
Wenn de Sonn schön schingk 
 

Wenn man im Februar bei gefühlten 25 Grad und Sonnenschein mit Kamelle beworfen wird, 
dann ist Karneval in Immekeppel. 
Bei herrlichem Wetter und gestärkt mit einer Erbsensuppe, die von den Sülztalböcken zum 
Einstand gestiftet wurde, setzte sich der Karnevalszug durch Immekeppel in Bewegung. 
Drei neue Gruppen konnten wir begrüßen. 
Die K.O.T. Immekeppel, die Sülztalböcke Immekeppel, und das Sülztaldreigestirn haben sich 
dieses Jahr dazu entschieden am Karnevalszug in Immekeppel teilzunehmen. 
Sehr viele gut gelaunte Jecken standen am Straßenrand forderten Kamelle und Strüßje und 
bewunderten die tollen Kostüme und Bagagewagen. 
Die Kreativität der einzelne Gruppen die Kostüme selber zu entwerfen und zu gestallten  
macht unseren „familiären“ Karnevalszug so schön. 
Nachdem wir zweimal durchs Dorf gezogen sind gab es einen gemütlichen Ausklang mit 
kühlen Getränken, Erbsensuppe und Musik. 
Ein großer Dank gebührt unserer „schnellen Eingreiftruppe“, der freiwilligen Feuerwehr 
Immekeppel. 
Obwohl sie um ca. 13:30 Uhr zu einem Einsatz gerufen wurde, auf der Straße zum 
Hasenbüchel musste eine brennendes Auto gelöscht werden, hat es unsere Feuerwehr 
geschafft, dass der Karnevalszug noch pünktlich gestartet werden konnte. 
Unterstützt wurde sie auch dieses Jahr von der freiwilligen Feuerwehr aus Steinenbrück, 
die mit zahlreichen Kollegen die Seitenstraßen absicherten. 
Bedanken möchten wir uns auch wieder bei den Mitgliedern des Vereinsrings und den vielen 
anderen Sponsoren. 
Ohne die Mithilfe der Feuerwehr und der finanziellen Unterstützung aus dem Dorf wäre es 
uns nicht möglich den Karnevalzug in Immekeppel durchzuführen. 
Den Zugteilnehmern konnten sogar ein paar kühle Getränke und etwas Wurfmaterial zur 
Verfügung gestellt werden. 
Wir vom Orga- Team sagen DANKE. 
 
Über die positive Resonanz aus dem Dorf haben wir uns sehr gefreut und werden auch im 
nächsten Jahr den Karnevalzug in Immekeppel organisieren. 
Dieser Zug soll dann im Zeichen des 850 jährigen Jubiläums von Immekeppel stehen. 
Wir freuen uns wieder auf Eure Unterstützung. 
 
Euer Orga-Team 
Daniel Gehring, Thomas Marreck, Dominik Döpper, Martin Biermann 
 


