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Rosenmontag in Linden

Liebe
Karnevalsfreundinnen
und Karnevalsfreunde,

Stefan Ro

d

eman
Chef der W
erbegemein n
Linden
schaft

am 04. März 2019 schlängelt sich der Lindwurm zum 35. Mal durch
unseren schönen Stadtteil.
Unter dem Motto „Linden verzaubert – Helau!“ freuen wir uns auf ganz viele
große und kleine Zauberer, Feen und mystische Figuren aus der Märchenwelt.
Harry Potter und Albus Dumbledore werden den Zug gemeinsam mit Hermine
Granger und ihrem Gefolge anführen und unseren Stadtteil für einen Tag lang
verzaubern. Über Unterstützung von kleinen Hexen, Gandalfs, Merlins, Feen und
Trollen würden sie sich bestimmt sehr freuen.
Als Veranstalter ist es uns wichtig, an diesem besonderen Tag ein Fest für Familien
mit Kindern zu organisieren, bei dem der Spaß für Groß und Klein und natürlich
die Sicherheit im Vordergrund stehen. Dafür setzen wir uns als Lindener Werbegemeinschaft ein und verzichten deshalb in diesem Jahr auf die Marktplatzparty.
Die „Party“ auf dem Marktplatz hat sich leider in den letzten Jahren genau ins
Gegenteil einer harmonischen Feier für Jung und Alt entwickelt und wurde von
Familien mit Kindern schon seit geraumer Zeit nicht mehr aufgesucht.
Wir möchten uns nun auf unsere Ursprünge besinnen und uns mit ganzer Energie
auf den Umzug konzentrieren, um hier wieder ein Spektakel für die ganze Familie
zu veranstalten. Die Bühne an der katholischen Kirche, von der die Wagen und
Gruppen angekündigt werden, bleibt uns natürlich erhalten und wird die
Karnevalisten musikalisch auf den Zug einstimmen.
Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf die 35. Auflage des Lindwurmes in
Bochum-Linden und lassen Sie sich für ein paar schöne Stunden verzaubern

und in eine Märchenwelt entführen.
Ihre Werbegemeinschaft Linden, die Linden bewegt.
„Linden - Helau“ und „Bochum - man tau“
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Rosenmontag in Linden

Liebe
Freundinnen
und Freunde des
Karnevals,
im Bochumer Südwesten pulsiert das Leben und die Menschen
verstehen es zu
feiern. Dazu brauchen sie gar nicht unbedingt die 5. Jahreszeit.
Hier gibt es
das ganze Jahr über tolle Veranstaltungen: die Frühjahrskirmes
, das „Hüftgold
Foodtruck-Festival“, die „Lindener Meile“, „Linden märchenhaft“
und vieles
mehr.
Aber mal ganz ehrlich: Was wäre der Lindener Veranstaltungska
lender ohne
den Karneval? Er ist und bleibt das Top-Event des Jahres!
Wenn sich der Rosenmontagszug durch Linden schlängelt und
50.000 Jecken
die Straßen säumen, dann ist der Stadtteil so bunt wie nie. Und
das wissen nicht
nur die Bochumerinnen und Bochumer. Der Lindener Karneva
l hat Freundinnen und Freunde weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Sie alle wissen: „Linden verzaubert.“
Schön, dass auch Sie dabei sind! Lassen Sie sich anstecken von
der Lebensfreude
im Bochumer Südwesten und lassen Sie sich von Linden verzaub
ern.
Wir sehen uns!
Mit einem herzlichen „Linden – Helau“ und „Bochum - man tau!“

Thomas Eiskirch

Oberbürgermeister

Marc Gräf

Bezirksbürgermeister
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Rosenmontag in Linden

Liebe Freundinnen und Freunde des
Karnevals in Bochum-Linden,
liebe Organisatoren und Mitwirkenden
beim Umzug in Linden,
der Lindwurm schlängelt sich durch die mehr oder weniger geradlinige
Hattinger Straße bis hin zum Lindener Markt. Ein Highlight in jeder
närrischen Session in unserer Stadt, mit tausenden von Besuchern aus nah
und fern.
Dabei wird in unruhigen Zeiten wie derzeit in aller Welt, egal wo man
hinsieht oder hinhört, man sich hier und da fragen, ob überhaupt Karneval gefeiert werden kann.
Dabei verbindet manch einer mit Karneval allein das „auf Kommando fröhlich sein“, Pappnasen,
Alkoholexzesse und Anzüglichkeiten. Allerdings ist das eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge,
denn gerade diese scheinbaren Attribute sind genau das Gegenteil von dem, was das Brauchtum
ausmacht. Und wer nur auf Kommando fröhlich sein kann, wird auch im Karneval nicht aus dem
sprichwörtlichen Keller kommen, in den man zum Lachen gehen würde.
Nicht nur im Rheinland, den man landläufig mit Karneval verbindet, wird ein Brauchtum
gepflegt, das im gesamten Bundesgebiet, im europäischen Ausland und sogar in Übersee in seinen
besonderen Eigenarten beheimatet ist. Natürlich ist man im Karneval fröhlich, vergisst aber
dabei nur zeitlich sehr beschränkt, was uns allerorts umtreibt und uns mit Sorgen füllt. Aber ist
es nicht legitim, wenn nicht sogar eine Notwendigkeit, ein Ventil zu haben, um zu regenerieren,
um Kraft zu finden für das, was vor uns liegt? Gemeinsamkeit steht im Zentrum dessen, was Karneval ausmacht. Begegnungen auf gleicher Ebene, egal was man ist, wer man ist und woher man
kommt, Hauptsache: man bringt sich ein und ist offen gegenüber anderen Menschen, das ist es,
was den Karneval im Wesentlichen ausmacht. Integration in allen gesellschaftlichen Bereichen!
Und wer Hochleistungssport mag, kann sich zudem an den Tanzgarden in ihren bunten und
kreativen Kostümen erfreuen.
Der Karneval in Bochum ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Karneval auf das menschliche
Miteinander positiv auswirkt. Das gemeinsame Feiern und Tanzen, ob bei Tag oder bei Nacht, ob
bei Sonne oder Regen, verbindet und macht automatisch - und nicht „auf Kommando“ - fröhlich.
Und das gilt besonders dann, wenn Prinzessin Birgit I., Jungfrau Christiane I. und Bäuerin
Petra II., unser 2. Weibliches Dreigestirn, das seine Regentschaft zur Freude aller um ein Jahr
verlängert hat, ihre Aufwartung machen und in ihrer bewährten fröhlichen und offenen Weise
für Stimmung und gute Laune sorgen. Natürlich sind Sie als Kolping-Mitglieder und gleichsam
Mitglieder der Zwerge von Christ-König beim Umzug in Linden dabei.
Ich wünsche allen, die im Karneval in unserer schönen Stadt und insbesondere in Bochum Linden mitwirken, ob als Organisatoren, als Aktive oder als Zuschauer, beim Umzug viel Freude
und in guter Feierlaune ebenso gute Gespräche unter Gleichgesinnten.
Es grüßt Euch mit einem herzlichen
“Bochum - man tau” und „Linden - Helau“
Ihr/Euer

