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In Lage sind die Jecken zurück!
Ein dreifaches „Lage – Helau“ 
und „Sunnerbieke – Ellernhüchte“ 
schmettern wir gemeinsam mit der 
Schunkelrunkel und dem Lümmel in 
unserer süßen Zuckerstadt!
Jeck erst recht und mit 
viel Bits und Bytes 
haben wir die ver-
gangene Session 
weitestgehend an 
den Bildschir-
men zelebriert.
An dieser Stel- 
le geht der Dank 
an alle närri-
schen Media-
teams, auch und 
insbesondere an 
die unserer 
Mitgliedsvereine       
Sunnerbieke-Ellernhüchte 
(TuS Müssen-Billinghausen), 
Elferrat TG Lage sowie den Lieder-
heimern.
Wir freuen uns nun mit euch auf eine 
neue „richtige“ Session mit Bützchen, 
Strüßchen und Anfassen.
Die Schunkelrunkel hat das Wagen-
bauteam mit den Wagenbaumeis-
tern Kuschel und Andi passend zur 
Erntezeit entstaubt, und der be- 

kannte süßliche Duft umhüllt unsere 
närrische Hochburg.
Nicht fehlen darf unser Lümmel. 
Hat er doch in der letzten Session 

etwas gelangweilt vor 
dem Fernseher un-

serer Literatin 
Anja gesessen. 
Der Schneeberg, 
in den unser 
Lümmel gewor-
fen wurde, dürf-

te inzwischen 
geschmolzen 

sein und so darf 
auch er nun in 
die Verlängerung 
gehen und sich 
das Treiben in 
den Lagenser 

Gassen live und in Farbe 
anschauen.
Nun seid aber ihr gefragt!
Meldet euch an zum 6. Lagenser 
Rosenmontagszug, als Fußgruppe 
und vielleicht auch mit einem Motto-
wagen!
Habt Spaß, werft Kamelle und schun-
kelt euch durch die Session!
Wir freuen uns auf Tolle Tage –  
Jeck durch Lage!
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Liebe Närrinnen und Narren,
eine neue Session, ein neues Motto: „TOLLE TAGE – JECK DURCH LAGE“ ist die 
von unseren Mitgliedern auserkorene Losung, die uns ab dem 11.11.2021 bis zum 
Aschermittwoch am 02.03.2022 nicht nur begleiten, sondern vor allem leiten soll.

Nach einer für alle Karnevalist:innen gänzlich anderen Session 2020/2021 sind wir 
frohen Mutes, in dieser, unserer 5. Session seit Gründung der Lagenser Narren-

freiheit, wieder halbwegs „normal“ Karneval in Lage feiern zu können. Standen am 
11.11.2020 zur Eröffnung nur unser Literat Dirk Detert, Pressejeck Detlev Trippler 
und ich selbst mit Masken vor wenigen, ebenfalls maskierten Passanten auf der 
Treppe des historischen Rathauses, konnte die für den 14.11.2020 vorgesehene 
große Eröffnung auf dem Marktplatz, ebenso wie alle geplanten Folgeveranstal-

tungen – allen voran der 5. Rosenmontagszug – nicht stattfinden.
Doch Dank Einfallsreichtum und Kreativität, die der Karneval sowieso bitter nötig 

hat, konnten wir euch über die gesamte Session mit Videomaterial in den 
sozialen Medien und auf unserer Homepage hoffentlich ein wenig die kontaktlose 
Zeit aufhellen und erheitern – ganz herzlichen Dank an dieser Stelle stellvertre-
tend für alle Mitwirkenden an Detlev ‚Dets‘ Trippler, Sascha ‚Technofant‘ Thiel 

und Dirk ‚#kanndasauchinschön‘ Detert!
Wir als ‚LNF‘ haben uns aber den Sand nicht in den Kopf gesteckt, sondern waren 

nicht untätig. Hier ist der Umzug in eine neue, geräumigere Wagenbauhalle zu 
nennen, im September 2021 fand dieser von Pottenhausen nach Hardissen statt. 

