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Willi Stoffel übergibt sein Amt als Leiter der Schull- und Veedelszöch an Jörg Scheider 

 

Der Leiter der Schull- und Veedelszöch, Willi Stoffel, hat dem Vorstand der Freunde und 

Förderer des Kölnischen Brauchtums mitgeteilt, dass die kommenden Schull- und Veedelszöch 

am Karnevalssonntag, 19.02.2023 die letzten sein werden, die er als Zugleiter verantwortet. 

 

Willi Stoffel übte das Amt des Zugleiters seit 2014 aus. 

Während seiner gesamten Amtszeit kämpfte er unermüdlich und mit großem Engagement für 

die Belange der Schull- und Veedelszöch und deren Teilnehmer und bemühte sich, die Schull- 

und Veedelszöch wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen dieser Stadt zu rücken. 

Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Unterstützung der Schulen und Vereine, nicht nur durch 

eine erhebliche Steigerung der Zuwendungen, sondern auch durch Angebote für Workshops im 

Wagenbau und bei der Kostümgestaltung. Als Ergebnis konnten die Züge eine stetig steigende 

Anfrage von interessierten Schulen und Gruppen verzeichnen. 

Auch im Bereich der ehrenamtlichen Helfer gab es während seiner Amtszeit eine erhebliche 

Steigerung auf aktuell ca. 200 Personen. Die Einführung der neuen Preiskategorien 

„Originalitätspreis“ und „Kostümpreis“ bei den Zügen 2020 gehen maßgeblich auf seine 

Initiative zurück. 

„Wir danken Willi Stoffel sehr für sein jahrelanges erfolgreiches Engagement für das kölnische 

Brauchtum und besonders für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schull- un Veedelszöch, die 

er während seiner Amtszeit sehr stark weiterentwickelt und geöffnet hat.“, so Bernhard Conin 

Vorsitzender der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums: 

 

Der Vorstand der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums freut sich, in Herrn Jörg 

Scheider einen hervorragend geeigneten Nachfolger als Zugleiter gefunden zu haben. 

 

Jörg Scheider ist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens der 

Beleuchtungsbranche und gehört der Zugleitung der Schull- und Veedelszöch seit 2015 an, 

zuletzt als stellvertretender Zugleiter. Durch seine bisherige Zuständigkeit für alle Fragen der 

Sicherheit der Züge, ist er allen beteiligten Ämtern und Institutionen – aber auch dem 

Festkomitee des Kölner Karnevals - die mit der Vorbereitung und Genehmigung der Züge befasst 

sind – seit Jahren bekannt und bringt somit beste Voraussetzungen mit, das Amt des Zugeiters 

nahtlos zu übernehmen und zukünftig erfolgreich auszuüben. 

 

Bernhard Conin: „Wir danken Willi Stoffel für seine geleistete Arbeit für die Schull- un 

Veedelszöch und wünschen seinem Nachfolger Jörg Scheider viel Erfolg und Freude an seiner 

zukünftigen Tätigkeit“.  

 


