche sin. Der 
Himmel riss auf und das 
Sönnchen schien uns, als 
ob es mit uns feiern woll-
te. Kamelle, Kamelle und 
noch mal Kamelle. Ausgie-
big warfen wir alles den 
zum Zug gekommenen 
Jecken zu, die gemeinsam mit uns den Tag 
unvergesslich machten. In Geistingen ange-
kommen, feierten wir ausgelassen unseren 
Rosenmontagszug und uns selbst.

Viele neue Bekanntschaften, ein Schiffchen, 
ein Anzug, diverse Kaltgetränke und jede 
Menge Spaß, beschreiben eigentlich unser 
Anwärterjahr ganz gut. Wir haben erfahren, 
dass auch im Karneval alles gut organisiert, 
strukturiert und gut geplant sein muss und 

was es heißt, in einem 
Verein Karneval zu feiern. 
Doch auch neben dem 
positiven Stress, gab es 
immer wieder viel Zeit für 
Klaaf und Spaß. 

Egal wann, egal wo, im-
mer hatten wir Flotten-
mädchen, die uns mit Rat 

und Tat zur Seite standen. Sei es, was müs-
sen wir da anziehen? Sitzt mein Schiffchen 
richtig oder, oder, oder. Herzlichen Dank für 
die freundliche Aufnahme und die tolle Un-
terstützung, die wir erfahren haben. Wir sind 
stolz darauf, ein Flottenmädchen zu sein und 
rufen aus von Hätze 3 MOOL FLOTTE AHOI!!!

Silvia Kappi  / Melanie Stiegemann /  
Alina Kappi
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Kathrin Müller, 33 Jahre, 
gebürtig aus Hennef 
(Altenbödingen)

Die Leidenschaft für den 
Karneval generell hat mir 
wohl meine Mama mit-
gegeben. Die Fidele Flotte 
hat mich daher schon sehr früh interessiert, leider 
waren wir Mädels (Linda Hunke und Inga Becker) 
damals noch zu jung, verfolgten aber begeistert 
schon jede Sitzung! Als dann eines Tages tatsäch-
lich die Einladung zu einer Flotten Versammlung 
folgte, konnte ich mein Glück kaum fassen...

Andrea Fischer,
vor nunmehr 49 Jahren wurde ich in Bad Honnef 
am Rhein geboren.

Zu meiner Person: Ich bin ein sehr aktiver Mensch, 
meide den Stillstand und treibe in meiner Freizeit 
unterschiedlichsten Sport und wandere sehr gerne.

Seit 10 Jahren bin ich Käptn der Fidelen Flotte und 
dankbar um die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich 
in diesem Zusammenhang machen konnte.
Mir ist es ein Anliegen, die Flotte in die Zukunft 
auszurichten, damit ein Fortbestand gesichert ist.
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Inga Becker, 33,  
geboren in Siegburg!  
Aufgewachsen  
in ländlicher  
Atmosphäre ☺
Die Leidenschaft für den Karneval habe ich von 
meiner Mama, lange Jahre hautnah mitbekom-
men wieviel Spaß die Flotte macht. Kathrin sprach 
jedes Jahr davon, dass wir doch bald eintreten 
könnten. Als wir dann „alt genug“ waren, wurden 
wir tatsächlich eingeladen ☺. Nach einem tollen 
Anwärterjahr wurden Linda, Kathrin und ich 
einstimmig aufgenommen. 

Name: Andrea Haedecke
Alter: genau richtig
Wohnort: Hennef- 
Geistingen (wo auch 
sonst?)
Info’s: Ich bin wie im  
Rheinland üblich natur- 
verrückt und seit 3 Jahren 
1. Vorsitzende des Vereins.
Gesucht habe ich nicht, aber wurde durch eine ganz 
hartnäckige Person gefunden (Danke liebe Uta).

Ich erlebte einen Verein mit vielen starken Frauen 
und Persönlichkeiten, in dem ich mich sofort 
wohlgefühlt habe.
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Hallo ich bin die Uta Kugland, im 50. Lebensjahr, 
und komme gebürtig aus dem Geistinger Haus von 
Renate uns Hans Peter Olbertz. Als Beamtin bin ich 
im Rhein-Sieg-Kreis tätig.

Da mein Mann Oliver seit den 90'er Jahren der 
Haus- und Hofgraphiker der Fidelen Flotte ist und 
meine Schwiegermutter in den Anfangsjahren die 
Ornate der Flottenmädchen schneiderte, freute ich 
mich sehr als Claudia Knott mich zur Fidelen Flotte 
einlud.

Jetzt bin ich seit 2004 dabei und habe mit unserer 
früheren Präsidentin Gitta gerne das Programm 
unserer Prunksitzung zusammengestellt und später 
von ihr das Literatenamt übernommen.
Unsere Kinder Lena und Simon sind schon ziemlich 
flügge und so haben wir vor 3 Jahren durch  
unseren Dackel Wilhelm noch mal Familienzu- 
wachs bekommen.

Neben der Fidelen Flotte habe ich noch eine im 
wahrsten Sinne des Wortes weitere Leidenschaft 
und das ist der 1. FC Köln. Hier verpasse ich nur in 
Ausnahmefällen ein Spiel und sitze sonst immer 
neben meinem Papa und manage mit ihm die 
Mannschaft durch das Spiel ☺

Marion Löhr, 54 Jahre 
Geb. in Bonn-Beuel

Schon in der Grund- 
schule bin ich mit den  
traditionellen „Wasch- 
weibern von Beuel“  
karnevalistisch  
in Berührung gekommen.

Uta hat mich auf dem Stoßdorfer Pfingstfest ange-
sprochen und mein spontanes Bauchgefühl war:

Das ist ja cool! Wenn Karneval und Verein,  
dann nur bei den Flottenmädels.

Giuliana Burkhardt, 
40 Jahre

geboren in Karlsruhe / 
Baden Württemberg 

Die Gemeinschaft, die 
gemeinsamen Auftritte  
bei Veranstaltungen.

Als ich vor 8 Jahren nach Hennef kam, habe ich 
die Flotte auf dem Stadtfest kennengelernt, und 
fand ihre Fröhlichkeit und die Stimmung sehr 
ansprechend, da stand für mich fest, da muss ich 
auch beitreten und dabei sein.

Name: Anja Schmitt
Alter: 46
geboren in: Hennef 
Wohnhaft: Lichtenberg 
Charaktereigenschaft:  
Jeck
In der Flotte seit: 2003
Besonders Merkmal dort: trage Hose da mir Röcke 
nicht stehen! Bin die einzige die das durchgesetzt 
hat ☺. 
Aufgabe in der Flotte: Fahnenträger

Silvia Kappi, 48 Jahre 
Mein Hobby sind die 
Kölner Haie. Zur Flotte  
bin ich durch eine ganz  
lustige Geschichte ge- 
kommen. Meine Tochter 
Alina hatte sich bei der 
Flotte schriftlich beworben. 
Ich selbst fand die Idee klasse. Die Karnevalzeit war 
voll im Gange und auf der Mädchensitzung war 
es dann soweit. Ich traf die Mädels von der Flotte 
so wie jedes Jahr. Da erzählte mir die liebe Uta 
Kugland, dass sich meine Tochter beworben hätte 
und sie erst dann aufgenommen wird, wenn ich 
mitkommen würde. Also gesagt, getan und ich 
muss sagen, ich bereue es nicht.  
Kurz gesagt 3 mol flotte ahoi
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Gisela Goetz 
Geboren wurde ich am 
02.September 1970 im Siegburger Krankenhaus.

Meine Eltern machten meiner älteren Schwester 
damit, so glaube ich zumindest, zunächst keine 
besondere Freude. So kam es, dass wir ziemlich 
schnell noch eine weiteres „Schwesterchen“, unseren 
ersten Dackel Nelli in der Familie aufnahmen. Mei-
ne besondere Vorliebe für Dackel habe ich danach 
nie mehr abgelegen können.

Gemeinsam wuchsen wir im Hennefer Ortsteil 
Warth auf, genauer gesagt auf der „Dicken Wiever 
Stroß“. Da auch ein Großteil meiner Familie väter-
licherseits dort angesiedelt war, erinnere ich mich 
an so manch feucht fröhlichen Familienausflug in 
Richtung Lindenwirtin in Dondorf, unserem ersten 
Flotten-Vereinslokal. Damals ahnte ich noch nicht, 
dass ich eines Tages selber zu diesem fröhlichen 
Haufen knatschverdöschter Damen gehören würde.

Wohin es einmal beruflich bei mir gehen sollte, 
stellte sich bereits in sehr jungen Jahren heraus. Ich 
erinnere mich, noch bevor ich in die Schule kam, an 
zahlreiche Thekeneinsätze, sowohl bei Theo Lam-
merich in der Lindenwirtin, als auch beim Dahms 
Heinz in der Kaminstube.