Bernd Lohof
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Rosenmontag in Linden

Liebe Freundinnen und Freunde
des Karnevals in Bochum-Linden
Für uns, das Bochumer Dreigestirn, ist es eine besondere
Ehre, als Tollitäten im Lindwurm einen Gruß an alle
Freundinnen und Freunde des Lindener Stadtteils richten
zu dürfen. Mit Linden verbindet uns eine langjährige
Freundschaft und Verbundenheit.
Als Mitglieder der Kolping Familie Linden (und der
Zwerge von Christ - König) feiern wir seit vielen Jahren
mit Euch Karneval. Und als wir im letzten Jahr unsere
Regentschaft für den Bochumer Karneval antraten, war
es für uns ganz klar, dass ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten
der Stadtteil Linden sein wird, in dem sich insbesondere der Lindwurm bekanntlich durch die Straßen schlängelt. Das machte Lust auf mehr, so dass wir nicht
lange überlegen mussten, für eine 2. Amtszeit zur Verfügung zu stehen.
Unter dem Motto „Heute – hier – jetzt. Eine für alle – Alle für Bochum“ sind wir
in der Session 2018/19 in Bochum unterwegs als Dreigestirn, um mit Euch allen
Karneval, die fünfte Jahreszeit, zu feiern. Und als ein besonderer Höhepunkt ist
eben die Teilnahme an dem traditionellen Lindener Rosenmontagsumzug für uns
unverzichtbar.
Wir freuen uns darauf, jeden einzelnen von Euch zu treffen, mit Euch zu reden,
mit Euch zu feiern. Jede/r ist herzlich eingeladen, diese schönste Nebensächlichkeit – oder sogar Hauptsächlichkeit – mit uns gemeinsam zu erleben.
In diesem Sinne wünschen wir allen eine schöne Zeit im Karneval in Linden und
überall, wo wir uns begegnen.
Wir grüßen Euch mit einem dreifach kräftigen
Bochum - man tau
Linden - Helau
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Ablauf/Bitte

Lindwurm - So läuft‘s ab...

................................................
Treffpunkt für alle Festwagen (bereits ab 10.00 Uhr!!!) und Fußgruppen 13.00 Uhr ist auf der Lindener Straße, ab Deimkestraße
bis Hattinger Straße.
Die Ausgabe der Startnummern erfolgt durch die Schatzmeisterin
der Werbegemeinschaft, Julia Weitzel, bei Fleischwaren Kruse.
Für die richtige Einordnung sorgt Rüdiger Elias. Zusammen mit
einem Gutachter erfolgt die Sicherheitsabnahme der Festwagen.
Die Seitenstraßen entlang der Umzugsstrecke (Am Röderschacht, Am Feldbrand,
Am Holzwege, Hasenwinkeler Straße, Hilligenstraße, Nehringskamp, Keilstraße
und Nöckerstraße) werden ab 11.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Lindener
Straße (Deimkestraße bis Hattinger Straße) ist ab 10.00 Uhr gesperrt.
Von 13.00 bis 18.00 Uhr ist die Hattinger Straße für den Verkehr in beiden
Richtungen gesperrt.

Der Zug startet um 14.11 Uhr.
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Linden Bühnenprogramm

Linden feiert!

...........................................................
• Freuen Sie sich auf das Bühnenprogramm an der kath. Kirche.
Hier werden die Karnevalisten musikalisch auf den Zug eingestimmt.
• Bei der Ankunft des Zuges in Linden-Mitte wird unser DJ die
Festwagen und Fußgruppen mit Musik begrüßen und ankündigen.
Leider hat sich die „Party“ auf dem Marktplatz in den letzten Jahren
genau ins Gegenteil einer harmonischen Feier für Jung und Alt und
für Familien mit Kindern entwickelt. Daher verzichten wir in diesem
Jahr auf die große Bühne und die Party auf dem Marktplatz!
Wir wollen an diesem besonderen Tag ein Fest für Familien mit
Kindern organisieren, bei dem der Spaß für Jung und Alt, Klein und
Groß wieder im Vordergrund steht.

Linden - Helau!

Eine Bitte unter Freunden!

..........................................................
Liebe Närrinnen und Narren, bitte bringt
keine Flaschen zum Rosenmontagsumzug
mit...
Wir erwarten viele Familien mit kleinen
Kindern, für die zerbrochenes Glas sowohl
auf den Gehwegen ein großes
Verletzungsrisiko darstellt.
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Karneval in Linden
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Zugstrecke
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04/03/2

0

19
Der Zug
startet
um 14.11
Uhr

1. Hilfestation
(oberer Marktplatz)
Marschweg
Aufstellung
Absperrung
Startnummernausgabe

www.linden-bewegt.de

www.facebook.com
/lindenbewegt
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aussehen?

Wer heute baut oder renoviert trifft mit Pauly Fenster + Türen eine zukunftssichere
Entscheidung. Denn hohe Qualität sorgt für Langlebigkeit, an der Sie lange Freude haben.

Besuchen Sie uns – wir zeigen Ihnen die neue Generation
Pauly Fenster + Türen. Für heutige und zukünftige Lebensräume.