Zudem haben wir die neu gegründete Jugendabteilung mit einer ersten Ver-
sammlung nun auch Leben eingehaucht – und ein eigenes Fahrzeug hat diese 

Abteilung für den 6. Rosenmontagszug am 28.02.2022 auch schon!
Getreu unseres letztjährigen Mottos „JECK ERST RECHT!“ möchte ich an dieser 
Stelle alle bisher „ungepieksten“ auffordern, sich jeck erst recht pieksen zu lassen, 

damit wir mit 2 von 3 G’s - wie in der Vergangenheit - unbeschwert zusammen 
feiern und an den „TOLLEn TAGEn – JECK DURCH LAGE“ ziehen können!

Ein herzliches Dankeschön unseren Helfern, Sponsoren und Mitgliedern für eure 
Unterstützung! Ich wünsche uns eine TOLLE Session, TOLLE Sitzungen, 

TOLLE Partys, TOLLE Veranstaltungen, alle TAGE – JECK DURCH ganz LAGE!

3-MAL VON HERZEN  H E L A U

Euer Zugleiter Björn Cruel
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Zugleitung
Der Zugleiter berichtet, dass auch der 
5. Rosenmontagszug durchaus viel 
Freude und Arbeit bereitet hat, war es 
doch der größte unter den seinerzeit 
geltenden Coronabedingungen mög-
liche und eine ‚Stadtrundfahrt‘ auf ei-
nem Bobby-Car hinterlässt durchaus 
Spuren, zumindest auf den Schienen-
beinen…
Hier dürfen wir euch dann auch 
einmal öffentlich die neue stellvertre- 

 
tende Zugleitung Claudia Panhorst 
vorstellen, die den ‚Job‘ schon auf  
der Mitgliederversammlung 2020 von 
Adrian Müller übernommen hatte und 
nun ihren hoffentlich ersten – unseren 
6. – Rosenmontagszug mit organi-
sieren und gestalten kann, darf und 
möchte. Dafür darf sie dann auch auf 
dem den Rosenmontagzug anfüh-
renden Wagen, dem Zugleiterwagen, 
mitfahren.

Neuigkeiten aus den Abteilungen

Marktmeister
Das Amt des Marktmeisters musste 
neu besetzt werden, da Thomas Lu-
dewig auf eigenen Wunsch aus dem 
Amt ausschied. Neuer Marktmeister 
wurde Marvin Detert, er ist mit seinen 
23 Jahren der jüngste Marktmeister,  
 

 
den die Lagenser Narrenfreiheit je 
hatte. Obwohl er erst jetzt zum aktiven 
Marktmeister wird, ist er schon seit 
2018 in der Lagenser Narrenfreiheit 
im Wagenbau und auch im neu ge-
gründeten SocialMedia-Team dabei.
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Presseabteilung
Die Presseabteilung wurde um ein 
SocialMedia-Team erweitert, das sich 
um Veröffentlichungen auf Facebook, 
Instagram, Youtube, TikTok und an-
deren sozialen Medien kümmert und 
neben Detlev Trippler (Pressejeck) 
aus den alten Bekannten Marvin De-
tert (Marktmeister) und Stefanie Mel-
lies (Koordinatorin des Kinder- und  
 

 
Jugendkarnevals) zusammengesetzt 
ist. Ergänzt wird das Team durch Mo-
nique Schulz - als Lehrerin sind für sie 
soziale Medien allgegenwärtig. Und 
auch in der Lagenser Karnevalssze-
ne ist sie keine Unbekannte, war sie 
doch jahrelang in der Tanzgarde von 
Sunnerbieke-Ellernhüchte aktiv.

Kinder- und Jugendkarneval
Schon in der letzten Session soll-
te die Jugendabteilung wachsen 
und die erste Jugendversammlung 
stattfinden. Das konnte nun diesen 
Herbst mit Erfolg nachgeholt wer-
den. Ausserdem konnten wir bereits 
den ersten Rosenmontagswagen auf 
der Habenseite der Jugendabteilung  

 
verzeichnen: wir haben die Möglich-
keit, eine antike Kutsche aus dem 
Jahre 1902 zu nutzen und zu ge-
stalten. Wir freuen uns schon auf  
gemeinsames Basteln und Werkeln 
an den Kostümen und der Kutsche für 
den kommenden Rosenmontagszug.
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Damenkarneval
Nachdem Claudia Panhorst in die 
Zugleitung wechselte, hat jetzt Anja 
Husemann den Posten der stellver-
tretenden Literatin des Damenkar-
nevals übernommen – die Diplom-
Sozialpädagogin ist froh, dass sie 
nun zum Feiern nicht mehr nach Köln 
fahren muss, sondern stattdessen 
den Karneval aktiv mitgestalten kann.  