Zunächst jedoch sollten diese nur dazu dienen, die 
von meinem Vater beim sonntaglichen Früh-
schoppen konsumierten Biere zu erfassen, um im 
Anschluss ein angemessenes Schweigegeld in Form 
einer Tafel Goldnuss-Schokolade auszuhandeln. 
Da ich aber schon so früh damit angefangen hatte, 
mir die Striche auf Bierdeckeln merken zu können, 
verwundert es nicht, dass ich mir später mein 
Taschengeld in zahlreichen Hennefer Gastronomie-
betrieben verdiente. Letztlich führte dies auch dazu, 
dass ich tatsächlich in dieser Richtung weiter ging 
und im damaligen Gästehaus der Bundesregierung 
meine erste Ausbildung zur Restaurantfachfrau 
erfolgreich abschliessen konnte. Nach einer etwa 
3-jährigen Excursion in die verbotene Stadt, steuer-

te ich meinen Heimathafen Hennef wieder an und 
fand den für mich wohl schönsten Arbeitsplatz der 
Welt überhaupt und zwar im Hennefer Kurhaus. 
Dort leite ich nun seit 22 Jahren den gesamten 
hauswirtschaftlichen Bereich.

Erst ab dieser Zeit interessierte ich mich wirklich für 
den Karneval rund um Hennef. Es dauerte jedoch 
weitere zehn Jahre, bis ich mich nach der Flotten-
sitzung 2005 im Foyer der Realschule bei unserer 
damaligen Präsidentin Gitta Lülsdorf ganz offiziell 
bewarb, ein Flottenmädchen zu werden.

Bestärkt hatten mich an diesem Abend Uta 
Kugland und Andrea Fischer. Rückblickend waren 
die beiden wohl eher über die Art und Weise meiner 
förmlichen Bewerbung belustigt. Zu diesem Zeit-
punkt war ich noch der Meinung, auch nach zehn 
Kölsch, werden ältere Vereinsmitglieder mit „Sie“ 
angesprochen…

Während meines folgenden Anwärterjahres 2005 
musste ich eine erste Prüfung ungeahnten Aus-
masses ablegen. Es ging zu einem Ausflug zur Tant 
nach Köln, bei dem ich unter Beweis stellen sollte, 
eine angemessene Trinkfestigkeit mitzubringen. Mit 
von der Partie waren damals Uta Kugland, Andrea 
Fischer, Uschi Schulte, Claudia Knott und Marianne 
Hunke. Während des Abends hatte ich mich tapfer 
am Bierkonsum von Marianne orientiert. Da sie 
jedoch ein kleines bisschen größer war als ich, 
bemerkte ich das Missverhältnis erst beim Verlassen 
des Lokals. Wenn ich den Erzählungen meiner Ver-
einskolleginnen glauben darf, habe ich den Abend 
jedoch mit Stil zu Ende gebracht.

2006 wurde ich dann ein echtes Flottenmädchen.

Bereits im ersten Jahr meiner Mitgliedschaft wurde 
ich relativ unfreiwillig dazu verdonnert beim Flot-
tenvortrag als Litfaßsäule mitzuwirken.

Seitdem war ich eigentlich bei jedem Vortrag dabei. 
Es hat sich einiges geändert seit dieser Zeit, vor al-
lem hinsichtlich des Gestaltungsfreiraumes unserer 
Bühnenkostüme ☺…

Da Karneval ja neben allem Spaß an der Freud aber 
auch viel Arbeit bedeutet, habe ich mich 2015 dazu 
entschieden, unseren Vorstand, der mir auch privat 
sehr ans Herz gewachsen ist, als Geschäftsführerin 
zu unterstützen.

Ich freue mich, dass wir nun auf 6 x 11Jahre 
Vereinsgeschichte zurückblicken können und freue 
mich, auf das, was noch kommen wird! 
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Rebecca Glynn

Alter: leider schon 30…☺
Gebürtig aus: Köln 

Was gefällt dir an der Flotte? Was hat dein Interesse 
an der Flotte geweckt? 

Freude am Karneval hatte ich immer schon - wo 
sonst feiern Menschen jeden Alters und jeder 
Herkunft so herzlich miteinander? Die Sitzung der 
Flotte gehörte für mich lange vor meiner Mitglied-
schaft schon zu den festen Terminen im Hennefer 
Karneval. Durch Freundinnen bin ich auch abseits 
der Sitzung mit dem Verein in Berührung gekom-
men und habe mich entschieden, ein Teil dieser 
tollen Gemeinschaft zu werden.  

Und dann erschuf der  
liebe Gott, die Mädchen 
aus dem Kohlenpott.

Mein Name ist Renate Holtze, geb. wurde ich 1952 
in Essen.

Bereits in Essen war ich Karnevalinfiziert und als 
ich mit 21 Jahren ins Rheinland zog, war ich nicht 
mehr zu bremsen.

1997 lernte ich die Fidele Flotte kennen und 1998 
durfte ich ein Jahr den Verein mit all seinen Pflich-
ten begleiten und wurde dann „Gott sei Dank“ 
aufgenommen.

Es macht mir heute noch sehr viel Freude mit zu 
planen, gestalten und natürlich auch zu feiern.

Seit vielen Jahren bin ich für die Kostüme am Ro-
senmontagszug zuständig und freue mich immer, 
wenn es dann nach vielen hin und her losgeht und 
alle zufrieden Kamelle werfen.
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Ricarda Schmitz, 
Die Beziehung zur  
Fidelen Flotte wurde 
mir quasi schon in die 
Wiege gelegt: Schon mein 
Urgroßvater „Schmitz“ 
war Dondorfer und somit 
ist ein Teil meiner Familie 
seit mehreren Generationen Hennefer. Meine 
Großeltern Maria und Josef Frohn waren in den 
80ziger Jahren als Senatoren mit der Fidelen Flotte 
verbandelt. Ich, Ricarda, bin froh und stolz, nun 
auch zur Fidelen Flotte dazu gehören zu dürfen, da 
mir im Besonderen die Pflege des karnevalistischen 
Brauchtums besonders am Herzen liegt und es 
immer wieder Spaß macht Karneval zu feiern.

Name: Gertrud Reuter

Alter: Me ess su ahlt  
wie me sich föhlt

Gebürtig aus: „he Kölle  
am Rhing , dat ess ming  
Stadt,“ do ben isch gebore

Et  Gitta , Doris un Claudia Ka. hann mich in de 
flotte gelotst, da hieß et „luhr  dir dat ens an…“  
Seit 20 Johr  bin ich drin  in däm Verein un freu 
mich üvver de verzällche un de klaaf mit de Mädels 
un wenn et wider heißt : “Anker lichten, Leinen los, 
Schiff Ahoi“

Petra Heimann  
geb. Knechtl

Alter 34  ☺ Okey 43 
Zahlendreher

Gebürtig aus  Hennef 
“Dicke Wieverstroß”  
(Blankenberger Str. )

Was gefällt dir an der Flotte? Der Zusammenhalt, 
nicht nur in der Karnevalszeit. Das ganze Jahr über.

Was hat dein Interesse an der Flotte geweckt? Die 
Flotte war als Kind schon immer irgendwo im

Gespräch, durch die Nähe zu Dondorf und zu 
Greuelsiefen, dann jahrelang Stille und jetzt wieder 
voll mittendrin.

Wer oder was hat dich in die Flotte gelotst? Am 
Karnevalsfreitag 2014 hatte ich in der Sparkasse 
ein langes Gespräch mit Uta Kugland geführt. Uta 
wusste zu dem Zeitpunkt nicht, mit wenn sie redet- 
Verkleidung ist nun mal alles, nein, ich hatte mir 
nur zwei Tage vorher meine Haare von Blond auf 
Braun färben lassen, (Musste natürlich mehrmals 
nachfragen – bevor ich das Okay gegeben habe, 
Anwärterin zu werden) und da bin ich.

Linda Hunke,  
34 Jahre, gebürtig  
aus Hennef-Stein

Durch meine Mutter bin 
ich auf den Karneval 
gekommen.... bunte
Menschen, Spaß, kölsche 
Musik und Kamelle ließen
 mein Kinderherzchen höher schlagen. Da sie auch 
Mitglied bei der Flotte war, habe ich jahrelang 
mit Freunden jede Karnevalssitzung besucht. Es 
war also nur eine Frage der Zeit, bis ich endlich alt 
genug war um ebenfalls ein Flottenmädchen zu 
werden. 

Mein Name ist  
Alina Kappi und  
ich bin 29 Jahr. 