M I T U N S I N D I E Z U K U N F T:

Pauly Fenster + Türen GmbH
Ruhrallee 16 · 45525 Hattingen
Tel. 02324 68691-0

www.pauly-fenster.de

Polizeiwache Bochum Linden
Küstermann`s Blumenfestwag
en
Förderverein der Rupert-Neu
deck-Schule
04/03/2
CSV Sportfreunde Bochum-Lin
019
den
Der Zug
Fanfarenzug der Ruhrlandbü
startet
hne
Tanzgarde der Ruhrlandbühne
um 14.11
Uhr
Kindergarde der Ruhrlandbü
hne
Kindertanzgruppe der Ruhrlan
dbühne
Showtanzgruppe der Ruhrlan
dbühne
Discomobil der Ruhrlandbühne
Prunkwagen der Ruhrlandbü
hne
Knappenverein Bo - Linden Dahlhausen
Karnevalsfreunde Christ Kön
ig e.V. „Die Zwerge“
mit dem Bochumer Festkomit
ee (Dreigestirn)
14 Spielleute Bochum 1912
15 LDT
16 Theater- und Karnevalsv
erein Germania 1888
Bochum-Querenburg
17 Prunkwagen der Schlapp
e Lappen
18 Fußgruppe der Schlappe
Lappen
19 FC Vorwärts Kornharpen
2009 e.V.
20 Prunkwagen der Werbegem
einschaft Linden
21 DLRG Linden-Dahlhausen
22 Kolpingsfamilie Bochum
-Linden
23 Messdiener Liebfrauengeme
inde Linden
24 Sternsinger Liebfrauengeme
inde Linden
25 MTV Bochum Süd-West
26 SG Linden-Dahlhausen
27 Augusta Kliniken
28 SV Waldesrand
29 Landjugend Stiepel
30 Party-Fraktion Wattensch
eid
31 USB
32 Freiwillige Feuerwehr
Bochum-Linden

Impressum
Herausgeber: Werbegemeinschaft Linden e.V. | Hattinger Str. 765 | 44879 Bochum
Auflage: 5000 | Keine Gewähr für zugesandtes Fotomaterial und Manuskripte.

Wie wird die Zukunft
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Umzugsteilnehmer 2019

Seite 21 | 10. Lindwurm

Polizeiwache Linden

01

Freunde und Helfer fahren vo

...............................

rweg

..............................

Auch dieses Jahr führt die Lind
ener Polizei, unter der Leitung
ihres
Polizeihauptkommissars Helge
Martin, den Rosenmontagsumzug
wie
gewohnt an. Die Zusammenarbeit
mit der ansässigen Polizeidiens
tstelle hat sich über viele Jahre bew
ährt und ist von großem gegensei
tigen Vertrauen geprägt.
Eine Veranstaltung in der Größen
ordnung des
Lindener Rosenmontags wäre and
ers auch gar nicht
durchführbar.
Und für die Beamten ist der Lind
wurm natürlich
auch eine großartige Gelegenheit,
einmal das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden.

In diesem Sinne: Linden - He

lau!
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Küstermanns Blumenfestwagen

Küstermanns Blumenfestw

agen
........................
........................
Die Gärt

nerei Küstermann ist beim Rose
nmontagszug 2019 wieder dabe
i.
Getreu dem Motto „ein Motto ist
kein Motto“, wird der mit hund
erten frischer
Blumen geschmückte Wagen der
Gärtnerei von den „Grubenfrösch
en“ flankiert.
Die Truppe aus Küstermännern
und -frauen, aus Freunden
und Mitarbeitern begleitet den
Wagen. Wie immer sind
die Kostüme selbst entworfen und
handgefertigt. Ebenso
liebevoll und handwerklich gesta
ltet ist der Aufbau des
Umzugswagens.
Die vielen hundert frischen Blüt
en gehen zum Ende des Zugweges als Strüsschen über Bord
.
Alle Küstermänner freuen sich
schon aufs Kamellewerfen und den Zug durch die fröh
liche Menge entlang der
Hattinger Straße.

02
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Rupert-Neudeck-Schule

03

„Wir verzaubern euch alle!!
Simsalabim!“

................................
Liebe Närrinnen und Narren!!

........................

Nach unserem tollen blau-weißen Einst
and im letzten Jahr, freuen wir uns
nun,
dass wir mit neuem Namen die Lind
ener erneut mit hübschen Kostümen
verzaubern.
Es ist uns eine Ehre, wieder dabei sein
zu dürfen und wir arbeiten jetzt schon
fleißig an guten Zaubersprüchen.
Die Zauberlehrlinge, Hexen, Feen,
Einhörner und Zauberwesen der Rupe
rt-Neudeck Schule freuen sich schon riesig
auf ein bestimmt wieder gut gelauntes,
verzaubertes Linden und verbleiben mit
einem 3 fachen Helau, Helau, Helau
Linden
man Tau.
Die Schüler, Eltern, Schulleitung und

Förderverein der Rupert-Neudeck-Schu

i,
langene
und Sch
i!
e
k
b
c
r
e
e
r
d
h
n
schnell
„Fliege
e komm kelei,
fe
r
e
b
u
a
u
Z
a
i!
st und G
t herbe
Zauberli wunden, flieg
h
c
s
i,
r
e
e
r
ühne
was v
ss und H
bei!
Hasenfu ter fliegt her
is
e
dreck,
g
n
r
e
te
b
ö
u
r
a
K
Z
nei und
e
t weg!
g
tz
n
je
la
t
h
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Sc
ar, das
w
r
ie
h
was
Accio!
Lumos!
do!
Confun
!
tz
u
p
Ratz
Repare!
ulus!
Furunc
io!
d
n
e
c
c
A
mpra!!“
e
s
tu
Ric

le
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CSV Sportfreunde Bochum-Linden

„Der Zusammenhalt wäch

04

st“
.........................
.......................

