
Jahreshauptversammlung des Verbandes der 
Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.  
am Samstag, 29. Juni 2019 in Übach-Palenberg 
 

Rechenschaftsbericht des Präsidiums für den Zeitraum vom 25. Mai 2018 
bis zum 28. Juni 2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Karnevalsfreundinnen-und freunde 
Herr Ehrenpräsident, liebe Ehrenmitglieder. 
 

Am 25. Mai 2018 führten wir die letzte ordentliche Jahreshauptversammlung in 
Würselen-Broichweiden durch. 
 

Ziel des heutigen Berichtes ist es, Rechenschaft über den angegebenen Zeitraum 
abzulegen. 
 

Die Schatzmeisterin, die Kassenrevisoren, der Jugendobmann, der Archivar sowie 
der Vorsitzende des Fördervereins „Haus des Grenzlandkarnevals“ e.V. werden 
gesonderte Berichte darlegen. 
 

Es ist darauf hinzuweisen, dass für den Geschäftsbereich der Finanzen das 
Geschäftsjahr vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018 laut Satzung zu Grunde liegt. 
 

Alle Berichte werden ab Juli auf unserer Verbands- Internetseite veröffentlicht.   
 
Das Zahlenwerk der Schatzmeisterin hängt zur Einsichtnahme vorne am Eingang 
des Raumes aus. 
 
Tätigkeiten des Präsidiums 
 
Während des Berichtzeitraums trat das geschäftsführende Präsidium zu 11 
Sitzungen und das Gesamtpräsidium zu einer Sitzung zusammen. 
 
Hier darf und muss ich feststellen, dass die Anforderungen an das Ehrenamt immer 
noch zu nimmt. Der Tatsache geschuldet das alle Präsidiumsmitglieder 
Vollerwerbstätig sind wirkt sich deutlich auf den Arbeitsablauf aus. Manche 
Entscheidung brauchen mehr Zeit als vorher. Daher möchte ich bereits an dieser 
Stelle mich bei allen Beteiligten für Ihr Engagement von ganzem Herzen bedanken. 
 
Aktivitäten des Präsidiums 
 
An der Tagung des Bundes Deutscher Karneval e.V. in Neubrandenburg nahmen 3 
Mitglieder unseres Verbandes teil. 
 
Zum VKAG-Vorstellabend darf festgestellt werden, dass es sich immer wieder lohnt 
ihn zu besuchen. Mit der Resonanz aus unseren Vereinen dürfen wir zufrieden sein, 
obwohl nach oben noch deutlich Luft ist. Daher wird es in 2019 es eine Neuauflage 
geben. 
 



Im Oktober besuchten wir sowohl die Jahreshauptversammlung als auch das 
zweitägige BCL Treffen. Der Kontakt zu unseren Niederländischen Freunden konnte 
wiederum ein Stückweit ausgebaut werden. 
 
Ebenso gehört unsere Präsenz bei den Freunden 
von LIVEKE zum feststehenden Jahresarbeitsprogramm. 
 
Das Verbandsfest in Baesweiler-Loverich war ein toller Erfolg! Ausverkaufte 
Veranstaltung, tolles Programm, dank unseres Literaten Dieter Stupp, sowie ein 
mehr als feierfreudiges Publikum, was will man mehr. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die Freunde in Loverich für die erstklassige Arbeit und Eure 
gewährte Unterstützung. 
 
Zahlreiche Proklamationen, Auftaktsitzungen, Jubiläen und Ordensfeste unserer 
Mitgliedvereine und Gesellschaften nutzte das Präsidium um Glückwünsche 
auszusprechen oder beantragte Ehrungen zu vollziehen. Hier gilt auch mein Dank an 
unseren Beirat, der oft unterstützend mitwirkte. 
 
In diesem Zusammenhang darf ich nochmals darauf hinweisen, dass BDK-Ehrungen 
nur noch über das Mitgliederportal des BDK direkt vom Verein beantragt werden 
können. Im Frühjahr 2017 hat jeder Verein / Gesellschaft den notwendigen 
Zugangscode schriftlich erhalten. 
Zurzeit sind aber nur knapp 50% unserer Mitglieder dort gemeldet. Wenn jemand den 
Code noch einmal braucht, wendet Euch gerne an den Verbandspräsidenten, der 
hier gerne weiterhilft. 
 