 
Da in der vergangenen Session  
alle Veranstaltungen online statt- 
finden mussten, hoffen die Damen  
in dieser Session wieder mit vollem 
Elan durchstarten zu können, so z.B. 
wie in den vergangenen Jahren die 
Karnevalssitzung der Kumpelstilz-
chen in Steinheim zu besuchen.
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Wagenbau
Auch Wagenbaumeister Jörg Kutsch-
ke war nicht tatenlos, sondern hat 
die Wagenbauabteilung auf die neue 
Session vorbereitet. Wie oben bereits 
erwähnt hat die Wagenbauabteilung 
eine historische Kutsche für den Ro-
senmontagszug gespendet bekom-
men. Diese soll von den Kindern der 
frisch gegründeten Jugendabteilung 
gestaltet und geschmückt werden. 
Bei Problemen stehen die Wagen-
bauer mit Tipps und handwerklicher 
Expertise zur Seite. Praktischerweise 
ist der Wagenbau dazu in eine neue  

 
Halle auf Brandsmeiers Hof in Hardis-
sen umgezogen, wo dann nicht nur 
die Wagen für den Rosenmontagszug 
gebaut werden sollen, sondern auch 
das jährliche Vereinsfest durchgeführt 
werden kann. Die Halle bietet der Wa-
genbaugruppe mehr Platz zum Arbei-
ten und mehr Entfaltungsmöglichkei-
ten. Dort wurde vom Literaten Dirk 
Detert schon eine Jukebox installiert, 
so dass der Wagenbau stets unter 
bester karnevalistischer Beschallung 
durchgeführt werden kann.

Präsident
Präsident Robin Oliveira Bernardo 
kümmert sich um den Ausbau der 
Kooperation mit dem neu aufgestell-
ten Stadtmarketingverein Lage. Ziel 
ist die weitere Bekanntmachung un- 

 
serer schönen tollen Tage – Jeck 
durch Lage. „Die LNF hat inzwischen 
eine hohe regionale Strahlkraft und  
ist wichtig für die Stadt“, sagt der Ge-
schäftsführer des SMV Ralf Hammacher.
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Michael „Schleck“ Alf beschreibt, wie 
seine Gruppe und sein Wagen für den 
Rosenmontagszug 2020 entstanden ist

Aschermittwoch ist vorbei – was soll 
man tun? Erstmal nichts!
Tage später kommt plötzlich der Ge-
danke an die nächste Session und 
es schwirren alle möglichen Sachen 
durch den Kopf: was gehört zum Kar-
neval? Jecken, Kostüme, Kamelle. 
Ach ja: wenn man bei Kamelle ein L 
und ein E weglässt entsteht ein Ka-
mel. Woher kommen Kamele? Aus 
der Wüste. Zu banal, aber was gibt’s 
noch? Früher hieß es Morgenland. 
Daraus entstand der Gruppenname: 
„Die Jecken aus dem Morgenland“.
Ein Kamel musste her, ein echtes war 
zu teuer, also eins bauen – aber wie? 
Ein Gang in die Garage schaffte Klar-
heit: nach einiger Zeit und Durchsicht 
der ganzen gesammelten Werke und 
Teile, die dort rumlagen, wurde das 
Bild im Kopf klarer. Wie sollte das Ka-
mel aussehen? Ja, lebensgroß, damit 
auch jemand darauf sitzen kann.
Aber wie soll das Tier durch das Tor 
passen? Es musste sich setzen kön-
nen, wie in echt. Man braucht ein 
Klappgestell mit Gelenken: die Klapp-
leiter war perfekt aber zu klein. Zu-
sätzliche Teile mussten herbei.
Hier die Bauteilliste: eine Klapplei-
ter, Holzbalken, Bretter, Scharniere, 
Blechwinkel, ein Fahrgestell mit Rä-
dern. Und der Einkaufswagen? Nach 
einigen Versuchen wurde klar: das 
mit dem Einkaufswagen geht nicht. 
Nach unzähligen Stunden und unter 
Einsatz von 598 Spax-Schrauben, 
reichlich Pappröhren, OSB-Platten, 