Der CSV ist einer der größten Spor
tvereine in Linden und Umgebun
g.
Deshalb freuen wir uns besonder
s, dass es uns immer öfter gelingt,
näher
an unseren Ortsteil heranzurücke
n! Treu dem Motto:“Linden bew
egt!“
ist es uns gelungen, eine Vielzahl
von Partnern und Sponsoren für
uns zu
gewinnen! Der Großteil davon
kommt unmittelbar aus Linden
und der
näheren Umgebung! Diesen Weg
möchten wir fortsetzen und freu
en uns
jederzeit über weitere Mitgliede
r und Förderer für unseren Spor
tverein!
Die lokale Identität spielt für uns
eine große Rolle!
Deshalb möchten wir Netzwerkarb
eit leisten und mit weiteren Vere
inen
und Organisationen aus unserem
Ortsteil in Kontakt treten! Koo
perationen und eine nachhaltige Zusa
mmenarbeit können dabei lang
fristig ein
Weg zum Erfolg sein! Gemeinsam
möchten wir Wege finden, gege
nseitig voneinander zu profitieren und
das Zusammenleben zu verbesser
n.
Ein Anfang soll dabei ein bei uns
auf der Platzanlage stattfindende
s
Kindergartenfussballturnier sein
! Über eine Vielzahl von teilnehm
enden
Einrichtungen aus dem Bochume
r Südwesten würden wir uns sehr
freuen!
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns
auf!
Für die Kinder und Jugendlichen
möchten wir nachhaltig gute Arbe
it
leisten! Unser Hauptaugenmerk
liegt dabei aktuell auf der Realisie
rung
eines Kunstrasenplatzes! Hiermit
möchten wir unsere Infrastruktu
r erheblich verbessern und den Lind
enern ein sportliches Zuhause gebe
n!
Machen Sie mit und unterstützen
sie den CSV beim Bau in Eigenreg
ie!
Wir freuen uns auf Sie! Allen När
rinnen und Narren wünschen wir
eine
tolle 5. Jahreszeit und senden ein
kräftiges Linden Helau!
Für Linden, aus Linden ihr CSV
Ihr Ansprechpartner beim CSV:
Tim Albers
E-Mail: tim-albers@gmx.de
Telefon: 0174-3978461

SF Bochum-Linden 1925 e.V
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Ruhrlandbühne Bochum e.V.

05-11
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Knappenverein Bo - Linden - Dahlhausen

12

„Schlägel & Eisen vor Ort“.“

..........................................................
Der Knappenverein besteht seit 1921 in Linden-Dahlhausen und hat derzeit
91 Mitglieder, Männer und Frauen aus Linden-Dahlhausen und Umgebung; auch
aus dem Saarland. Viele sind ehemalige Bergleute vornehmlich von den örtlichen
Schachtanlagen „Friedlicher Nachbar“ und „Dahlhauser Tiefbau“, heute sind auch
andere Berufe vertreten. Wir sind Mitglied im Südwestfälischen Knappenring und
im Landesverband der Berg- und Hüttenvereine.
Die Tradition muss aufrecht erhalten bleiben, denn ohne Bergbau und Stahl
ist das Ruhrgebiet kein Ruhrgebiet.
Bochum war einst die Stadt mit den
meisten Zechen in Europa.
Bald wird die letzte Zeche geschlossen, doch die Bergmänner bleiben
und mit ihnen die Knappenvereine
zur Traditions- und Brauchtumspflege.

LINDEN
HELAU!

Karnevalsfreunde Christ König e.V. „Die Zwerge“
mit dem Bochumer Dreigestirn
Seite 33 | 10. Lindwurm
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„Zwerge – Alle für Bochum“

.............................

.............................

Für die Zwerge aus Christ Kön
ig ist die Session 2018/2019 wied
er etwas Besonderes. Die Tollitäten
des aktuellen Dreigestirns sind
allesamt
Mitglied bei den Karnevalsfreun
den Christ König, auch wenn Prin
zessin und Jungfrau ihre Wurzeln
in Kolping Linden haben.
Bei den Umzügen in Wattenschei
d und Linden wird sich das Dre
igestirn
auf dem Wagen der Zwerge dem
närrischen Volk präsentieren. Was
liegt
näher, als dass sich die Zwerge
mit ihrem Motto für die Umzüge
an das
des Dreigestirns anlehnen.
Wir wünschen uns einen fröhlich
en und sicheren Umzug.
KaFCK Helau !

Das Dreigestirn der
Stadt Bochum
... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ...

Bäuerin Petra Lohof
ller
Prinzessin Birgit Mü
Bausen
ne
tia
ris
Jungfrau Ch
tglied von den
Mi
ist
irn
Das Dreigest
önig und der
Zwergen von Christ-K
m-Linden.
Kolpingsfamilie Bochu
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Spielleute Bochum 1912

14

Wir, die Spielleute Bochum 1912
,
freuen uns, bei dem Karnevalsu
mzug in Bochum-Linden wieder
teilnehmen zu dürfen.
Wer Interesse hat, bei uns im
Verein mitzumachen, kann sich
unter der Ruf-Nr.
0234 / 62 38 777 bei dem
1. Vorsitzenden und
1. Korpsführer gerne melden.
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LDT

15

„LDT - bewegend gut und gesund“

................................................................
Wir vom Linden Dahlhauser Turnverein – kurz LDT – bieten Bewegun
g
und Spaß für jede Altersgruppe und jeden Fitnessstand an. Unter der
Leitung von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern wird
beginnend bei den Kleinsten im Eltern – Kind- Turnen, über Breiten –
und
Leistungsport in vielen Bereichen des Erwachsenensports bis hin zu Rehaund Seniorensport bei uns im LDT das gesamte demagogische Spektrum
mit
attraktiven Sportangeboten abgedeckt. Dabei legen wir besonders Wert
auf
Qualität im Gesundheitsport. Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und
vielleicht auch neue Vorsätze für das neue Jahr hat, darf gerne bei uns
vorbeischauen und bis zu 3-mal kostenlos und unverbindlich am Probetraining
teilnehmen.
Infos zu unseren Sportgruppen gibt es auf unserer Web-Seite
www.ldt-bochum.de oder rufen sie uns doch einfach in unserer Geschäfts
stelle „Turnschuh“
Dienstags von 16:00 – 20:00 Uhr oder don-

nerstags von 10:00 – bis 12:00 Uhr unter der
Telefonnummer 0234 495997 an.

Wir würden uns freuen, neue Gesichter bei uns
in den Sporthallen begrüßen zu dürfen.

