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Närrischer Pitter 2008 

Am 18.01.2008 wurde im Autohaus Gotzen anläßlich des Prinzenempfanges der „Närrische Pitter" 

an Josef C. Rhiem, ehemaliger Bürgermeister von Zülpich und stellvetretender Landrat, 
verliehen. 
In diesem Jahr entschieden sich Reinhard Gotzen und die Prsäsidenten der fünf Karnevalsvereine 

für „Ne echte Zölleche Jong", der sich seit Jahren für den Zülpicher Karneval einsetzt und damit 
das heimatliche Brauchtum pflegt. 
Vorjahrespreisträger Ebi Opgenorth hielt die Laudatio vor einem großem Publikum. 
Dabei würdigte Ebi Opgenorth u.a.das Geschick von Josef C. Rhiem, so manchen Weg zu ebnen: 

Leev Zölleche Fastelovendsfrüngde, 

auf Einladung des Autohauses Gotzen , federführend vertreten durch unseren Freund Reinhard 

Gotzen, sind wir hier an diesen Ort wieder einmal zu einem sehr schönen karnevalistischen Abend 

zusammengekommen. 
Nachdem Reinhard im vergangenen Jahr die Verleihung des Närrischen Pitter wieder ins Leben 

gerufen hat, den ich dann als erster in der Neuauflage verliehen bekommen habe, ist es heute wieder 

soweit. 
Jemand der sich um den Zülpicher Karneval sehr verdient gemacht, wird heute durch die Wahl von 

Reinhard Gotzen und allen Präsidenten der Zülpicher Karnevalsvereine mit dieser Auszeichnung 

bedacht, die durch die Wahl von allen Karnevalsvereinen einen hohen Stellenwert im 

Karnevalsgeschehen hat. 

Es hat viele Gründe, dass gerade unser diesjähriger Ordensträger diesen Närrischen Pitter verdient 
hat. 
Wie Ihr alle sehen könnt, ist es unser lieber Freund und langjähriger Bürgermeister unserer 

Heimatstadt 

 



Josef  C.   Rhiem 

Das C. in seinem Namen, das ihm von seinen Eltern schon mitgegeben wurde, bedeutet bestimmt 
schon nach der alten Schreibweise Carneval mit C. , denn der liegt ihm, als jemanden , der mit Herz 
und Verstand immer enne echter Zölleche Jong war on es, janz deef em Hätze. 

Er hatte immer ein offenes Ohr für alle Karnevalsvereine der Stadt und konnte, auch bedingt durch 
sein hohes Amt, viele Wege ebnen. 

Getreu seinem Slogan :     Dat maache me schon ! 

Er war maßgeblich beteiligt , als Abi von Haase Ende der 80er Jahre die Idee zu dieser 
Auszeichnung hatte. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Josef C. Rhiem schon sehr oft sein großes Herz für den Zölleche 
Fastelovend und unser heimatliches Brauchtum gezeigt. 

Das hat man auch schon im Regionalverband Düren, im Bund Deutscher Karneval festgestellt, in 
dem er seit vielen Jahren Ehrenmitglied ist. 
Man konnte ihn auch immer wieder mit „ seinem Mädchen" Maria auf den Veranstaltungen der 
Karnevalsvereine sehen, an denen er immer mit großer Freude teilgenommen hat und hoffentlich 
noch viele Jahre im Kreise seine Freunde dabei ist. 

Josef hat schon viele Auszeichnungen erhalten, er ist zum Beispiel Ehrenbürger der Stadt Zülpich 
und unserer Partnerstadt Blaye, Ehrenbürgermeister von Zülpich, Träger des Verdienstkreuzes am 
Bande der Bundesrepublik Deutschland, des französischen Ritterordens für besondere Verdienste 
sowie des niederl. Ritterordens von Oranien - Nassau, verliehen durch Königin Beatrix. 

Doch heute ist bestimmt ein Höhepunkt im Leben von Josef C. Rhiem. Denn mit ihm bekommt 
wieder „ ne echte Zölleche Jong" , der met viel Herzblut, Leidenschaft und Liebe zu seiner 
Heimatstadt und unserem herrlichen Brauchtum immer ein offenes Ohr für uns alle hatte, aus der 
Hand von Reinhard Gotzen den diesjährigen Närrischen Pitter überreicht. Ich darf dir schon einmal 
von ganzem Herzen gratulieren on roofe nur noch us 

Op Josef C. Rhiem, der neue Ordenträger 

Dreimol Zöllech Allaf 