Metallblechen, Platten, Winkeln und 
einem alten Hocker war der Grund-
körper fertig. Ohne Kopf und Fell!
Eine Klappmechanik musste her, 
aber wie? Da fiel mir der Wagenheber 
meines Autos beim Räderwechsel in 

die Hände: oh ja das geht! Weitere 
Tage und Stunden später klappte das 
Kamel auch wie gewünscht mit Hilfe 
eines Akkuschraubers.
Erster Sitzversuch mit Leiter. Das ist 
wirklich hoch: 2m Stockmaß, passt! 
Auf dem Kamel sollte Jutta, die Nichte 
meiner Frau, sitzen. Nach einem Ver-
such wurde klar: ihr war das nicht ge-
heuer, also wurde aus der Prinzessin 
Täterä ein Prinz. Kumpel Berni erklär-
te sich bereit. Die ganzen Namen sind 
beiläufig und nach einigen Fragen an 
Herrn Google entstanden. So, jetzt 
musste das Tier vollendet werden, 
es war ja noch nackt und ohne Kopf. 
Also einkaufen: ca. 6 Kuscheldecken 
vom Grabbeltisch, 2 echte Schaffelle 
(Bodenfund von Wagenbaumeister 
Jörg „Kuschel“ Kutschke), ein paar 
Klappscharniere von einem Küchen-
schrank, sowie die alten Winterstiefel, 
die noch rumlagen. Gesägt getan, mit 
75 Heißklebestäben und 825 Tacker 
Klammern nahm es Gestalt an. Diver-
se Stunden an der alten Nähmaschi-
ne meiner Mutter kamen auch noch 
dazu.

Die Geburt von „Jackeline“
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Ein Name musste noch her – da fiel 
mir der Name des Pferdes aus dem 
Schuh des Manitu ein: das passt!  
„Jackeline“ war geboren!

Die Jecken aus dem Morgenland:
Michael „Schleck“ Alf: Sultan Humba Humba
Edeltraut „Tuffy“ Alf: Scheich I Bin Tuffy mit Falke
Jutta Ritterbusch: Pharao Tut Echt Gutes
Berni Siewecke: Prinz Täterä
Danke an meine Frau, dass ich diesen Blödsinn machen kann.
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Hier könnte ihre Anzeige stehen…



 15



 16



 17

Kontaktiere uns gerne unter:
Tel.: 05232 9637177  

 info@prosound-online.de
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Neues vom Lümmel
Hallo liebe Närrinnen und Narren,
ich bin der Lümmel.
Normalerweise beobachte ich euer 
karnevalistisches Treiben ganz genau 
und sehe ALLES, was ihr so in den 
Straßen und Kneipen während der 
Session treibt. Damit ihr am Ende nicht 
ein allzu schlechtes Gewissen haben 
müsst für euer wildes Treiben, nehme 
ich alles auf mich. Wenn ich dann am 
Faschingsdienstag verbrannt werde, 
seid ihr somit alle eure „Sünden“ los. 
In der vergangenen Session war al-
lerdings alles anders: voller Vorfreu-
de wartete ich auf den Tag, an dem 
ich zurechtgemacht werden sollte. 
Die netten Damen der Lümmelgrup-
pe brachten mich zu Literatin Mel und 
haben mich dort gemeinsam beson-
ders schick gemacht. „Das muss ja in 
dieser Session was ganz Tolles wer-
den.“ habe ich gedacht.