16

QKV Germania 1888 Bo-Querenburg
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Schlappe Lappen

17-18

„Querenburg, Lot-Jon!“

.............................

.............................

......

Der Theater- und Karnevalsverei
n Germania 1888 Bochum-Qu
erenburg e.V.
freut sich, auch in diesem Jahr
wieder beim Lindener Rosenmo
ntagszug dabei
sein zu dürfen.

Für alle, die uns (noch) nicht kenn
en: Wir sind ein Verein mit lang
en Traditionen, der aber nun einen Generat
ionenwechsel erlebt. Auch unseren
Fokus haben
wir ein wenig verändert – The
ater wird in unserem Verein
schon seit Jahrzehnten nicht meh
r gespielt, jedoch
liegt unser Hauptaugenmerk auf
dem karnevalistischen Tanzsport. Die Arbeit mit
„unseren“ Kindern
und Jugendlichen liegt uns beso
nders am Herzen.
Wir grüßen alle Närrinnen und
Narren mit einem
dreifach-kräftigen Querenburg,
Lot-Jon!

„ … wie gesagt, jetzt erst recht!“

.................
.......................................
dabei!
Wie jedes Jahr sind die Schlappen Lappen e.V. wieder
den, nehmen die Schlappen Lappen
verbun
al
Karnev
er
Bochum
dem
mit
tief
Nach wie vor
Linden teil. Dieses Mal sogar mit
Bochum
in
ug
alsumz
Karnev
auch dieses Jahr wieder am
gesagt, jetzt erst recht!“ Auf
wie
…
„
Motto:
einem restaurierten Wagen und einem neuen
n Ruhrpott-Understatement, spiegelt es
gewisse
dem
mit
den
verbun
Art,
frische
und
freche
den Tatendrang wider.
e getan; der Wagen begleitete uns
Wagen und Motto haben uns schon einmal gute Dienst
auf dem Rosenmontagsumzug in
Massen
die
schon vor vielen Jahren auf dem Weg durch
Jubiläumsmottos aus dem vorangegangen
unseres
flage
Neuau
eine
ist
Motto
das
und
Linden
Jahr, in dem es hieß „20 Jahre – jetzt erst recht!“.
es aus unserem Verein zu vermelden gibt.
Das ist jedoch nicht die einzige Veränderung, die
endem und Martin Wohlgemuth als 1.
Vorsitz
1.
als
Nachdem wir uns mit Sebastian Becker
kehren wir nun verstärkt zu dem zurück,
Geschäftsführer Mitte des Jahres neu orientierten,
den Bochumer Karneval zu leben und mit
was uns immer ein Anliegen war: Spaß zu haben,
Feiern.
zu
sam
gemein
n,
den Menschen, die uns umgebe
und werden unterstützt von vielen Helfern,
Wir sind derzeit eine Gruppe von ca. 25 Aktiven
auf den Punkt: die Pflege des Brauchtums
Bekannten und Freunden. Unsere Zielsetzung kurz
n, welche es womöglich in ihrem
bereite
zu
Freude
eine
en
Mensch
n
andere
zum einen, zum
Leben schwerer haben.
in dieser Session auf den VeranstaltunUnser Tanzpaar Tobias und Sabrina begeistert auch
val und in Senioren- und Behindertengen unserer befreundeten Vereine, beim Straßenkarne
ch bei der vereinsübergeordneten
natürli
beiden
die
sich
en
beteilig
hinaus
r
heimen. Darübe
der Stadtgarde Bochum.
(FBK)
al
Karnev
er
Bochum
s
Tanzgruppe des Festausschusse
er Karnevalsvereinen auf
Bochum
den
mit
sam
In den Seniorenheimen treten wir alle gemein
und Darbietungen einen bunten Strauß
und bringen den Bewohnern mit unseren Liedern
gute Laune mit.
der Umzug in Linden. Unter dem Motto „
Höhepunkt unserer Aktionen ist jedoch immer noch
zu sein!
Euch
bei
uns,
… wie gesagt, jetzt erst recht!“ freuen wir
Eure Schlappe Lappen
www.facebook.com/SchlappeLappenBochum
www.schlappe-lappen.info/
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FC Vorwärts Kornharpen 2009 e.V.

„Der Club im Bochumer No

19

rden“
.......................
.......................
..

FC Vorwärts Kornahrpen 2009
Zum 4. Mal sind wir dieses Jahr
dabei und verbrigen mit den
Kindern unserer Jugendabteilung einen tollen Tag in Linden.

e.V.
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Werbegemeinschaft Linden
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„Jetzt wird‘s magisch - Zauberer, Elfen
und
Feen verzaubern Linden!“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vor 35 Jahren legte Werner Wiegand mit
dem Kinderumzug in Linden den
Grundstein für unseren Lindwurm. Im Laufe
der Jahre wurde der Umzug immer größer und ist zu einer sehr schönen und
besonderen Traditionsveranstaltung geworden, ohne die hier etwas in Lind
en fehlen würde.
Viele Menschen, ob Jung und Alt oder Klein

beteiligen sich am Lindwurm und machen

und Groß, und zahlreiche Vereine

ihn zu etwas ganz Besonderem.

Wir freuen uns auf viele kleine und große
Zauberer, Feen, Elfen und mystische
Figuren, tolle Festwagen und die zahlreiche
n Fußgruppen. Linden verzaubert Helau!
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DLRG Linden-Dahlhausen

„Wasserfeen und Wasserza

uberer“
........................
........................