Beruflich leite ich eine
städtische Kindertagesein-
richtung für Kinder hier
in Hennef und dies macht
mir unheimlich viel Spaß.
Jeden Tag stelle ich mich neuen Abenteuern und 
freue mich, diese mit den Kindern gemeinsam 
erleben zu dürfen. Meine kleine Dackeldame Lotti 
ist mein Sonnenschein und mit ihr und meinem 
Freund lebe ich in Hennef- Lichtenberg. Dort haben 
wir es uns ganz schön gemütlich gemacht und 
genießen die nahegelegenen Felder, Wälder und 
Wiesen. Man braucht ja schließlich auch einen 
guten Ausgleich zu dem ganzen karnevalistischen 
Treiben. Und wie ich es liebe Karneval zu feiern, 
mich zu verkleiden und einfach Kölsch zu schwa-
den. Ich freue mich sehr, ein Flottenmädel zu sein, 
da es einfach schön ist, in einer tollen Gemein-
schaft zu feiern und gemeinsam jeck zu sein!
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Gabriele Lösche 
geb. 10.01.1956 in Berlin 
verheiratet, 1 Tochter,  
2 Enkelkinder

Vor ca. 25 Jahren beruflich 
von Berlin ins Rheinland 
gezogen. 

Hier meinen Ehemann kennen gelernt, der mich 
schnell mit den rheinischen Sitten und Gebräuchen 
vertraut gemacht hat. Sehr schnell die Liebe zum 
Karneval, insbesondere den Sitzungskarneval 
entdeckt, obwohl die rheinische Fröhlichkeit den 
Berlinern eher nicht so eigen ist.

Durch die Mitgliedschaft des Ehemanns im 
Traditionskorps der Kölner Blauen Funken gehörten 
die regelmäßigen Treffen der Karnevalisten auch 
außerhalb der 11. Jahreszeit und die jährlichen 
Besuche diverser Karnevalssitzungen, auch befreun-
deter Gesellschaften wie Jan van Werth und der 
Prinzengarde, zum festen Programm.

Eine berufliche Neuausrichtung führte mich 2010 
nach Hennef, wo ich durch Rebecca Glynn im  
Rahmen der Inseratenwerbung für die Festzeitsch 
rift der Fidelen Flotte auf dieses traditionsreiche 
Damenkomitee aufmerksam geworden bin.

Nach einem Anwärterjahr wurde ich in die Crew 
aufgenommen.

Ich fühle mich in der Fidelen Flotte sehr wohl und bin 
jedes Jahr begeistert, welch tolle Sitzung der Verein 
immer wieder auf die Beine stellt.

Auch wenn berufliche Aufgaben mich inzwischen 
nach Koblenz und Aschaffenburg geführt haben, 
und die Familie regelmäßige Besuche in Berlin mit 
sich bringt, bleibt mein Lebensmittelpunkt das 
Rheinland und ich hoffe, noch lange im Hennefer 
Karneval und der Fidelen Flotte aktiv sein zu können.

Doris Becker, geb. 28.11.1956

Geburtsort: Eitorf; 
aufgewachsen in Hennef, Mittelscheid

In die Flotte bin ich durch eine Jungendfreundin 
gelotst worden, was aber nicht so schwer war, 
weil ich schon immer viel Freude am Karneval 
hatte. Auch die Möglichkeit in geselliger Runde mit 
Gleichgesinnten zu feiern und zu reden war ein 
Grund einzutreten. Auch nach vielen Jahren berei-
tet mir die Mitgliedschaft noch immer viel Freude 
und ich verbringe gerne einen Teil meiner Freizeit 
bei den verschiedenen Aktivitäten der Flotte

Silvia Fey, 47 Jahre jung, 
zum Glück schon soweit 
geschafft ☺
Gebürtig aus Hennef Geis-
tingen, im alten Geistinger 
Krankenhaus

Was gefällt dir an der 
Flotte? Ein toller Verein, 
weil dort so viel nette und liebenswerte Menschen 
zusammen kommen. Der Zusammenhalt, auch 
wenn es mal schwierig wird. Der Optimismus, dass 
wir es immer wieder schaffen eine tolle Session/ 
Sitzung abzuliefern.

In die Flotte hat mich 2011 meine langjährige 
Freundin Gisela gelotst. Uta und Andrea F. kannte 
ich auch noch aus meinen Kinder- und Jugendta-
gen in Hennef.
Ich war schon immer ein Karnevalsjeck und so war 
der Eintritt in ein Damenkomitee in meiner Heimat-
stadt Hennef genau das Richtige für mich.
Außerdem heißt Karnevalsverein ja nicht nur feiern 
und Spaß haben, sondern auch soziales Engage-
ment zeigen und leben. Ich bin von Anfang an sehr 
freundlich und kollegial in der Flotte aufgenommen 
worden und fühlte mich sehr schnell dazugehörig.

Mein Name ist Uschi 
Schulte und ich bin am 
14.03.1960 geboren,  
also 56 Jahre alt 

Ich bin von Gitta durch 
unseren Freundeskreis in 
die Flotte geholt worden 
und habe nun schon im
 21ten Jahr viel Spaß im Verein
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Also mein Name ist 
Samira Klauke, ich bin 
41 Jahre alt und wurde 
in Großburgwedel bei 
Hannover geboren. 
Ich bin seit 16 Jahren im
Rheinland und musste
mich erstmal an den
Karneval gewöhnen.
Mir gefällt an der Flotte, dass es so viele tolle
Mädels gibt, mit denen man nicht nur Karneval
feiern, sondern auch außerhalb des Karnevals ganz
viel Spaß haben kann. Mich hat Uta Kugland zur
Flotte gebracht. Sie hat mich seit Jahren am
„Wickel“ gehabt und es dann zum Schluss 
geschafft.
Ich bin froh, eine von vielen lieben und tollen
Mädels sein zu dürfen. Ich fühle mich in der Fidelen
Flotte pudelwohl!

Monika Schlahn, 53 Jahre, geboren in Bonn-Beuel, 
aufgewachsen in St. Augustin.

Unser Ehrenmitglied Claudia Kaluza sprach mich 
im Spielkreis unserer Kinder darauf an, ob ich nicht 
in die Fidele Flotte eintreten möchte. Ich würde 
ja in Hennef-Greuelsiefen wohnen, also direkt 
unmittelbar an Dondorf grenzend, der „Wiege“ der 
Fidelen Flotte. 

Also wurde ich auf dem nächsten Dorffest der da-
maligen Präsidentin Renate Quaedvlieg vorgestellt 
und zur nächsten Versammlung eingeladen.

Warum bin ich in die Fidele Flotte eingetreten?  
Ich habe Spaß am Karneval und mag die Gemein-
schaft in diesem Verein. 
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Name: Anne Dietrich  
Alter: 34 Jahre 
Beruf: Arzthelferin

Der Karneval wurde mir  
als Kind schon in die  
Wiege gelegt. Meine Oma 
und meine Mutter waren  
beide in der 1. Plöck der Stadt Blankenberg und 
mein Vater Gründungsmitglied der ersten Hennefer 
Stadtsoldaten. Diese hatten ihren ersten Auftritt bei 
der Fidelen Flotte Dondorf, damals 1983.
Es war quasi schon vorprogrammiert, wo mein 
Weg mal hingeht. So kam ich um das Thema 
Karneval wirklich nicht drum rum.
Im Alter von 11, 12 und 13 schnupperte ich das  
erste Mal Sitzungsluft und war für die Erste Hen-
nefer KG und die Große Geistinger KG drei Jahre in 
Folge Kinderpräsidentin.
Danach war erst mal weiter Schule, Ausbildung 
und Arbeiten angesagt.
Vor neun Jahren quatschte ich mit meiner langjäh-
rigen Freundin Linda Hunke und sie erzählte mir, 
dass sie jetzt Mitglied der Fidelen Flotte sei. Da ich 
auch Spaß am Vereinsleben hatte, fragte ich, ob 
der Verein noch neue Mitglieder gebrauchen könn-
te.   Zwei Monate später nahm ich als Anwärterin 
an meiner ersten Versammlung teil und wurde das 
darauffolgende Jahr auch aufgenommen und bin 
seitdem stolzes Mitglied des Vereins und immer mit 
Spaß und Freude dabei.
Im Juni 2016 kam mein Sohn Peter zur Welt, der di-
rekt Deckoffizier der Fidelen Flotte wurde. So hat er 
genau wie ich, schon direkt einen Fuß im Karneval.

Mal sehen, was er so später draus macht.

Melanie Stiegemann,  
40 Jahre jung

Was soll ich euch sagen,  
es gab ein paar Fragen, 
ein Reim musste her,  
damit ihr wißt, wo  
kommt die Melli nur her.

Groß geworden bin ich in Hennef-Oberauel und 
schon als Kind war ich nicht faul.

Draußen spielen und bewegen das war mein 
Leben. 

Als Teenie wurde geliebt, gelebt, getanzt und 
gelacht und so mancher Liebeskummer  
durchgemacht.

