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Der Jahreswechsel ist immer wieder ein Anlass, das vergangene Jahr noch einmal 
Revue passieren zu lassen. Es war ein Jahr guter Arbeit, schöner Erfolge und neuen 
Tanzideen unserer Choreografin Heike Sievert. 
 

Unser 1. Tanzeinsatz ist wie in jedem Jahr der Auftritt im Eurogress bei der 
Märchenprinzproklamation (So. 18. Januar 2015). 
Das Prinzenspiel bei der diesjährigen 
Proklamation von Anton I. stand unter dem Motto: 
„Auf nach Afrika“. In unseren wunderschönen 
Löwen-, Straußen- und Kriegerinnenkostümen 
stellten wir uns wieder voll auf das Thema des 
Prinzenspiels ein. Auf der großen, gut 
beleuchteten Eurogressbühne gaben unsere 
Mädchen ein tolles Bild ab. Mit einem 

begeisterten Applaus dankten die ca. 1300 Zuschauer den Tanzmädels bei der 
Proklamation sowie beim 3 Wochen später stattfindenden Kinderkostümfest des 
Märchenprinzen. 
 

Seit vielen Jahren unterstützt die Neptun Tanzkompanie die Brauchtumspflege im 
Öcher Karneval - insbesondere den Öcher Kinderkarneval. Wegen der langjährigen 
Unterstützung bei den Märchenprinzproklamationen und Kinderkostümfesten der 
Märchenprinzen wurden wir in diesem Jahr mit dem Öcher Karnevals-Kulturpreis 
ausgezeichnet - eine Wertschätzung für die Arbeit aller Beteiligten der Neptun 
Tanzkompanie. 
 

Unsere Tanzmädchen waren in diesem Jahr auch wieder mit 
einem Tanzprojekt unterwegs. Unter dem Motto „Do you trust 
me“ wurden in gemeinsamer Arbeit Choreografien entwickelt 
und zu einem Gesamtstück von 20 Minuten zusammengefügt. 
Die Präsentation des Projektes fand bei dem Tanzfestival 
„Schrittmacher Generation II“ im Ludwig Forum (Space) statt. 
Es war für alle eine fantastische Erfahrung und es kam 
zusätzlich zu dem Highlight zu einem Austausch mit anderen 
Tanzgruppen aus Aachen.  
 

Dieses Jahr haben wir erstmalig am Tag der Integration 
in Aachen teilgenommen. Getanzt wurden die Stücke 
„Afrika“ und „Do you trust me“ an einem 
farbenfreudigen, bunten Tag im Eurogress. 
Ebenfalls präsentiert haben wir uns auf dem 
Kronenberg-Fest, beim Tag der Vereine (Ehrenwert) 
und bei der Benefizveranstaltung des SV Neptun.  
 

Die Mitgliederversammlung unserer Abteilung fand in 
diesem Jahr am 17. März statt. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wurde 
der Vorstand einstimmig entlastet und muss 2016 neu gewählt werden. 
 

Am Ende meines Berichts möchte ich all’ denen „Danke“ sagen, die uns auch in 
diesem Jahr wieder unterstützt haben. 
 

Konrad Elbern 
 Vorsitzender  

 

 

 