Als mich dann die Literatin mit zu 
sich in ihr Wohnzimmer nahm, war 
ich doch etwas verwundert. Naja, wer 
weiß,“ dachte ich „vielleicht begeht 
Anja so viele Sünden, dass sie erst-
mal vorsorgen will.“ Pustekuchen – es 
gab dafür gar keine Gelegenheiten. 
Alle Menschen mussten zu der Zeit 
überwiegend zuhause bleiben, weil ir-
gendeine Dame aus China ihr Unwe-
sen trieb. Zu allem Übel schneite es 
so heftig, dass man noch nicht einmal 
vor die Tür gehen konnte.
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Mein einziger Zeitvertreib war es, 
Anja zu erschrecken, die sich erst da-
ran gewöhnen musste, dass jemand 
Fremdes auf ihrem Sofa saß.

Gottseidank waren die Lagenser Kar-
nevalisten sehr kreativ und sorgten 
für ein abwechslungsreiches Fern-
sehprogramm. Das war richtig cool.

Aber insgesamt war mir ziemlich 
langweilig, weil nicht wirklich etwas 
Besonderes geschah.

Bis zum Faschingsdienstag – da wur-
de ich endlich nach draußen getra-
gen. „Yeah, es geht los!“ dachte ich 
und freute mich schon auf die vielen 
lustigen verkleideten Menschen in der 
Stadt. Doch statt in die Stadt wurde 
ich in den Garten getragen. Als ich die 
große Schaufel im Schnee stecken 
sah, schwante mir nichts Gutes. Und 
so war es dann auch: Anja hatte ein 
Loch im Schnee gegraben, in das sie 
mich hineinlegte. Sie verabschiedete 
sich noch liebevoll von mir, bevor sie 
dann begann, mich mit Schnee zu be-
decken. Ab da weiß ich nichts mehr, 
alles war kalt und dunkel...
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Termine Session 2021/2022
*** 2021 ***

Do, 11.11.2021 11:11 Uhr
Eröffnung der Karnevalssession der Lagenser Narrenfreiheit e.V.

Rathaustreppe Lage

Sa, 13.11.2021 11:11 Uhr
Sessions-Eröffnungsfeier der Lagenser Narrenfreiheit e.V.

Marktplatz Lage

Anschließend:
Ungezwungenes Nachschunkeln

Brasserie Max

*** 2022 ***
Sa, 15.1.2022 19:30 Uhr

61. Stunksitzung des M.G.V. Liederheim Lage e.V
Aula Schulzentrum Werreanger

Sa, 29.1.2022 20:11 Uhr
Karneval mit Sunnerbieke-Ellernhüchte

TuS-culum Lage-Müssen

So, 30.1.2022 15:00 Uhr
Kinderkarneval Sunnerbieke-Ellernhüchte

TuS-culum Lage-Müssen

Mi, 23.2.2022 19:11 Uhr
Raushängen des Lümmels

Süße Ecke, Lage

Do, 24.2.2022 19:39 Uhr
Weiberfastnacht Sunnerbieke-Ellernhüchte

TuS-culum Lage-Müssen

Fr, 25.2.2022 18:00 Uhr
Jugenddisco Sunnerbieke-Ellernhüchte mit dem CVJM Müssen

TuS-culum Lage-Müssen
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Sa, 26.2.2022 20:11 Uhr
Karnevalsfete TG-Lage

Festhalle Eichenallee, Jahnplatz

So, 27.2.2022 15:00 Uhr
Kinderkarneval TG-Lage

Festhalle Eichenallee, Jahnplatz

Mo, 28.2.2022
15:30 Uhr Rosenmontagsprogramm mit Radio Lippe

Marktplatz Lage
16:11 Uhr Start des 6. Lagenser Rosenmontagszugs

„Tolle Tage – jeck durch Lage“
Marktplatz Lage

17:11 Uhr Abschlussveranstaltung mit Karnevalsmusik und Kostümprämierung
Marktplatz Lage

18:30 Uhr Kneipenkarneval
Brasserie Max, Süße Ecke, Friedenseiche

Di, 1.3.2022 18:00 Uhr
Anklage und Verbrennung des Lümmels

Marktplatz Lage



KNEIPENKARNEVAL 
 

der besonderen Art! 
 

28.02. AB 16.11 UHR
  „Zuch kucken“ 

 und abfeiern