Bis ich traf meine große Liebe und mein Herz 
wurde geklaut wie von einem Diebe.

Unsere drei Kinder sind nun groß und hängen nicht 
mehr auf meinem Schoß

die Mutter hat auf einmal Zeit und war nun  
für die Flotte bereit

Nette Mädels mit Spaß und Verstand an Karneval 
außer Rand und Band

die Truppe sollte es sein da wollte ich rein,  
in den Verein!

Gesagt und gemacht, nach einem Jahr  
als Anwärterin war es vollbracht.

Jetzt bin ich ein Flottenmädel und bleib euch treu.

Darauf 3x Flotte Ahoi
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Nachlese –

Leinen los zu  
unserer traditionellen 
Prunksitzung 2016
Der Start zum Kap der guten Laune er-
folgte mit der Begrüßung unseres bunt 
gemischtem Publikums und der Vorstel-
lung unserer damaligen Anwärterinnen 
Melanie Stiegemann, Silvia und Alina 
Kappi, die zwischenzeitlich herzlich 
in unsere Gesellschaft aufgenommen 
wurden.
Gerne verwöhnen wir unsere Gäste mit 
einer akrobatischen Einleitung, die das 
Tanzkorps der Rheinmatrosen zu einem 
Augenschmaus für das Publikum wer-
den ließ.

Dä Tuppes vum Land steht für das Co-
meback der Reimrede und unterhielt so 
unser Publikum humorvoll auf höchs-
tem Niveau.
Mit dem Einzug der Wanderer hielt die 
Narren nichts mehr auf den Stühlen 
und die neu gefundene Acapella Grup-
pe freute sich über Standing Ovations. 
Nach mehreren Zugaben war klar, die-

ser karnevalistischer Höhepunkt war 
nicht zum letzten Mal bei der Flotte.
Weiter ging es Schlag auf Schlag und 
ein karnevalistischer Höhepunkt jagte 
den Nächsten.
Wieder hatten die Literatinnen Uta Kug-
land und Gertrud Reuter es geschafft, 
für jeden Jecken was dabei zu haben.

In Begleitung der staatsen Kerls des Or-
chester Gulaschkapell zog Prinz Michael 
l. und seine Lieblichkeit Prinzessin Clau-
dia V. aus dem Hause Marx mit ihrer Kar-
nevalsgesellschaft „Erste Hennefer KG“
in den vollen Saal der Meiersheide ein.
Die Hennefer Narren bereiteten den Tol-
litäten einen großartigen Empfang und
in Begleitung ihres Präsidenten Frank
Kaselowsky nahmen die Herrlichkeiten
in der Prinzenloge ihren Platz ein. Zu-
vor wurden die Damen Irmgard Gräff
und Claudia Gerhards zu Senatorinnen
unserer Karnevalsgesellschafft ernannt
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und mit einem Blumenstrauß beglück-
wünscht.
Nach dem sehenswerten Showtanz der 
Palm Beach Girls legte die Fidele Flotte 
mit ihrem Eigenvortrag los!
Motto war diesmal „Nach der Sitzung 
ist vor der Sitzung.“ Gisela Götz imitierte 
die moderierende Flottenpräsidentin in 
ihrem bekannt derben Sprachgebrauch 
mit der Devise „et jilt vüraan zu kumme.“ 

Als Stars traten Renate Holtze mit dem 
Schützejung Lied auf und wurde von 
Inga Becker und Linda Hunke abgelöst, 
die „dat Wasser vun Hennef is joot“ in ei-
nen Rap verwandelten, was unsere Gäs-
ten von den Stühlen riss.
Als kölschen Evergreen präsentierte un-
sere stimmgewaltige Anja Schmidt mit 
„Hennef ming Stadt am Ring“ und wur-
de dann auch von der kritischen Gisela 
bejubelt.

Auch dieses Jahr überzeugten die Stars 
der Flotte unter der Regie von unserer 
Anne Dietrich unser Publikum und wir 
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freuen uns schon auf die nächste Vor-
führung.
Die von der Flotte geliebte Coverband 
„Köbesse“ schaffte das Stimmungsbaro-
meter ganz weit nach oben, so dass die 
anschließende Party im Foyer noch weit 
bis nach Mitternacht ging.

RZ_FF_66_Jubi_2016.indd   34 11.10.16   18:25



66Damen-Komiteé „Fidele Flotte” Dondorf 1950 e.V.

36

chen aber auch daran, dass wir uns wieder 
einmal mehr in wunderschönen Kostümen 
wohlfühlen durften. In diesem Jahr hatten 
6 von uns wunderschöne Narrenkappen für 
alle genäht, die wir selbst dann noch ver-
ziert haben. Dazu trugen wir eine knallrote 
Zopfperücke, eine weiße Bluse, einen blauen 
Pailettenfrack und eine weiß-blau gestreifte 
Hose. Wir waren eben wieder ganz im mariti-
men Look unterwegs, so wie es zu unserem 
Wagen, dem weiß-blauen Schiff am besten 
passt. 

Getroffen haben wir uns an diesem Tag ei-
nige Zeit vorher zum gemeinsamen Essen, 
Trinken, Schminken und besonders zum 
gemeinsamen Einstimmen bei Familie Hei-
mann. Unsere liebe Petra versorgte uns hier 
bestens! Je klarer der Himmel und je deut-
licher wurde, dass wir nichts zu befürchten 
hatten, umso besser wurde die Stimmung. 
Die mitgebrachten Regenponchos zogen 
wir nach und nach aus und verstauten sie 
für vielleicht ein anderes Mal. Der Wagen 
kam pünktlich und vorbereitet mit bestens 
bestückten Kamellenfächern für jedes unse-
rer Mädchen am Startpunkt an, wir bestie-
gen unser Schiff und fuhren schon bald los, 
zunächst an befreundeten Vereinen und am 
Prinzenwagen vorbei, um dann auf beiden 
Straßenseiten sehen zu können, dass auch 
die meisten Hennefer den Wetterwarnun-

Mit Sonnenschein belohnt –

Unser Rosenmontag  
2016

In diesem Jahr stand der Rosenmontag 
in den Karnevalshochburgen Düsseldorf, 
Mainz, Köln und Hennef unter keinem guten 
Stern, was die Wettermeldungen anging. 
Starker, orkanartiger Sturm war vorherge-
sagt und jede Zugleitung musste in den 
Stunden vor Zugbeginn in Krisensitzungen 
überlegen, was zu tun ist, was zu verant-
worten ist und welche Alternativen es gibt. 
Düsseldorf und Mainz gingen auf Nummer 
sicher und sagten ihre Züge kurz vor Be-
ginn ab, Köln hingegen und natürlich auch 
Hennef blieben mutig und vor allem opti-
mistisch gut gelaunt und warteten mal ab, 
ganz nach dem Motto „ett hätt noch immer 
jood jejange“. Und was sollen wir sagen, ihr 
wisst es selbst, es hat sich gelohnt, denn 
nicht der Zug wurde abgesagt, sondern 
offenbar der Sturm! Wir Hennefer wurden 
mit Sonnenschein belohnt und genossen 
einen der schönsten Rosenmontagszüge 
überhaupt. Dies lag für uns Flottenmäd-
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gen trotzten und sich das Spektakel nicht 
entgingen ließen. Die Familien waren bester 
Stimmung und freuten sich über prall gefüll-
te Tüten. Unsere Musik auf dem Wagen, aber 
auch die aus anderen Lautsprechern und 
besonders die der Kapellen sorgte zusätzlich 
für eine super Laune und der Zug zog fried-
lich, ohne Zwischenfälle und mal wieder für 
uns viel zu schnell durch eine bunte, lustige 
und fröhliche Menge. Zwei von uns Flotten-
mädels bereitete in diesem Jahr ein aufblas-
bares Mikrofon besonders viel Freude, vor 
lauter Mitgröhlen und Mitsingen vergaßen 
sie doch glatt manchmal sogar das Kamel-
le werfen! In Geistingen angekommen ver-
brachten wir noch eine gute Weile mit bes-
ter Party auf unserem Schiff und genossen 
die vorbeiziehenden Wagen, viele Freunde 
besuchten uns an Board. Wir stießen mit 

dem ein oder anderen Getränk kräftig an 
und jedes Flottenmädchen zog früher oder 
später mit einem breiten Lächeln im Gesicht 
weiter, weil dieses Highlight des Hennefer 
Karnevals wieder einmal so gelungen war, 
danke Petrus und dreimol Flotte Ahoi!
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tag ging an den Start. Trotz der für viele 
langen und spannenden Fußballnacht 
während der diesjährigen Fußball-Euro-
pameisterschaft, waren die ersten Radler 
bereits kurz nach 08.00 Uhr beim größten 
Tourismus Ereignis der Region unterwegs.
Vergessen die vielen Regenfälle der ver-
gangenen Wochen. Der liebe Gott meinte
es an diesem Morgen gut und die Mädel 
der Fidelen Flotte konnten bei fast blauem
Himmel ihren Stand aufbauen und mit 
den ersten Torten sowie viel heißem Kaffee
aufwarten.
Die ersten Besucher ließen auch nicht lan-
ge auf sich warten. Guter Kaffee und süße 
Verführungen sind am Anfang der Strecke
immer ein gern angenommener Geheim-
tipp.
Im Laufe des Vormittags brachten dann 
unsere treuen „Dorf-Frauen“ aus Greuel-
siefen oder deren, dem Verein ebenso ver-
bundenen Ehemänner, wie jedes Jahr die 
selbst gebackenen „Tortenwunder“ und 
Blechkuchen vorbei. Schon optisch über-
trafen sich die Leckereien mit jedem „Neu-
zugang“, darunter viele neue Rezepte. Wer