Die Wasserfeen und Wasserzaube
rer haben ihr Vereinsheim an der
Ruhr
in Dahlhausen. Von Mai bis Sept
ember sind sie jedes Wochenende
vor
Ort
um Wassersportler, Schwimmern
und allen Besuchern der Ruhrwie
sen in
Notfällen helfen zu können. Das
junge und dynamische Team an
der Ruhr
bietet vielfältige Jugendaktionen
über das Jahr verteilt an und irge
nwie ist
immer das Wasser in der Nähe.
Damit die Wasserfeen und Was
serzauberer schwimmerisch so rich
tig
fit sind, trainieren sie in den Was
serwelten Linden jeden Dienstag
und
Mittwoch und nehmen an Schw
immwettkämpfen teil. Für die klein
en
Schwimmanfänger gibt es in den
Lehrschwimmbecken spezielle Kur
se und
Erwachsene, die das Schwimm
en lernen wollen, haben jeden Dien
stag in
den Wasserwelten die Möglichk
eit dazu. Egal in welchem Alter,
schwimmen
können tut gut.
Und wenn die Flüsse mal wieder
zu viel Wasser haben und Straßen
oder gar
ganze Ortschaften überschwemm
t werden, dann werden die Dah
lhauser
Rettungsschwimmer auch im Kata
strophenschutz aktiv.
Wollt ihr mehr Informationen,
dann besucht uns doch einfach
mal an der
Ruhrmühle in Dahlhausen und
folgt uns:
Facebook: www.facebook.com/DL
RGLindenDahlhausen/
Twitter: www.twitter.com/dlrg
_lida
Instagram: www.instagram.co
m/dlrgoglindendahlhausen/
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Kolpingsfamilie Bochum-Linden

Liebe Freunde des Lindener Ka

rnevals,

Udo Jürgens wusste schon, dass
mit 66 Jahren das Leben erst anfä
ngt.
Inzwischen feiert auch der Kar
neval der Kolpingsfamilie Boch
um-Linden
seinen 66. Geburtstag. Seit 1953
wird in der Kolpingsfamilie Kar
nevals
gefeiert und wie wir der Auffassu
ng sind, auch immer am Puls der
Zeit.
Diesen Gedanken wollen wir in
unserem diesjährigen Motto deut
lich
machen.
66 Jahre Karneval – Immer am

Puls der Zeit -

Das Bochumer Dreigestirn mit

Prinzessin Birgit I., Jung frau Chr
istiane
I. und Bäuerin Petra II. hat um
eine Session verlängert, so dass
die drei
Mitglieder der Zwerge von Chr
ist König und auch der Kolpings
familie
Bochum-Linden die Stadt Boch
um und auch unsere Vereine erne
ut
hervorragend vertreten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie
gemeinsam mit uns unseren Lind
ener
Karneval besuchen und bei eine
m hier im Bochumer Südwesten
befindlichen Verein wie Ruhrlandbüh
ne, MTV Südwest oder Kolpings
familie
Bochum-Linden feiern und auch
bei dem Höhepunkt der Karneva
lszeit
auf dem großen Rosenmontagszug
durch Linden dabei sind.
Ich wünsche Ihnen einen schönen

Vergnügen.
Ihr

Thomas Bausen
Präsident
Kolpingsfamilie Bochum-Linden

Karnevalstag und uns allen viel
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Messdiener & Sternsinger
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MTV Bochum Süd-West

„Die Himmelsstürmer“

..........................
Wir sind die „Himmelsstürmer

.....

“,

das heißt, wir sind eine Gruppe

von

Messdienern, Kommunionkinde

rn

und Sternsingern der katholisc

..........................

.............................................................
Wir sind der Musik- & Tanzverein Bochum Süd-West, kurz MTV. Wir sind ein
Karnevalsverein aus dem schönen Bochum Linden und wirken seit 2012 aktiv im

hen

Gemeinde Liebfrauen Bochum

Linden und gehen traditionsgemäß
im
Rosenmontagszug hinter dem Prin
zen
Wagen der Kolpingfamilie Lind

„MTV Bochum Süd-West.
Wieder mit dabei:

karnevalistischem Bochum mit. Auch in den Sommermonaten sind wir auf dem ein
oder anderen Fest anzutreffen. Unser Verein besteht zur Zeit aus ca 40 Mitgliedern,
die sich in verschiedenen Gruppen wiederfinden (Tanzgarde, Showtanzgruppe,
Kindertanzgruppe, Sänger, Büttenredner, Tanzmariechen und ein großes Organi-

en.

sationsteam). Wir suchen natürlich immer Verstärkung! Eine eigene Veranstaltung
in der Karnevalszeit gestalten wir auch. Auf dem Rosenmontagszug werdet ihr uns
mit einem eigenen Wagen sehen, den unsere Sänger live am Mikrofon begleiten.
Weitere Informationen über uns findet ihr auf unserer Internetseite

Ihr
Fachmann
seit über 100
Jahren

Autolackier- & Maler-Fachbetrieb
seit 1901

de Greef

Alles im Lack

de Greef GmbH · Surenfeldstr. 9 · 44879 Bochum · 0234.49976

www.mtv-bochum.de oder auf Facebook MTV Bochum Süd-West.
Wir wünschen allen Freunden des Karnevals eine tolle Session!
Euer MTV

25

Seite 51 | 10. Lindwurm

SG Linden Dahlhausen
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„SG LIDA ist mein Verein“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

,,SG Lida ist mein Verein, SG Lida
wird’s für immer sein“, die Vere
inshymne
spiegelt mit Recht den Zusamme
nhalt in diesem Verein wieder.
Angelehnt an die
Melodie des Schalke Liedes, han
delt es von der Lida Familie des
Lindener
Vereins SG Linden Dahlhausen.

Ob im Vereinsheim unter der Woc
he, oder an den Spieltagen, man
trifft sich in
familiärer Atmosphäre. Da wird
über Fußball gefachsimpelt und
auch gefeixt, wenn
die Bayern, Schalker, Dortmunder
oder Bochumer mal nicht gewonn
en haben. Das
größte Thema sind allerdings die
zahlreichen Mannschaften, die
es in diesem Verein
gibt.
Zwei Seniorenmannschaften, ein
Altligateam und sieben Jugendm
annschaften, von
der A-Jugend bis zu den Minikick
ern, spielen auf dem Heimische
n Rasenplatz
,,Am Lewacker“ jedes Wochenende
um Punkte. Jeder ist willkommen
, natürlich
suchen wir immer noch weitere
Mitglieder, speziell für die Juge
nda
bteil
ung.
Und natürlich hofft man auf den
Aufstieg der Ersten, so wie es im
letzten Jahr die
A-Jugend schaffte. Dazu kommt
noch die Volleyballabteilung und
seit neuestem,
die an Verein angelehnte Billardab
teilung des BC Krützkämper.
Alle Spieler, wie auch Funktion
äre, sind Ehrenamtliche.
Jeder hilft jedem wo er nur kann
und macht das was er kann!
Und der internationale Stammtis
ch, an jedem Freitagabend im Club
heim, rundet
das Gesamtbild dieses familiären
Vereins ab.
Und so singt man dann hoffentlic
h bald wieder
,,SG Lida ist mein Verein, SG Lida
wird’s für immer sein!“

