
 

 

Die Karnevalisten werden in Düsseldorf in der nächsten Session "gemeinsam jeck" feiern 

Karneval 

Karneval 2019 „Düsseldorf - gemeinsam jeck“ 
Das neue Motto für die Karnevalisten für die nächste Session steht fest : „Düsseldorf - gemeinsam 

jeck“. Das Mottolied wird diesmal die Gruppe „Jolly Family“ produzieren. 

Dem Aufruf des Comitee Düsseldorfer Carnevals (CC) folgten 458 Jecke und sendeten ihre 

Vorschläge für das neue Sessionsmotto ein. Sieben Wochen nach Karneval wählte nun der CC-

Vorstand unter den Einsendungen aus. Das neue Motto heißt „Düsseldorf - gemeinsam jeck“. Kurz, 
prägnant und mit dem Ausdruck der Lebensphilosophie des Düsseldorfer Karnevals, fiel die 

Entscheidung einstimmig. 

 



Eigentlich ist der Preis für den Mottogewinner die Mitfahrt auf einem Rosenmontagswagen oder ein 

Platz auf der Tribüne am Rathaus. Ob Thomas Schilder diesem Preis annimmt oder lieber auf dem 

Wagen seiner Gesellschaft mitfährt, werden wir spätestens an Rosenmontag sehen 

Schöpfer des Mottos ist Thomas Schilder. Der Geschäftsführer der Werkstatt für angepasste Arbeit ist 

gleichzeitig auch Präsident der Karnevalsgesellschaft „Gemeinsam Jeck“. Dass das Sessionsmotto 
nun den gleichen Namen wie die Karnevalsgesellschaft trägt, bedeutet für den Verein eine ganz 

besondere Session. Thomas Schilder freut sich über die Wahl und erklärt: “Das Motto ist das 
Lebensmotto: wir sind gemeinsam Jeck und das lässt sich übertragen auf Düsseldorf. Es geht nicht 

nur um die Karnevalsgesellschaft, es geht um das Lebensgefühl, dass die Menschen in Düsseldorf 

gemeinsam feiern, einfach gemeinsam Jeck sind“. 

CC-Präsident Michael Laumen dankte allen für die Unterstützung bei der Mottosuche und betonte, 

dass es der Vorstand nicht leicht gehabt habe, sich zu entscheiden. 

 

Die Jolly Family wird das Lied "Düsseldorf - gemeinsam jeck" singen 

Seit 2013 wird das Mottolied im Rotationsverfahren an Düsseldorfer Musiker vergeben. Nach der KG 

Regenbogen („Düsseldorf mäkt sech fein“), De Fetzer (Traumhaft jeck“), Alt Schuss („Scharf wie 
Mostert“), Heinz Hülshoff („Uns kritt nix klein“) und Kokolores („Jeck erst recht“) fiel die Wahl für die 
nächste Session auf die Gruppe „Jolly Family“. 
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