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(v.l.n.r.) - Quelle Top-Aachen Nov. 2019 

Die KLÖÖS zur RHEIN-MAAS GALA mit starken Partnern wie das RHEIN-MAAS KLINIKUM 

Die Spannung steigt. Am 23.November 2019 startet der Brauchtumsverein Linden-Neusener Klöös 
aus dem entsprechenden Stadtteil der Düvelstadt in Würselen in sein völlig neues Sitzungsformat,  
der  „Rhein-Maas Gala“, so hieß es beim Klöös Besuch am 11.11.  im Rhein-Maas Klinikum.  Die Klöös 
stellten ihr frisch gedrucktes Sessionsheft " D´r Klööß " vor und verliehen ihren neuen Sessionsorden. 
(Das Sessionsheft ist auch digital zu erhalten auf der Website unter www.linden-neusener-
kloeoes.de)) 
„Das Aachener Event-Center im Gewerbegebiet am Aachener Kreuz, es ist einfach regional die 
passende Location, ist bereits ausverkauft“, konnte Präsident Hans Sinken Stolz berichten und der 
Brauchtumsverein freut sich auf die neue karnevalistische Ära. Fast vier Jahrzehnte lang gaben sich 
die Klöös, zuletzt über ein Jahrzehnt lang in der Aula des städtischen Gymnasiums in Würselen mit 
der erfolgreichen Galasitzung ein Stelldichein. „Nun ist es Zeit den großen Sprung zu machen und auf 
die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen der Unterhaltung, auch im Sitzungskarneval zu 
reagieren“, so der Präsident der Klöös. 

Mit dem Fokus auf den rheinischen Fastelovvend will man in der Städteregion Akzente setzen und 
für die Zukunft einen Galaabend der Spitzenklasse etablieren wie Würselen ihn noch nicht erlebt hat. 
Ebenso spielt der europäische Gedanke eine starke Rolle. Würselen, direkt beheimatet im 
Dreiländereck, bietet da natürlich die besten Voraussetzungen. Auch im Bereich des Sponsorings 
geht der Brauchtumsverein völlig neue Wege und kann aufgrund der Größe der Veranstaltung und 
der massiven Qualitätssteigerung im Programm auf völlig neue Partner zugehen.  

In diesem Zusammenhang konnten die Macher der Rhein-Maas Gala u.a. mit dem Rhein-Maas 
Klinikum eine Kooperation eingehen und das Klinikum als starken Partner gewinnen. Nicht nur die 
örtliche Nähe, sondern auch der europäische Gedanke haben die Entscheider des Klinikums 
überzeugt, als Partner der Rhein-Maas Gala aufzutreten. „Denn auch wir partizipieren stark von der 
Grenznähe, was sich an den Patienten widerspiegelt“, so Krankenhausdirektor Stefan Grave. Alle 
Seiten freuten sich auf einen erfolgreichen und unterhaltsamen und jecken Abend. 
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