Weitere Infos über die SG Lind
en Dahlhausen
gibt es unter der Rufnummer 0173
2456876

Augusta Kliniken
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SV Waldesrand

SV Waldesrand – „der Verein für
die ganze Familie“
................
......................................

verwundert es da groß, dass
Inzwischen sind wir 90 Jahre jung geworden. Wen
auf vielen, gesunden Beinen
wir jünger denn je sind und unsere Jugendabteilung
genheit, ebenso wie das
steht. Die Jugendarbeit ist für uns eine Herzensangele
„Linden verzaubert –
denn
–
Linden
il
soziale Engagement für unseren Stadtte
helau!“ .

ng mit Mannschaften Diesem Zauber beiwohnen will unsere Jugendabteilu
lassen, unsere starke SenioMädchen und Jungen gleichermaßen - in allen Altersk
chaften im Wettkampfbetrieb
renabteilung mit je zwei Frauen- und Herrenmanns
Männer ab Ü30 bis Ü50
und
und unser großer Freizeitbereich, der für Frauen
tagesstätten und Grundalles parat hält. Darüber hinaus sind wir in den Kinder
benötigt. „Der Verein für
schulen vor Ort – hier wird ein besonderer Zauber
ob Männlein oder Weiblein,
egal
,
Jahren
3
ab
die ganze Familie“ heißt bei uns:
solange wie uns der Zauber trägt.
schönen Karnevalsumzug
Wir wünschen allen Linderinnen und Lindern einen
zu begrüßen - Linden helau!
und freuen uns, Euch auch bald am Heidelbeerweg
Nähere Infos
im Internet unter www.svwaldesrand.de
nd/
oder bei Facebook unter www.facebook.com/SVWaldesra
and1928
oder bei Instagram unter www.instagram.com/svwaldesr
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Landjugend Stiepel
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Party-Fraktion Wattenscheid

30

Party-Fraktion ermöglicht Rückkehr der
Sternenkrieger

................................................................

Fällt der Bauer voll vom Trecker, war der Korn
mal wieder lecker

........................................................

PFW fährt auch 2019 zum guten Schluss des Lindwurms
Das närrische Engagement der Party-Fraktion Wattenscheid (PFW) geht in die nächste Runde.
Auch in diesem Jahr wird der große Paradewagen der heimischen Veranstalter den Straßenkarneval bereichern. Die PFW wird allmählich Stammgast im Lindwurm und wird wie in den
beiden vergangenen Jahren den stimmungsvollen Schlusspunkt im Programm bilden.

...

mit dabei.
Helau! Auch in diesem Jahr ist die Landjugend Stiepel wieder
Gruppe
Unsere
Wir wollen mit euch feiern und Linden verzaubern.
Wir
Jugendlicher ist mittlerweile auf über 50 Mitglieder angewachsen.
ich,
rständl
selbstve
unternehmen viel draußen in der Natur und wissen

Da bei den Nachbarn in Wattenscheid die Session bekanntlich zwei Jahre lang andauert, kehrt
die PFW mit ihrem letztjährigen Motto auf die Hattinger Straße zurück. Das spektakuläre
Wagenmotto in Anlehnung an die Film-Klassiker der Star Wars-Reihe wird also auch an diesem
Rosenmontag für beeindruckende Bilder sorgen. Nicht nur hinsichtlich der Kostüme, sondern
auch musikalisch und technisch bietet die PFW höchste Qualität auf und wird einen der größten
und spektakulärsten Wagen ins Teilnehmerfeld schicken. Für Optik und Akustik auf höchstem
Niveau ist gesorgt: „The fraktion empire strikes back!“

wie man ordentlich feiert.
gerne an
Wer Interesse hat, ein Teil unserer Gruppe zu werden, kann sich
und
Umzug
den
auf
unserem Wagen informieren. Wir freuen uns riesig
verbleiben mit einem dreifachen - Linden Helau!

(Text: Andreas Stumpf)
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Die Party-Fraktion Wattenscheid versteht sich selbst als frei entstandene und unabhängige
Vereinigung musikbegeisterter Leute, deren Mitglieder sich mit den Spielarten elektronischer
Musik identifizieren. Seit der Gründung im Sommer 1998 besteht dieser Bund in sich ständig
weiterentwickelnder Form.
Die Konstruktion für den Straßenkarneval entstand in Anlehnung an den Paradewagen der
PFW, welcher seit 2005 fünfmal an der größten Techno-Parade der Welt, der Street Parade
in Zürich, teilgenommen hat. Auch im August des vergangenen Jahres rollte der Musik-Truck
anlässlich des 20-jährigen Bestehens der PFW durch die Schweizer Metropole. Im kommenden
Sommer lädt die Party-Fraktion auch alle Lindener Karnevalisten erneut zum großen Dance
Event in die Wattenscheider Fußgängerzone ein, wenn open air auf dem Alten Markt zum
bereits dritten Mal amtlicher Ausnahmezustand herrschen wird. Weitere Infos zur PFW gibt´s im
Internet via www.party-fraktion.de auf der gleichnamigen Facebook-Seite.
(Text: Andreas Stumpf)
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Jugendfeuerwehrgruppe Südwest
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Freiwillige Feuerwehren
Linden und Dahlhausen

Freiwillige Feuerwehren Linden und
Dahlhausen – 24 Stunden im Dienste
unserer Mitmenschen
Am 22. Juni 2018 feierten die Frei
willigen Feuerwehren Linden und
Dahlhausen die Gründung der
Jugendfeuerwehrgruppe Südwest
, die
aus 23 Mädchen und Jungen im
Alter von 10 – 17 Jahren besteht.
In der Jugendfeuerwehr werden
den Jugendlichen Grundlagen
vermittelt, wie zum Beispiel, füreinan
der einzustehen, gegenseitig Hilf
e
zu leisten und auch die Bedürfn
isse in Not geratener Menschen
zu
erkennen.
Die Übungsdienste finden imm
er donnerstags in der Zeit von
18:00 – 20:00 Uhr im Feuerwe
hrgerätehaus Linden statt.