Ebenso wird in der Zukunft nur noch über dieses Portal der Tanzsportausweis zu 
beziehen sein. 
 
Auch im Monat Januar gab es eine Vielzahl von Terminen bei unseren Mitgliedern. 
Erfreulicher Weise konnten alle Ehrungen vollzogen werden, 
eine große Herausforderung an Präsidium und Beirat. Auch hier darf ich mich bei 
Euch Allen bedanken. 
 
Berlin, wir fahren nach Berlin hieß es auch in dieser Session. Wir durften gleich zwei 
Kindertollitäten dorthin entsenden. Allen die dies ermöglicht haben sage ich ein Wort 
des Dankes. 
 
Beim Empfang des Landtagspräsidenten in Düsseldorf konnten einige Tollitäten 
unseres Verbandsgebietes politisch-närrische Luft schnuppern. In der kommenden 
Session wird sich die Anzahl wieder etwas steigern, weil ein neuer 
Landtagsabgeordneter aus unserem Verbandsgebiet nach der Europawahl 
nachrücken konnte. 
 
Der Empfang des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen für unser 
Kindertollitäten war ein sehr guter Termin. Auch wenn Armin Laschet kurzfristig nach 
Berlin abberufen wurde konnte seine Vertreterin, Frau Ministerin Yvonne Gebauer, 
in Gänze überzeugen. Die Kinder hatten ihren Spaß und Freude daran. An dieser 
Stelle sei dem ausgeschiedenen Jugendobmann Olaf Wabbals für sein Engagement 
herzlich gedankt. Doch dazu später mehr. 
 



Dem Vorstand der „Grenzlandjugend“ die Vertretung unserer Verbandjugend gilt 
ebenso mein herzlicher Dank. An vielen Stellen konnten wir uns von eurer 
hervorragenden Arbeit überzeugen. Mir ist klar, dass das Ganze nicht so einfach ist, 
wie es manchmal aussieht. Daher nochmals Danke und bitte weitermachen. 
 
Der im Februar diesen Jahres stattgefundene VKAG-Prinzenempfang im „Haus des 
Grenzlandkarnevals“ wurde wieder gut genutzt um sich unser Haus anzusehen. 
Dabei durften wir feststellen…viele unserer Mitglieder waren noch 
nie dort. Ein Zustand der dringend sich ändern muss. Es ist das Haus der Vereine 
und Gesellschaften unseres Verbandes und kein Selbstzweck des 
Verbandspräsidiums. 
 
Der Empfang der Städteregion Aachen für unsere Kindertollitäten in Aachen-Brand 
wurde von unseren Prinzen, Prinzenpaare und Dreigestirne genutzt Freundschaften 
zu pflegen oder Neue zu knüpfen. Diese Veranstaltung war wieder einmal ein tolles, 
kindgerechtes und gut organisiertes Treffen unseres Nachwuchses. Bemerkenswert 
war wieder die Tatsache weder Kostüm, Hautfarbe noch Sprache standen dem 
gemeinsamen Feiern unseres „Fastelovens“ im Wege. Mögen sich doch auch 
mancher Erwachsener daran ein Beispiel nehmen. 
 
Zum fünften Mal hieß es: Der Landrat des Kreises Heinsberg gibt sich die Ehre… 
auch hier darf man feststellen eine gut organisierte Veranstaltung, viele Gäste, ein 
kurzweiliges Programm, tolle Stimmung. Dennoch muss ich etwas bemängeln, 
es ist völlig in Ordnung, wenn Vereine nicht bis zum Schluss bleiben können, da 
weitere Termine anstehen. Daraus aber abzuleiten einen besonderen Auftritt zu 
bekommen, an dem sich dann auch noch andere Vereine beteiligten, welche aber bis 
zum Schluss im Saal gesehen wurden ist weder fair noch einzusehen. Hier wird es 
nach bereits stattgefundenen Gesprächen in 2020 eine Änderung geben, auf die ich 
schon heute vorsorglich hinweisen will. 
 
