
Karneval 2018 

Obwohl er erst seit ein paar Jahren wieder durchs Dorf zieht, ist der Karnevalsumzug, am 

„Nelkensamstag“ in Billig nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr konnten sich die Zuschauer an 

11 jecken teilnehmenden Wagen und Fußgruppen erfreuen. Den „Zoch“ angeführt hat die kleinste 

Showtanzgruppe im Dorf: die „Cheer Dance Company“, verkleidet als Disney- Figuren. Weiter ging 

es dann mit den Jungs des Junggesellenvereins, die so toll als Dias de los Muertos geschminkt 

waren, dass man sie teilweise nicht erkennen konnte. „High Energy“, angelehnt an ihr letztjähriges 

Motto „Raumschiff High Energy“, waren als spacige Damen und Herren kostümiert, die Männer 

vom SV Rot-Weiß Billig als Panzerknacker, die „Black Diamonds“ als taffe „Batgirls“, die Klotze als 

farbenfrohe „Emojis“. Eine weitere Gruppe bildete Familie Bommer, die seit 2016 in Billig wohnt 

und sich durch einen Fehler des letztjährigen Zug-Moderators nur noch „Bommels“ nennen. 

Außerdem eine bunte Truppe aus dem Dorf, die jedes Jahr größer wird und sich „Heimathafen 

Billig Alaaf und Ahoi“ genannt haben und sich passend dazu als Matrosen und – innen verkleidet 

haben. Ganz besonders freuen wir Billiger uns darüber, dass auch Gruppen aus den Nachbarorten 

an unserem schönen Umzug teilnehmen. So durften wir uns in diesem Jahr über das „FKK – 

Festkomitee Kreuzweingartener Karneval“ und die „KG Eueme Trööte“ mit einem riesen Wagen 

freuen. Neu in diesem Jahr und ein voller Erfolg war unser neuer Moderator, Herbert Keul, der auf 

einem eigens erbauten Podest vor Fritz Tor stand und den Jecken so richtig einheizte. 

Glückwunsch zur Feuertaufe. Hast du super gemacht. Nach einem tollen Karnevalsumzug 

versammelten sich alle im neuen Sportlerheim und feierten sich und den Karneval gebührend. 

Nach Rücksprache mit der Dorfgemeinschaft haben sich alle Feiernden super benommen und es 

gab keine weiteren Vorkommnisse. Da freut man sich doch schon wieder auf das nächste Jahr.  

Drei Mol von Hätze „Bellech Alaaf“  Danica Lorbach  