............................................

..........

beiden Freiwilligen FeuerwehAls Teil der Feuerwehr Bochum beteiligen sich die
schen Hilfe in unseren
Techni
der
ren ganztägig aktiv am Brandschutz und an
Stadtteilen.
seit 1874 und in DahlIn Linden bilden die Kameradinnen und Kameraden
Das historische und
schaft.
hausen seit 1900 eine immer einsatzfähige Gemein
t sich an der Lindener
befinde
zeitgeschichtliche Feuerwehrgerätehaus in Linden
ut neben dem
Sattelg
am
usen
Straße und das Feuerwehrgerätehaus in Dahlha
Kindergarten.
e, Sicherheitswachen und
Fortlaufende Schulungen, regelmäßige Übungsdienst
dteil der Gemeinschaft.
Bestan
natürlich auch Kameradschaftspflege sind fester
n Tätigkeit beteiligen
Frauen und Männer, die sich an unserer ehrenamtliche
möchten, sind jederzeit herzlich willkommen.
ab 19:00 Uhr und in Linden
Übungsdienste finden in Dahlhausen jeden Montag
tehaus statt.
ehrgerä
dienstags ab 18:30 Uhr im jeweiligen Feuerw
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Rosenmontagszug in Linden

Der LDSV

aktiv beim Lindwurm 2019
..........................
..........................
....

Am 04. März 2019 ist es wieder
soweit, die vielen Jecken unserer
Stadt sind eingeladen, sich am unverwechselba
ren Großereignis „Karneval in
Linden“ zu erfreuen.
Bei den Verantwortlichen von
der Lindener Werbegemeinscha
ft sind nicht nur die
Vorüberlegungen sondern die Vorb
ereitungen in vollem Gange. Die
vielen Vereine
und Gruppen aus dem Bochume
r Südwesten und darüber hinaus
sind darauf
vorbereitet, wieder mit einem Wag
en, mit einer Fußgruppe oder mit
einem Stand
dabei zu sein. Sie erfreuen dam
it ihre Mitglieder, aber auch die
vielen Karnevalsfreunde ohne Vereinsbindung, die
seit Jahren die
Hattinger Straße für einige Stun
den zu einer wahren
fröhlichen „Jeckenmeile“ machen.
Mit dabei ist auch wieder der LDS
V. Im kommenden
Jahr werden die Schwimmer wie
2018 sich darauf
konzentrieren, den Besuchern an
einem Bierstand mit
einem kühlen gepflegten Pils –
oder auch mehreren –
den Durst zu stillen und zur Stim
mung beizutragen.
Es ist unsere Absicht, den Bierstan
d um einen Grillbereich zu erweitern, damit keiner
der Feiernden auf Leckereien vom
Grill verzichten
muss. Schließlich hat der LDSV
ein erprobtes und vielfach bewährt
es Team, das
auch für 2019 wieder in den Star
tlöchern steht.
Als große Gemeinschaft mit über
800 Mitgliedern möchte der Schw
immverein
wiederum seinen Beitrag zum Geli
ngen beitragen. Wir verzichten
daher darauf, in
unserem Vereinsheim in der früh
eren Flussbadeanstalt ein eigenes
karnevalistisches
Fest auszurufen und bitten unse
re Mitglieder, am Rosenmontag
den
Lindwurm zu
besuchen und kräftig mitzufeiern.
Übrigens haben wir mit großer
Befriedigung zur Kenntnis geno
mmen, dass auch
beim Lindwurm 2019 die Sicherhe
it aller Teilnehmer und der erw
arteten vielen
tausend Besucher wieder an erste
r Stelle steht. Das Sicherheitsko
nzept von Polizei
und anderen Verantwortlichen
überzeugt, von einer besonderen
Gefährdung kann
daher nicht ausgegangen werden.
Freilich hat die Kunde, dass der
Lindener Marktplatz als zentrale
r Ort für Musik
und Schunkeln wegen hässliche
r Exzesse in den Vorjahren und
entsprechender
Beschwerden von Anwohnern dies
mal außen vor bleibt, überrascht.
Hierfür sollten
aber alle wirklichen Freunde des
Karnevals Verständnis haben.
Machen wir
gemeinsam aus dem Lindwurm
2019 ein fröhliches Fest für unse
re Bürgerinnen
und Bürger und für hoffentlich
viel Gäste. Der LDSV ist gerne
dabe
i, wir krempeln
unsere Ärmel hoch.
Dr. Sch.
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Jack‘s die Partyzentrale

#HIERFEIERTBOCHUM

..............................

.............................

Jack’s Partyzentrale präsentie
rt auch wieder
in diesem Jahr die Bühne vor
der katholischen
Kirche - mit der Garantie auf
beste Karnevalsstimmung.

Wir sorgen für die richtige Mus
ik vor und während des Umzuges
und freuen uns darauf, jeden Teilnehmer
des Lindwurms gebührend zu begr
üßen.
Zudem wird das hauseigene Prom
otion-Team den ganzen Nachmi
ttag in
Linden unterwegs sein und hoch
wertige Präsente, Flyer und Gut
scheine
verteilen.

Nach der Party ist vor der Par

ty

Ab 16.00 Uhr können alle Karneva
listen auf der „Afterzug - Schlager
party“ in Jack‘s Partyzentrale weit
erfeiern (Rückseite Bochumer Hau
ptbahnhof). Mit großer Kostümpräm
ierung und Sondergetränkeangebo
ten
erwartet alle Feiernden Bochums
beste und zentralste Rosenmontag
sparty!
Also mit der 308/318 zum Boch
umer Hauptbahnhof, Treppe hoch
und
weiterfeiern.
Jedes Wochenende heißt es bei

uns:

Party so wie du sie brauchst!

Freitags, Samstags & vor Feie
rtagen:
Wechselnde Mottopartys mit
mega Getränkeangeboten
JACK´s Partyzentrale
Ferdinandstr. 13
Bochum HBF Ausgang
Buddenbergplatz
www.jacks-bo.de
Tel: 0234 97357648
Mail: info@jacks-bo.de