Wie bereits angesprochen wurde seitens des Präsidiums ein reger Austausch mit 
den ausländischen Verbänden, BCL, SLV und LIVEKE gepflegt. Gleiches soll in 
Zukunft auch mit den Jugendorganisationen erfolgen. Nach meiner persönlichen 
Einschätzung wird es in Zukunft immer wichtiger, einen Schulterschluss in unsere 
Grenzregion für unser Brauchtum zu schaffen. 
 
Dem närrischen Empfang des Kreises Düren wurde durch Mitglieder unseres 
Präsidiums ein Besuch abgestattet. 
 
Auch in der zurückliegenden Session durften wir zahlreiche Vereinsjubiläen feiern. 
Ebenso wurden 163 Orden seitens des VKAG / BDK verliehen. 
Dies waren im Einzeln: 59 Verbandsorden, 30 Grenzlandwappen, 31 VKAG-
Verdienstorden in Silber, 11 VKAG-Verdienstorden in Gold. Dazu kamen 17 BDK-
Verdienstorden in Silber, 6 BDK-Verdienstorden in Gold und 9 BDK-Verdienstorden 
in Gold mit Brillanten. Allen Geehrten darf ich nochmals herzlich gratulieren. Ich 
möchte aber nicht auf meinen dazu gehörenden Spruch verzichten. Ein Orden hat 
zwei Seiten, vorne steht groß: DANKE! Aber genauso wichtig ist die Rückseite, dort 
steht: Bitte Weitermachen! 
 
Über die Verleihung der Jugendverdienstorden werden wir im Bericht des 
Jugendobmanns gesondert informiert. 



 
Nach Karneval ist vor Karneval. An dieser Sichtweise hat sich auch im Jahre 2019 
nichts geändert. Daher ist es Tradition, das 14 Tage nach Karneval die 
Verbandsmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport stattfinden. 
Diesmal waren wir zu Gast in Baesweiler. Gott sei Dank mussten wir nicht wie im 
Vorjahr einen neuen Bauantrag stellen, nein diese Veranstaltungshalle hat schon 
manches Turnier erleben dürfen. 
Doch der Weg zur Meisterschaft war wieder für die Aktiven ein sehr langer. Viele 
Turniere wurde im Vorfeld im Verbandsgebiet durchgeführt. Wir durften in vielen 
Fällen tolle Leistungen nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch die Qualität des 
Tanzsportes immer wieder bewundern. 
Allen Ausrichtern, beteiligten Tänzerinnen und Tänzer, die Trainerinnen und Trainer 
sei an dieser Stelle Dank gesagt. Nur durch euer ehrenamtliches Engagement ist so 
etwas möglich. 
Natürlich geht mein Dank an die Betreuer, die Eltern unsere Kinder und zum guten 
Schluss an unsere Juroren. Mir ist sehr bewusst, dass es auch wie überall im Sport, 
Schattenseiten gibt. Wenn es sich um persönliche Angriffe auf Juroren oder 
Organisatoren handelt, ein solches Fehlverhalten ist für mich nicht zu akzeptieren. 
Fairplay gilt für beide Seiten! Wer meint es besser zu können, darf das gerne 
beweisen. Wir nehmen Mitstreiter gerne in die Arbeit mit auf. 
 
Die Termine der Tanzturniere der kommenden Session sind auf der Seite der 
Grenzlandjugend ab sofort zu finden. 
 
Auf das Thema „Datenschutz“ möchte ich nur kurz eingehen. Ich darf feststellen, 
dass sich sehr viele Vereine und Gesellschaften, mit dieser besonderen Thematik, 
auseinandergesetzt haben. 
Ich wünsche Allen, das den rechtlichen Anforderungen genüge getan wurde. Sollten 
dennoch Fragen bestehen, sind neben unseren beiden Juristen, Paul Schmitz-Kröll 
und Franz Rick im Präsidium, sowie unseren „Fachmann“ vor Ort 
Markus Joussen für euch ansprechbar. 
Lassen wir uns überraschen was nach der angekündigten Novellierung des DSGVO 
im Jahre 2020 auf uns zukommt. 
 
Ausbildung und Weiterbildung sind auch in Zukunft sehr wichtig. Daher darf ich Ihnen 
das Angebot unserer Grenzlandjugend ans Herz legen. Schauen Sie sich das 
Angebot einmal an, es ist bestimmt auch für Sie etwas dabei. 
 