Vom Fußballkrimi auf’s Rad –

Ungetrübter 
Fahrspaß bei Siegtal 
Pur 2016
Wer einmal die 125 Kilometer lange Stre-
cke zwischen dem rheinland-pfälzischen 
Netphen und Siegburg ohne Autoverkehr
aber mit vielen kulinarischen Attraktionen
und der wunderschönen Landschaft auf 
dem Rad oder mit Inline-Skatern genossen
hat, freut sich jedes Jahr auf dieses Ereignis.
Umso bedauerlicher war es, dass die Ver-
anstaltung 2015, gerade zur 20. Ausgabe
wegen Gleisarbeiten der Deutschen Bahn
ausfallen musste. Wie unsere erste Vorsit-
zende
Andrea Headecke schon letztes Jahr in 
einem Interview sagte, war dies nicht nur 
für die kleinen Vereine, wie die Fidele Flot-
te ein Verlust, sondern auch für die vielen 
sportlichen Naturliebhaber, die das Event 
fest in der Jahresplanung haben.
Am Sonntag, den 3. Juli.2016 war es dann
soweit, der traditionelle Fahrrad-Erlebnis-
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es schaffte, möglichst viele der Variationen
zu probieren, wusste am Ende nicht, wel-
ches nun der „Beste“ war.
Schon die Auswahl fiel den meisten Besu-
chern bei dieser Verführung schwer und 
so wurde es dann oft ein Stück mehr als 
ursprünglich geplant.

Das Damenkomitee Fidele Flotte bedankt 
sich bei allen Freunden des Vereins, 

die mit ihren süßen Spenden wie-
der einen wichtigen Beitrag 

für die am 21.01.2017 in der 
Mehrzweckhalle Meiersheide 
stattfindende Jubiläums-See-
fahrt geleistet haben.

Ohne ihre Unterstützung wäre, 
ein auch in 2017 mit Highlights 

gespicktes Programm, immer 
schwerer zu organisieren.

Leider kam es dann am frühen Nachmittag
wie schon in den letzten Tagen zu dem 
üblichen Wolkenbruch. Kurz aber heftig 
schüttete es aus allen Eimern und die Flot-
tenmädchen hatten damit zu tun, den Pa-
villon zu halten, die Kuchen zu sichern und 
selbst nicht durchweicht zu werden. Aber 
wie immer nahmen es alle mit viel Humor.
Danach ging es dann mit einem Wolken-/
Sonnenmix weiter und zur Hauptkaffee-
zeit war unser Stand bis zum Ende gut 
besucht.
Insgesamt ein schöner erster Juli-Sonntag
mit fast perfektem Wetter, der am Morgen
etwas schleppend begann, sich im Laufe 
des Tages aber für immer mehr Menschen,
Radfahrer, Skater, Wanderer zu einem er-
lebnisreichen Tag entwickelte, an dem 

Udo Lambertz e.K. · Hossenberg 3 · 53773 Hennef

Über 5.000 m² ständig vorrätig

Samstag    10:00 - 15:00 Uhr 

Tel . :  02242/9155593 ·  www.parku-flex.de
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man die Natur aus unterschiedlichsten 
Perspektiven genießen konnte.
Bedanken möchten wir uns auch bei den 
vielen ehrenamtlichen Helfern aus den 
Reihen der Feuerwehr, des THW, DRK und 

der DLRG, ohne die Siegtal pur nicht mög-
lich wäre.
Wir freuen uns auf 2017 und erwarten wie-
der viele Menschen, die sich in Greuelsie-
fen eine Pause gönnen.
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tag mit „Hennef macht Musik“ und einem 
Gospelfestival am Abend.
Am Samstag fiel dann um 15.00 Uhr der 
Startschuß zum großen Hennefer Euro-
palauf. Der Start wurde bewußt auf den 
Nachmittag verlegt, damit die Teilnehmer 
nach der Siegerehrung direkt zur abendli-
chen Open-Air-Party der Hennefer Karne-
valisten gehen konnten. 
Nach dem der Tag insgesamt, wie im 
Sommer 2016 üblich, wieder einmal et-
was naß war, verzogen sich die Regen-
wolken gegen Abend und der Marktplatz 
füllte sich mit vorgeschrittener Zeit. So 
wurde das große, den Markplatz über-
spannende, Wetterzelt zum Glück nicht 
wirklich gebraucht, diente aber dennoch 
als Vorkehrung für den Fall der Fälle.
Die Präsidenten der Hennefer Komi-
tee-Gesellschaften eröffneten den Par-
tyabend und ab 18.00 Uhr sorgten auf 
der großen Bühne „Pures Glück“, „Boore“ 
und „Paveier“ für grandiose Stimmung. 
Das Publikum war textsicher, sang viele 
der bekannten Songs mit und selbstver-
ständlich wurde auch getanzt. 

Für das leibliche Wohl war wie immer auch 
gesorgt. An diversen Ständen wurden vie-
le Leckereien und in diesem Jahr auch 

Europawoche wurde –

SommerOpenAir 
Hennef 2016

Was für ein Name für ein seit Jahren über 
die Stadtgrenzen von Hennef hinaus 
bekanntes Ereignis. Aus der jährlich im 
Juni stattfindenden Europawoche wurde 
SommerOpenAirHennef, das fest etablier-
te Großereignis vor den Sommerferien.
Vom 24.-26. Juni 2016 gab es vielseitige 
Tage mit diversen Attraktionen und dem 
traditionellen Europalauf.  Sport, Musik, 
Party – für jeden war auf der Gemein-
schaftsveranstaltung der Stadt Hennef, 
der Werbegemeinschaft und des Stadt-
marketings etwas dabei. 
Das Hauptprogramm startete nach der 
offiziellen Eröffnung am Freitagnachmit-
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und viel Spaß bis in Nacht gern geordert. 
Die Große Geistinger KG, die 1. Henne-
fer KG, die Fidele Flotte, die Hennefer 
Stadtsoldaten und die KG Queer durch 
die Waat, die im Komitee zusammenge-
schlossen sind, investieren den Erlös in 
den Hennefer Rosenmontagszug. 

Am Sonntag begann der Tag mit dem 
Hennefer Triathlon und ab dem Mittag 
gab es wieder viel Musik. Chorkonzert, 
Big-Band-Klänge und Oldies – ein bunter 
Mix.
Zusätzlich bot der verkaufsoffene Sonn-
tag ab 13.00 Uhr für viele Einheimische 
und Gäste der Stadt die Möglichkeit, 
mal wieder entspannt shoppen zu ge-
hen. SommerOPenAirHennef 2016 – ein 
abwechslungsreiches Fest mit viel guter 
Stimmung.

ausländische Spezialitäten angeboten.
Die lange Lauftheke wurde während des 
gesamten Abends gut besucht. Sowohl 
die Flottenmädchen als auch die Mitglie-
der der anderen Komitee-Vereine sorgten 
in wechselnden Schichten mit viel guter 
Laune dafür, dass niemand lange dursten 
mußte und die Stimmung immer gut war. 
Bier war wie üblich das bevorzugte Ge-
tränk, aber auch Sekt, Aperol-Spritz und 
Alkoholfreies wurden bei guter Feierlaune 

RZ_FF_66_Jubi_2016.indd   44 11.10.16   18:25



66Damen-Komiteé „Fidele Flotte” Dondorf 1950 e.V.

