
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dezember 2019 

 
 
 

50-jähriges Jubiläum der Närrischen Europäischen Gemeinschaft  
 

Es ist ein ganz besonderes Jubiläum, dass die Närrische Europäische Gemeinschaft im Jahr 

2020 begeht. Seit nunmehr 50 Jahren pflegen ihre inzwischen über acht Millionen Mitglieder 

das traditionelle Volksbrauchtum der Fastnacht/Karneval/Fasching/Vastelaovend – und das 

über europäische Grenzen hinweg. Denn als Zusammenschluss elf nationaler Verbände aus 

acht europäischen Staaten hat sich die Närrische Europäische Gemeinschaft der Förderung 

und Erhaltung der fastnächtlichen Kultur verschrieben. Mit Stolz können ihre Mitglieder auf 

50 bewegende Vereinsjahre zurückblicken – 50 Jahre Pflege und Bewahrung des 

Brauchtums Fastelovend in Europa. Ich bin unheimlich dankbar und beeindruckt zugleich, 

mit wieviel persönlichem Einsatz, mit wieviel Kraft und Kreativität sich die Mitglieder der 

Närrischen Europäischen Gemeinschaft für unser Brauchtum, den Karneval, engagieren. 

Ohne ihr enormes Engagement, insbesondere ohne ihren bemerkenswerten ehrenamtlichen 

Einsatz, würde es den Karneval in dieser Form nicht geben. 

 

So ist der Karneval mit all seinen Formen und Namen eines der ältesten, erhaltenen 

Traditionsgüter in Europa und bildet Teil unseres gemeinsamen europäischen Kulturerbes. 

Dieses überlieferte Kulturgut erleben große Bevölkerungskreise in Europa als einen jährlich 

wiederkehrenden, wichtigen und unverzichtbaren Zyklus in ihrem Jahresablauf. Karneval ist 

aus der Tradition und den Herzen der Menschen gewachsen. Es trägt ganz maßgeblich dazu 

bei, dass Europas kulturelle Vielfalt so einzigartig ist. Für umso wichtiger halte ich es, dass 

Politik und Verwaltung, vor allem auf der kommunalen Ebene, das Vereinsleben ihrer 

Kommune unterstützen und somit auch einen Beitrag dazu leisten, dass ein Brauchtum wie 

der Karneval erhalten bleibt – und zwar so bunt, laut und lebendig wie wir ihn zu schätzen 

wissen. Auch aus europäischer Sicht ist es mir ein Herzensanliegen, unser Kulturgut zu 

bewahren. Denn nicht umsonst lautet das Motto der Europäischen Union: „In Vielfalt geeint“. 

Es beschreibt sehr gut, worauf es bei der europäischen Einigung ankommen sollte: Europa 

wächst zusammen, doch es bleibt ein Verbund aus Nationalstaaten, in dem verschiedene 
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Kulturen mit unterschiedlichen Mentalitäten und Bräuchen Seite an Seite leben. Das ist gut 

so und das soll auch so bleiben. Es ist wichtig, dass wir den ganz besonderen Charme der 

jeweiligen europäischen Regionen erhalten – so auch den unserer Region, zu deren 

Besonderheiten zweifellos der Karneval gehört. Ich freue mich daher ganz besonders, dass  

Aachen zur ersten Närrischen Europäischen Kulturstadt ernannt wurde. Als Aachenerin 

macht mich dies natürlich sehr stolz. Zugleich ist es auch ein Auftrag an uns Jecken für die 

Zukunft: Wir müssen unseren Kulturraum Europa auch weiterhin mit Leben füllen und unsere 

Brauchtümer wie den Karneval schützen und fördern, damit unsere kulturelle Vielfalt auch in 

Zukunft erhalten bleibt und wir in 50 Jahren noch auf einen so bunten, lebendigen und 

vielfältigen Kulturraum in Europa blicken können. 

 

Ihre Sabine Verheyen, 

Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung im EU-Parlament 
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