Rückblickend ist die Session 2018 / 2019 in unserem Verbandsgebiet in sehr 
geordneten Bahnen abgelaufen. Der Trend gemeinsame Veranstaltungen 
durchzuführen hält an. Es gab keine „Negativ-Schlagzeilen“ über Programmpunkte, 
Zugunfälle, Unfälle oder Ähnliches. Daher gilt mein Dank an alle Verantwortlichen in 
den Vereinen und Gesellschaften. Das von euch gezeigte persönliche Engagement 
für unser „Kulturgut Karneval“ ist unbezahlbar. Richtet bitte meinen Dank auch an 
eure Mitstreiter zu Hause aus. 
 
Ausblick in die Session 2019 /2020 
 
Es ist festzustellen, dass wir es wieder mit einer Terminflut zu rechnen haben. 
Einerseits ist das sehr gut, zeigt es, dass wir den „Karneval“ (er)leben. Anderseits 
müssen wir aber auch die Möglichkeit von Verbandsveranstaltungen wahren. 



Daher meine herzliche Bitte, folgt den Einladungen 
zu unseren Veranstaltungen. Wir, euer Verband, machen dies für euch und eure 
Vereine und Gesellschaften, und nicht zum Selbstzweck oder als 
Arbeitsbeschaffungs-Maßnahme. 
 
Hier die festgelegten VKAG-Termine: 
Vorstellabend    21. September 2019 
Verbandsfest    29. November 2019 
Prinzenempfang im HdG           07. Februar 2020 
Empfang Kreis Heinsberg           08. Februar 2020 
Empfang Kindertollitäten           15. Februar 2020 
Empfang Städteregion  21. Februar 2020 
Verbandsmeisterschaft  08. März 2020 
 
Neuwahlen Präsidium und Beirat 
 
Liebe Delegierte unserer Vereine und Gesellschaften. 
Mit dem heutigen Tage geht die Wahlperiode des 
VKAG Präsidiums zu Ende. 
Daher ist es Zeit Dank zu sagen, an meine Mitstreiter im Präsidium und des Beirates. 
Danke aber auch für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Vereinen und Gesellschaften unseres Verbandes. 
Mir ist bewusst, dass nicht alles rund gelaufen ist, die ein oder andere Stellschraube 
muss noch nachjustiert werden. Hier bin ich persönlich als Präsident gefordert und 
diese Herausforderung 
werde ich im Falle einer Wiederwahl auch gerne annehmen. Doch der Präsident ist 
kein Einzelkämpfer, nur im Zusammenspiel mit den Freunden des Präsidiums, 
können wir gemeinsam Hand in Hand, auch weiterhin uns für die Pflege, der 
Weiterentwicklung und des Weiterbestehens unseres Brauchtums Karneval 
engagieren. 
 
Mein Dank gilt der Unterstützung durch die Senatorinnen und Senatoren unseres 
Verbandes. 
 
Danke der Grenzlandjugend für euer Mitwirken. 
 
Ein besonderer Dank geht an die Mitglieder des Fördervereins „Haus des 
Grenzlandkarnevals“ unter der Leitung unseres Ehrenpräsidenten Reiner Spiertz. 
Hier werden in Zukunft ganz dicke Bretter zu bohren sein, um unser Verbandsarchiv 
für die Zukunft auszurichten. 
 
Ebenso gilt mein Dank an die Mitarbeiter im Hause unter der Leitung von Bernd 
Simons, ohne eure Leistungsbereitschaft, wäre manches nicht möglich gewesen. 
Allen ehrenamtlichen Mitstreiter im HdG 
ein von Herzen kommendes Dankeschön. Ohne euch ginge Vieles nicht! 
 
Nun ein letztes Dankeschön an Sie meine 
Damen und Herren Delegierte für Ihre entgegengebrachte Aufmerksamkeit. 
 
Gehen wir gemeinsam in eine gute, wenn auch arbeitsbehaftete Zukunft, zum Wohle 
unseres Brauchtums Karneval. 



 
Würselen, 26. Juni 2019 
 
Für das geschäftsführende Präsidium 
 

gez. Hans-Josef Bülles 

Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