47

Interview Deckoffizier –

„Die Flotte ist aus dem 
Hennefer Karneval 
nicht weg zu denken“
Liebe Claudia,
bevor die Fidele Flotte dich zur Senatorin er-
nannt hat, warst du bereits Deckoffizier. 
Monika:  Wann bist du das erste Mal mit der 
Fidelen Flotte in Berührung gekommen?
Claudia: Einen Zeitpunkt kann ich hier nicht 
nennen. Aber wenn man im Karneval in Hen-
nef unterwegs ist, kennt man natürlich die 
Fidele Flotte. Mit der einen oder anderen hat 
man mal an der Theke ein Bierchen zusammen 
getrunken. Dann kommt man ins Gespräch. 
Dann fährt man beim Autofreien Siegtal durch 
Greuelsiefen und macht natürlich Stopp bei 
der Flotte, um leckeren selbstgebackenen Ku-
chen zu essen, um sich für die Weiterfahrt nach 
Eitorf zu stärken. Und auf der Rücktour muss 
man auch einfach wieder anhalten. Die Flotte 
ist aus dem Hennefer Karneval nicht weg zu 
denken. Und so habe ich den Verein lieben und 
schätzen gelernt. 
Monika:  Aus welchen Gründen hast du dich 
für die passive Mitgliedschaft, den Deckoffizier, 
in der Fidelen Flotte entschieden?
Claudia:  Da ich bereits bei der 1. Hennefer KG 
und den 1. Hennefer Stadtsoldaten sehr aktiv 
bin, wäre mir eine weitere aktive Mitgliedschaft 
zu viel gewesen. Denn wenn ich was mache, 
möchte ich mich auch zu 100 % einbringen.
Monika:  Hast du bereits an einer Veranstal-
tung teilgenommen, zu denen die Deckoffiziere 
eingeladen waren? 
Claudia:  Ich war letztes Jahr bei eurem Okto-

berfest. Da hatten wir einen riesen Spaß. Und 
natürlich die legendäre Flottensitzung.
Liebe Claudia, herzlichen Dank für deine Aus-
führungen
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Kuhl un de Gäng17:00 Uhr 
in die Mehrzweckhalle 
53773 Hennef, Meiersheide 20

  
„FIDELE FLOTTE”
Lädt ein zur Närrischen 
Jubiläums-Seefahrt

SAMSTAG
21.01.2017

Das Damenkomitee

Fauth Dance 
Company

Prinzenpaar
der Stadt Hennef

Tanzkorps Kölner  
 Rheinveilchen

Damen-Komiteé „Fidele Flotte” Dondorf 1950 e.V.Damen-Komiteé „Fidele Flotte” Dondorf 1950 e.V.

PaveierPaveierGuido Cantz
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Martin    
  Schopps

Eigenvortrag 
„Fidele Flotte”

Kasalla

Kartenbestellungen für Ihre Schiffpassage 
werden von uns gerne entgegengenommen, auch unter:

und Tel.: 0 22 42/32 57
www.fidele-flotte.de

Prinzenpaar 
der Stadt Hennef

mit  
an Deck   
    sind...
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Gönner & Förderer –

Unsere Senatoren
Neben den „Deckoffizieren“ verfügt die 
Fidele Flotte schon seit Jahren über viele 
„Senatoren“. Was ist ein Senator? 
Es gibt Menschen, die die Fidele Flotte ver-
dienstvoll fördern. Sie lassen der Fidelen Flotte 
z.B. schon über viele Jahre Gelder aus ihren pri-
vaten „Schatullen“ zukommen. 
Bei manch einem Senator spielt auch das Un-
ternehmen eine Rolle, welches die Fidele Flotte 
finanziell unterstützt.
Es gibt aber auch die andere Sorte von Sena-
toren. Da gibt es z.B. jemanden, der über Jahre
dafür gesorgt hat, dass die Fidele Flotte Unter-
stützung auf dem autofreien Siegtal erfährt.
Wie z.B. einen Kühlwagen für ihre Torten mit-
nutzen, oder er werden kostenlos Biertischgar-

nituren zur Verfügung gestellt. Wir und unsere 
Gästen dürfen die Toiletteneinrichtung nutzen. 
Oder man macht z.B. Reklame für uns mit. 
Bei den Sitzungen in der Kopernikus Realschu-
le brauchten wir uns damals weder um die 
Ordner, noch um die Putzfeen, noch um die 
Damen kümmern, die die Mäntel der Gäste 
in Empfang genommen haben. Hier gab es 
jemanden, der uns viele Dinge abgenommen 
hat, der sich auch um den Einbruch während 
unserer laufenden Sitzung gekümmert hat. 
Oder wir werden mit Ankern und Paddeln be-
stückt. Die Miete für die Unterbringung unse-
res Karnevalswagens wird übernommen. Auch 
solche Menschen sind für uns sehr wichtig und 
wir sind der Auffassung, dass dies eine Ernen-
nung zum Senator rechtfertigt. 

An dieser Stelle möchten wir herzlichen Dank 
sagen, für all Ihre Unterstützung. 
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Das richtige Obendrauf –

Fidel-Flott und Kreativ
Rosenmontag:  ein Muss  für jeden Kar-
nevalisten !!!
Auch wir, die Flottenmädels stellen sich 
alljährlich der kreativen Herausforde-
rung und der individuelle Gestaltung ei-
nes außergewöhnlichen Rosenmontags 
– Kostüms.
In den letzten Jahren haben wir beson-
deren Wert  auf unsere  Kopfbedeckung
gelegt. Eine Idee wird geboren und es
macht sehr viel Spaß diese Idee umzu-
setzen und durch eigene Gestaltung
entsteht ein Unikat:  das I -Tüpfelchen
bekommt jede Kappe durch die persön-
liche Note eines jeden Flottenmädel s.
Alaaf und 3 x Flotte Ahoi !
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Unser Modell 2013 Unser Modell Edelpiraten 2015
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Unser Modell 2016
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Hennefer Rosenmontagszug
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Gabi Lösche 
zum 60. Geburtstag

Melanie  
Stiegemann  
zum 40. Geburtstag

Doris Becker  
zum 60. Geburtstag

unserem  
Ehrenmitglied  
Anna Döhler   
zum 80. Geburtstag

Rebecca Glynn 
zum 30. Geburtstag

Giuliana  
Burkhardt  

zum 40. Geburtstag

Anne Dietrich & 
Dirk Graupmann 
zur Geburt 
ihres Sohnes Peter

Mir jratulieren
Mir jratulierenMir jratulieren

unserem inaktiven  
Flottenmädchen   

Petra Limbach    
zum 60. Geburtstag

Uta Kugland 
zum 50. Geburtstag

Linda Hunke & 
Kim Kaselowsky 
zur Verlobung

RZ_FF_66_Jubi_2016.indd   56 11.10.16   18:26



66Damen-Komiteé „Fidele Flotte” Dondorf 1950 e.V.

59

Senator  
Achim Böckem    
zum 50. Geburtstag

Senator  
Franz  
Quaedvlieg    
zum 80. Geburtstag

Senator  
Karl Kreuzberg     
zum 75. Geburtstag

Deckoffizier  
Renate Olbertz    
zum 75. Geburtstag

Senator    
Dieter Quadt     
zum 75. Geburtstag

Senator   
Sven Volkert     
zum 50. Geburtstag

Deckoffizier   
Ingrid Schmitz     

zum 60. Geburtstag

Mir jratulieren
Mir jratulierenMir jratulieren

Wilfried Reuter     
zum 60. Geburtstag

Deckoffizier  
Eva Busse    
zum 30. Geburtstag

Ulrich Holtze     
zum 60. Geburtstag

Hans-Josef 
Grommes 
zum 60. Geburtstag
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Rosenmontagswagen –

Endlich unser  
eigenes Schiff !!!
Unser seit Jahren angemietetes und liebge-
wonnenes Schiff drohte marode zu werden, 
da der Vorbesitzer kein geeignetes Trocken-
deck mehr fand. So war für uns schnell klar, 
das Schiff wird unser. So nahmen wir 2014 
stolz das Steuerrad unseres ersten eigenen 
Schiffes in die Hand. Ein neues trockenes Zu-
hause für unser Schiff wurde schnell gefun-
den. Letztendich verzögerte sich die Fahrt in 
unseren Hafen, da der angepeilte Überfüh-
rungstermin ein Feiertag war ……;-) Und 
bekanntlich geht ohne behördliche Geneh-
migung nichts. Noch nicht mal unser schö-
nes  Schiff durfte ohne Sondergenehmigung 
fahren. Nun gut….. Mitte November war es 
dann soweit und unsere Kreativcrew konnte 
loslegen. Es wurde fleißig geschmirgelt, ge-
strichen, gebohrt und gehämmert auch bei 
Eis und Schnee, die Mädels waren nicht zu 
bremsen. Unser Schiff sollte ordentlich her-
ausgeputzt werden für die große- Fahrt am 
Rosenmontag. Die Kreativcrew gestaltet seit 
Jahren das Schiff je nach Motto, sei es  Pira-

ten-, Fischkutter oder Narrenschiff.  Und im-
mer mit der sehr tatkräftigen Unterstützung 
unserer Senatorin Sanni Jonen. Dafür vielen 
Dank!

