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Eröffnung der Wittlicher Fastnachtssession am 11.11.2008 durch den Schääl 
Saidt e.V. und Narrenzunft Rot-Weiß e.V. 

Am 11.11.2008 um 19:11 Uhr er-
öffnete die Schääl Saidt zusammen 
mit der Narrenzunft Rot-Weiß e.V. 
die diesjährige Fastnachtssession 
rund um den Wittlicher Marktplatz. 
Mit einem Zug durch die Wittlicher 
Innenstadt,  musikalisch unter-
stützt durch die "De Greilijen" aus 
Sehlem, wurde die Festveran-
staltung eröffnet.  

 

 

 

 

Mit lautem Trommelwirbel und 
Dschingderassabum ging es vom Pariser 
Platz auf dem Marktplatz, wo mit 
"Heringsnoos botz dain noos"  Bürger-
meister Bußmer am Rathaus für einen Zug 
um die Insel abgeholt wurde. Zahlreiche 
Wittlicher Bürger begrüßten die 
Karnevalisten mit lauten Kreiau in der 
Passage vor dem Kaufhaus Freckmann, 
wo freundlicherweise, gut beleuchtet, das 
karnevalistische Geschehen ablaufen 
durfte.  

 

 

Es folgte der traditionelle Zug um die 
Insel, angeführt vom Bürgermeister und 
der Bibpail. Anschließend gibt es 
Kamedi auf dem Marktplatz, die 
Rummelbaacher Bibpailen boten eine 
"gesungene Hobelbank" über das 
aktuelle Stadtgeschehen dar (Text Till 
Barzen und grafische Gestaltung Jens 
Follmann). Den Text zur Hobelbank kann 
man auf der Homepage abrufen. 
Bürgermeister Bußmer eröffnete an-
schließend die Fastnachtssession 
2008/2009 mit lautem Kreiau.   



Schääl-Saidt-News 1/2009    
04.01.2009              

-2- 

 

 
 

Die Wittlicher Möhnen sorgten für 
Getränke und die Greilijen unter-
hielten die Teilnehmer für den 
weiteren Abend musikalisch mit 
vielen lustigen Liedern und 
animierten zum Schunkeln und 
Tanzen. Die Bibpail schwirrte durch 
die Menge und regte mit fuchtelnden 
Bewegungen zum mitmachen an.   

 

Eine aktuelle Bildserie sowie ein Video zur Fastnachtseröffnung sind unter Bildergalerie und 
Filme" auf der Homepage zu finden. Über den Filter können Sie die Bilder oder den Film vom 
11.11.2008 auswählen.  
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Nikolausfreier der Schääl Saidt 

 
 
Am 06. Dezember 2008 besuchte der Nikolaus die Kinder und Jugendlichen  der Schääl Saidt 
bei einem gemütlichen Beisammensein. Gespannt warteten die Kinder auf das Erscheinen des 
heiligen Mannes. Mit Liedern und Geschichten wurde die Wartezeit überbrückt. Und dann end-
lich, die Tür zum Bibpailennest öffnet sich und der Nikolaus tritt ein.  
 
Keck oder ängstlich holten sich zunächst die jüngsten Kinder ihre Geschenktüten ab, der 
Nikolaus gab viele ermahnende oder lobende Worte mit auf den Weg. Auch die größeren Kinder 
und Jugendlichen, von denen viele an den Jugendgruppen der Schääl Saidt teilnehmen, gingen 
nicht leer aus. Mit dem Lied "Lasst und Froh und munter sein" wurde der Nikolaus dann ver-
abschiedet. 

Internetauftritt 

Die Schäälsaidt ist im Internet vertreten und unter www.schäälsaidt.de oder wer Probleme mit 
den Umlauten nun auch unter www.bibpail.com erreichbar. Neu ist die Adresse www.karneval-
wittlich.com.  
 
Unter www.werkenntwen.de ist eine Gruppe Schääl-Saidt zu finden, wo auch Neuigkeiten aus-
getauscht werden. 
 
 