Unser Schiff kam auf dem Prüfstand. Der Tüv 
stand vor der Tür. Der freundliche Herr vom 
Tüv befand unsere Reling ca. 8-10 cm zu 
niedrig, somit stellte sie ein Sicherheitsrisiko 
dar.  Oh Weiha!!!
Da der Rosenmontag vor der Tür stand, war 
nun sehr schnelles Handeln angesagt. In 
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einer Hau-Ruck-Aktion wurde buchstäblich 
über Nacht die Reling erhöht.
Nun war auch der freundliche Mann vom 
Tüv endlich mit unserem Schiff zufrieden.
Der Rosenmontag konnte kommen.
Doch zuvor hieß es, wie im jeden Jahr 
schmücken und bestücken am Abend zuvor.
Seit vielen Jahren dürfen wir dies bei un-
serem lieben Freund und Senator Jürgen 
Mörtter machen. Er stellt uns dafür seine 
Halle zur Verfügung und darüber hinaus ver-
sorgt uns Franka Mörtter mit deftigen Köst-
lichkeiten. – Himmlisch!!! Die Flottenmädels 
sind begeistert. 
Endlich ist es soweit, nun heißt es Anker lich-
ten. Jürgen Mörtter navigierte uns wie in je-
dem Jahr sicher durch Hennef. 
Erfolgreich sind wir nun schon mit unse-
rem Flotten-Schiff durch die Sessionen 

2014/2015 und 2015/2016 gesegelt und 
wir sind uns ganz sicher, dass es noch viele 
weitere schöne Schiffstouren durch unsere 
Heimatstadt Hennef geben wird.
Flotte Ahoi
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Mädels gut gelaunt und waren gespannt, 
wo die „Reise“ hingeht. Dick eingecremt und 
mit Sonnenhut und Sonnenbrille bewaffnet 
ging es los Richtung Sieg. Nach den ersten 
Metern waren die ersten Mädels schon am 
Schwitzen. Ein schattiges Plätzchen war 
nicht immer zu finden. Sogar den Pferden 
auf der Weide war es zu heiß und lagen faul 
in der Sonne. Ja, Petrus hatte es sehr gut mit 
unserem Wandertag gemeint. Bei gefühl-
ten 50 Grad war das Wandern schon sehr 

Flottenwandertag 2016 –

Die Fidele Flotte  
unter der heißen 
Sonne Hennefs!!
Am Samstag, den 27.08.2016, trafen sich die 
Mädels der Fidelen Flotte zum jährlichen 
Wandertag um 13.11 Uhr am Penny-Markt in 
Hennef. Trotz des heißen Wetters waren alle 
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anstrengend, aber wir hatten in unserem 
Bollerwagen genug gekühlte Getränke und 
natürlich Partymusik dabei.

Sogar die „Raffaello-Frau“ aus der Werbung 
hat uns begleitet. Naja, nicht die Echte, aber 
sie sah der Echten sehr ähnlich.
Unser Weg führte uns an der 
Sieg entlang Richtung 
Weldergoven. Bei Mela-
nie und Frank Stiege-
mann haben wir dann 
eine etwas längere 
Pause eingelegt. Wir 
wurden mit kalten Ge-
tränken sowie mit Melo-
ne, Eis und Weintrauben 
verwöhnt. Natürlich gab 
es für den einen oder anderen 
auch was zum Naschen. Alkoholische 
Getränke waren an diesem Tag nicht so sehr 
gefragt. Trotzdem wurde die eine oder ande-
re Flasche Radler sowie Sekt getrunken. Gut 

gestärkt und natür- lich neu eingecremt 
ging es weiter.

Unser Ziel war Stein. Auch 
hier sind wir wieder an 

der Sieg langgelaufen. 
Es gibt schon schö-
ne Ecken an der Sieg, 
überhaupt in Hennef. 
Man(n) wandert ein-

fach viel zu wenig durch 
seine eigene Heimat. Und 

viele der Wege kennt man 
nur, wenn man öfter draußen 

in der Natur ist.

Im übrigen hatte unsere liebe Anja an unse-
re mobile „Toilettenrolle“ gedacht. Natürlich 
nur für den Notfall!!!
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Ein kurzer Stopp wurde dann direkt an der 
Sieg eingelegt. Wir freuten uns, sich in der 
Sieg wenigstens die Füße abzukühlen. Aber 
leider war es keine Abkühlung. Das Wasser 
war sehr warm. Trotzdem war es schön, ein-
fach mal die Füße im Wasser baumeln zu 
lassen.

Von Stein aus ging es den Berg Richtung 
Blankenberg hoch. Der Berg war eine wei-
tere Herausforderung bei dieser Hitze. Aber 
wir haben es alle geschafft. Mit rotem Kopf 
und kaum noch Luft in der Lunge sind wir 
dann in Blankenberg angekommen. Unser 
Ziel war das Restaurant „Zum alten Turm“. 
Als erstes haben alle was zu trinken bestellt. 
Zwischen Knödel, Schnitzel und Salat passte 
dann auch endlich ein Kölsch! Mittlerweile 
war es nicht mehr so heiß und man konnte 
das Abendessen ohne große Hitze genie-

ßen. Zum Nachtisch gab es ein leckeres Eis. 
Das haben sich die Mädels nach den An-
strengungen des Tages auch verdient.

Ein schöner, heißer und schweißtreibender 
Wandertag ging zu Ende. Auch wenn viele 
der Mädels kaputt von der Hitze waren, ha-
ben es sich Gertrud, Gisela, Linda und Sylvia 
sich nicht nehmen lassen, zu Fuß zurück 
nach Hennef zu laufen. Hut ab!!!

Fazit: Es war trotz Hitze ein sehr schöner 
Wandertag in kleiner Runde! Man hat sich 
wieder mal viel unterhalten, gelacht und 
einfach Spaß mit den Mädels gehabt. Scha-
de, dass nicht alle dabei waren.

Unser Dank gilt dem Orgateam Melanie Stie-
gemann und Alina und Sylvia Kappi!!
Auf einen sehr schönen und sonnigen Wan-
dertag 3X Flotte Ahoi!!!!
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erwetter ging es am nächsten Morgen 
auf die tollen Pisten. Abends lockte uns 
„Kempest Finest“ wieder in die Hohen-
haus Tenne.
Ein wenig angeschlagen lernten wir am 
nächsten Tag, durch Skilegende Franz, 
das alpine Grundverhalten. Erschwert 
wurde das durch Nebel und Schnee-
fall. Franz kannte keine Gnade und Kasi 
bekam erst nach vier Stunden die erste 
Möglichkeit  sich einen Glimmstengel 
anzuzünden.
Silivia entwickelte sich zum „Early Bird“ 
und stand am nächsten Morgen bereits 
um 7.00 h wieder auf den Skiern. Dafür 
hat sie sich ein dreimol Flotte Ahoi ver-
dient.
Ohne Dom, ohne Rhing und mit Sunne-
sching feierten wir beim Aprés Ski mit 
den Domstürmern. Natürlich haben wir 
Hennef mit dem Motto-T-Shirt von Mi-
chael I. und Claudia V. gebührend ver-
treten.  
Unser Highlight der Woche war das 
Hauskonzert mit den Domstürmern am 
nächsten Abend. Die Hotelbar war zum 
Bersten gefüllt, alles was Rang und Na-
men hatte war vertreten.
Die kölschen Tön heizten den Gästen 
ein und das Kölsch vom Fass floss reich-
lich.

Zwei Flotten Mädels, zwei Hennefer, 
zwei Hunde und ich machten sich am 
12. März 2016 um 6.10 h auf den Weg
nach Hintertux.
Die Karnevalssession hatten wir gut
überstanden.Jetzt wollten wir die Mi-
schung aus Karneval und Ski fahren!!!
Gut in Hintertux angekommen, wurden 
die Zimmer schnell in Beschlag genom-
men und dann ging´s ab zur Eröffnung 
der Kölschen Woche mit Colör, Mini Ma-
rille und Gaffel Kölsch. Selbst die Hunde 
hatten Spaß.
Das Siebengang-Menü im Hotel und 
ein Absacker nach dem Essen, gaben 
uns die richtige Bettschwere. Bei Kais-

Hennef trifft Zillertal  –

Kölsche Woche 
in Hintertux
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Die Hotelchefin Frida ist bekennende 
„Karnevalsorden-Sammlerin“. Sie bekam 
einen Prinzenorden der Hennefer KG 
von uns.
Am Samstag konnten wir noch einmal 
bei herrlichem Wetter die leeren Pisten 
genießen.

S t i m m u n g  p u r !
Nach einer kurzen  

Nacht stand Freitag das  
Skirennen vom Klausnerhof an.

Zwei Durchgänge auf der Sla-
lomstrecke in identischer Zeit waren 

gefragt. Das sollten wir können. Es gab 
drei Medaillen für uns.  
Linda zog den Wellnessbereich des Ho-
tels dem Skirennen vor und bereitete 
sich mit Sauna und Whirlpool auf das Ab- 
schlusskonzert von Brings an der Som-
merberg Alm vor.
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Dann hieß es schon Abschied nehmen.
Es war eine rund um herrliche Woche! 
Das Experiment Karneval und Ski fahren 
war gelungen.
Ich sage Dankeschön;
• dem Klausnerhof für Herzlichkeit und  

tolle Genüsse,
• den Domstürmern für tolle Musik

und viel Spaß,
• meinen zwei- und vierbeinigen Mit- 
 reisenden für ihre Begleitung.

Man sieht sich dort bestimmt wieder, 
ganz im Tenor des Songs:
In Hintertux hauen wir auf den Putz, 
ob im Sommer oder auch im Winter,
Tux, Tux, Hintertux Ski fahren kann man 
da immer.

3 mal Flotte Ahoi
3 mal Hennef Alaaf

            Irmgard
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oben auf der Bühne am Telefon und unter- 
stützt die Präsidentin. Die 2. Literatin befin-
det sich unten, vor dem Saal als Ansprech-
partner für die Künstler. Während den Auf-
tritten werden per Telefon kurze Absprachen 
getroffen.
Welche Aufgaben hat eine Literatin während 
einer Sitzung?
Wir sorgen für einen optimalen Programm-
verlauf. Voraussetzung ist es, dass die Künst-
ler pünktlich erscheinen und ihr Zeitfenster 
einhalten.
Heutzutage haben die Künstler ein enges  
Zeitfenster für Auftritt und Fahrzeit zur näch- 
sten Veranstaltung. Umso wichtiger ist es da-
rauf zu achten, dass die Künstler wie einge-
plant auftreten können. Ebenso gehört die 
Künstlerbetreuung zu unseren Aufgaben.
Wie muss man sich eure Planung vorstellen? 
Habt ihr ein „Gerüst“, was ihr verfüllt?
Das Gerüst ist erstmal das Zeitfenster. Wich-
tig ist uns, einen harmonischen, abwech-
selnden Ablauf von Rednern, Parodie, Musik- 
und Tanzgruppen zu erstellen. Das Gespür, 
was dem Publikum gefällt, darf dabei nicht 
fehlen.
Wann habt ihr die Kräfte für die Sitzung 2017 
eingekauft?
Das Sitzungsprogramm wird 2 Jahre im Vo-
raus gebucht. Die Sitzung 2017 ist daher 
schon 2015 festgelegt worden.
Macht es einen Unterschied, ob die Session 
lang oder kurz ist?
Eine kurze Session (nur 4-5 Wochen) be-
deutet für uns eine Herausforderung, Köl-
ner Kräfte nach Hennef zu buchen. Unsere  
Sitzung findet jedes Jahr am dritten Samstag 
im Januar statt. 

Danke für das Interview.

Interview –

Literatenamt

Liebe Gertrud,
du bist 1996 in den Verein eingetreten. Seit 
2009 bekleidest du das Amt des 2. Literaten. 
Welche Aufgaben hat eine Literatin? Was 
müssen sich die Gäste unter diesem Amt vor-
stellen?
Wir, Uta Kugland und ich, treffen eine Aus-
wahl von Künstlern für unsere Sitzung. Bei 
der Umsetzung und Buchung unterstützt 
uns die Agentur Alaaaf. Unser Anliegen ist 
es, ein unterhaltsames und abwechslungs-
reiches Programm zusammen zu stellen, von 
bekannten Karnevalisten und hoffnungsvol-
len Nachwuchskräften. Unsere Aufgabe ist 
es an dem Abend, für einen reibungslosen 
Programmablauf zu sorgen.
Wieso wird das Amt in der Fidelen Flotte von 
zwei Personen bekleidet?
Nach langjähriger Erfahrung hat sich das als 
vorteilhaft erwiesen. Wir stehen in engem 
Austausch über die aktuellen Darbietungen 
der Künstler. Wir besuchen gemeinsam Vor-
stellabende in Köln, wo Nachwuchskräfte 
sich vorstellen. 
Ebenso vorteilhaft ist unsere Aufgabentei-
lung während der Sitzung. Die 1.  Literatin sitzt 
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Tierrisch joot –

„3x Dackel ahoi“
Viele von uns Flottenmädchen fühlen sich 
nicht nur durch ihre Liebe zum karneva-
listischen Brauchtum miteinander ver- 
bunden, sondern vielmehr auch, durch 
ihre Vorliebe zu einem ganz besonderen 
Tier: dem Dackel! Das mag sicher an den 
typischen Charaktereigenschaften dieses 
charismatischen Rassehundes liegen☻ !?
Mutig, verwegen und rotzfrech ist er eini-
gen von uns Tag für Tag ein treuer, stets 
wohl gelaunter Begleiter! Wen wundert‘s, 
dass wir Flottenmädchen unsere Dackel 
auch als Vereinsmitglieder sehen, die uns 
schon bei manch fröhlicher, gemeinsa-
men Stunde bereichert haben. 
Unser erstes Flotten-Dackelmädchen 
war Ruby Goetz. Für uns war es eine 

Selbstverständlichkeit, dass sie 2006 als 
Sechsjährige mit Ihrem Frauchen bei 
uns aufgenommen wurde. Ruby hat-
te selbstverständlich auch eine eigene 
Flottenkappe und hätte es beinahe bis 
in den Elferrat geschafft! 
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2008 folgte der zweite Dackel, Herrmann 
Dietrich, ein Pfundskerl, der nicht nur un-
serer Anne und ihren Eltern Norbert und 
Petra an Herz gewachsen war, sondern 
auch uns allen. Er fehlte bei fast keiner 
Versammlung! Ruby und Herrmann sehen 
uns seit diesem Frühjahr von ganz oben 
aus der ersten Reihe zu! Wir sind sehr si-
cher, dass unsere Marianne dort gut auf 
sie aufpasst!

Uta Kugland infizierte sich als nächste mit 
dem Virus und brachte 2013 einen weite-
ren Dackel, unseren Willi mit in den Verein. 
Wäre Willi ein Mädchen, so wäre er sicher 
der prädistinierte Präsident unserer Da-
ckelmannschaft. Mit lauter, sicherer Stim-
me und jeder Menge Durchsetzungsver-
mögen macht er auf sich aufmerksam. So 
muss das sein!
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Mit Alina Kappi kam 2015 der vierte Da-
ckel in den Verein, „Lotte von der Flotte“, 
da spricht der Name schon für sich! Un-
ser jüngstes Dackelmädchen heißt Fine, 
stammt ebenfalls aus dem Hause Dietrich 
und ist seit Mai diesen Jahres dabei. Wie 
der Herr, so‘s Geschert: klein und quirlig 
tritt sie auf. Wir haben sie jetzt schon lieb! 
Auch unsere Renate Holtze hatte mal ein 

Dackelmädchen. Liebe Renate, vielleicht 
überlegst du dir‘s ja auch nochmal, für 
Nachwuchs Ist es nie zu spät ☺....

Wir Flottenmädchen sind nicht nur 
knatschverdötscht, sondern auch ein biss-
chen dackelverdötscht!

In dem Sinne  „3x Dackel ahoi“
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An unsere Leser deshalb die Bitte: Neh-
men Sie sich dieses Jubiläumsheft der 
„Fidelen Flotte Dondorf” ruhig mal öfter 
zur Hand und schauen noch mal nach 
wer uns unterstützt. Dann können Sie 
unseren Gönnern helfen, indem Sie 
beim nächsten Einkauf oder Auftrag et-
was intensiver berücksichtigen.

Danke, verbunden mit 3x „Flotte Ahoi” 
sagt das Damenkomitee „Fidele Flotte 
Dondorf 1950 e.V.”
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Herzlichen Dank,
liebe Sponsoren 
und Inserenten,
wir möchten uns bei Ihnen bedanken.
Die Tatsache, dass Sie die „Fidele Flotte 
Dondorf” unterstützen, ist für uns Flot-
tenmädels keine Selbstverständlichkeit.
Sie ist vielmehr der Beweis das Sie uns 
Wertschätzen und für uns ist es ein wei-
terer Ansporn, auch in Zukunft all das zu
verkörpern, wofür das Damenkomiteé 
seit 66 Jahren steht.

Wir alle wissen in der heutigen Zeit geht
das nur, wenn man auch über gewisse 
finanzielle Möglichkeiten verfügt. Inso-
fern haben Sie uns geholfen ein Stück 
Hennefer Brauchtum weiterleben zu 
lassen und unser Narrenschiff auf Kurs 
zu halten. Und das, so meinen wir, ist 
schon ein großes Dankeschön wert.

Bitte Berücksichtigen Sie:
Etweigige Druckfeler sind beabsichtikt,  
damit auch diejenigen an diesem Häft

Freude haben, die imer nur mäckern und  
mit dem Rest nix anfangen können.
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