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Mendig. Weder Sturm noch starke
Regenschauer konnten die Vorfreude des schmucken Mendiger
Prinzenpaares Prinz Jörg I.
Schwarzer Amtsschimmel von Vulkanen und Seen und Prinzessin
Judith I. Fidele Jäß von der Wasserschöpp auf ihre Proklamation
am Samstag, 7. Januar trüben. Im
Gegenteil: Bereits als sie ihren mit
einem rauchenden Vulkan ausgestatteten Prunkwagen vor der ehemaligen Feuerwehr in der Jahnstraße bei strömendem Regen bestiegen, zauberte Prinzessin Judith
I. einen -farblich auf ihr traumhaftes Outfit abgestimmten- Regenschirm hervor und strahlte mit ihrem Prinzen um die Wette! In Begleitung der von Kommandeur Edgar Girolstein angeführten Prinzengarde ging es dann zum Markt-

platz, wo sie vom Komitee für den
Veilchendienstagszug mit seinem
Präsidenten Uli Rawert, ihrem Hofstaat mit den Hofstaatkindern und
allen Mendiger Korporationen sowie dem zahlreich vertretenen
Mendiger Narrenvolk mit lautstarkem Ahoi begrüßt wurden.
„Die Regentschaft des Prinzenpaars beginnt nun hier und heut´,
sie werden jetzt proklamiert unter
den Augen von Euch viele Leut´!
Für einen gelungenen Start macht
uns Hardcore Jecken das Wetter
doch nix aus. Für so ein tolles
Prinzenpaar bleibt der wahre Jeck
auch nicht zu Haus!“ Mit diesen
Worten eröffnete Komiteepräsident
Uli Rawert die Zeremonie auf der
Treppe vor den Ratsstuben. Nachdem er in blumenreicher Sprache
die Vorzüge von Prinzessin Judith

I. („Sie ist eine Lieblichkeit, wie sie
im Buche steht“) und von Prinz
Jörg I. („Er ist ein Prinz mit Karnevalsgenen im Blut und als smarter,
schmucker Prinz mit strahlendem
Lächeln wird er uns entzücken“)
gewürdigt hatte, setzte er Prinz
Jörg I. die Prinzenmütze auf und
ernannte ihn offiziell zum Regenten der Stadt.
Symbolische Schlüsselübergabe
Zur Vollendung der närrischen
Macht über die Stadt übergaben
Stadtbürgermeister
Hans-Peter
Ammel und der 1. Beigeordnete
der VG, Joachim Plitzko den symbolischen Rathausschlüssel an
das Prinzenpaar. Strahlend vor
Glück richtete sodann der neue
Mendiger Regent Prinz Jörg I. schwarzer Amtsschimmel von Vul-

kanen und Seen das Wort an das
bei Wind und Wetter ausharrende
närrische Volk: „Seid gegrüßt Ihr
Narren all, hier in diesem Freudental, ob von unten oder oben, alle
wollen wir den Frohsinn loben, unserer Fastnacht sind wir treu, darauf ein dreifach donnerndes Mennesch Ahoi. Stimmung ab sofort in
jedem Haus, selbst die Vulkane
schreien unser Motto magmatisch
heraus: Ob von owen, unnen oder
mittendrin, wir han alle nur noch
Fasenacht im Sinn. Als Jeck bin
ich nicht ganz unbefleckt, schon
früh die Fasenacht für mich entdeckt. Als kleiner Panz, die Windeln fast noch an, waren 1976
meine Eltern als Prinzenpaar dran.
Mit jungen Jahren, bereits dienstältester Prinzengardist zu sein, da
bin ich stolz drauf und so soll es
auch sein. Mit den Männern der
Garde war es ´ne richtige Freud´
zu begleiten fünf Prinzenpaareund eine Prinzessinen-Amtszeit!
Fortan der Traum brodelte in meinem Blut, die Leidenschaft sprüht
Funken wie die heißeste Glut. Einmal zu werden Prinz in unserer
Bierbrauerstadt, jetzt geht es los,
gemeinsam machen wir den Trübsinn platt! Prinz Jörg der Erste,
Schwarzer Amtsschimmel von Vulkanen und Seen, könnt ihr nun mit
pulsierendem Herzschlag vor Euch
sehen. Den Schlüssel haben der
Bürgermeister und Beigeordnete
schon mitgebracht, jetzt bin ich
endlich mal 365 Tage an der
Macht. Aber keine Angst, auf unser Rathaus da pass ich schon
auf, denn hier ist meine Heimat,
hier bin ich zuhaus´. Jetzt beginnt
die 5. Jahreszeit und ich stehe als
Prinz mit meiner tollen Prinzessin
bereit! Wir rufen Euch zu, ganz ohne Scheu: Dreimal von Herzen
Mennesch Ahoi!“ Prinzessin Judith
I. stellte sich mit den Worten vor:
„Von ganz oben komm ich hier hin,
eine echte Beller Jäß ich bin. Bei
den Fidelen Möhnen bin ich schon
lange dabei, mach mit bei Vorträgen und Tanzerei. Als Prinzessin

wollt ich schon immer hier stehen,
und Euch als gut gelaunte Jecken
sehen. Mein lang ersehnter Traum
wird jetzt endlich wahr, mit einem
tollen Prinzen – wunderbar. Mit
Hofstaat und Prinz geht’s jetzt ab
durch die närrische Zeit, mit viel
Spaß und Freud - ich bin bereit.
Ich grüß euch von Herzen - ihr
seht wie ich mich freu’, Judith I. Fidele Jäß von der Wasserschöpp
und Mendig Ahoi!“ Nachdem das
neue Prinzenpaar seinen Hofstaat
vorgestellt hatte, bedankte es sich
bei Komiteepräsident Uli Rawert
mit dem Prinzenorden und den
Worten: „Er organisiert, er macht
und tut, das tut dem Prinzenpaar
sehr gut. Wir fühlen uns gut aufgehoben und heut’ sogar in den Himmel gehoben, von seiner fleißigen
Helfergruppe, das Komitee ist ´ne
wunderbare Truppe. Was sie bis
jetzt geleistet haben, ist schon
enorm, dass kann ich sagen!“ Einen weiteren Orden erhielt neben
Stadtbürgermeister
Hans-Peter
Ammel und Joachim Plitzko (1.
Beigeordneter) auch das Exprinzenpaar Guido und Heike. Prinz
Jörg I. wörtlich: „Auch wenn der
Abschied fällt sehr schwer, Erinnerungen gibt es umso mehr, an Eure schöne Prinzenzeit; ihr alle habt
sie nie bereut. So hoff’ ich, dass es
uns auch so geht, uns Freud’ und
Glück zur Seite steht. Ihr habt vergessen lassen uns manche Sorgen; dafür kriegst ihr nun von uns
den Orden.“ Zum Abschluss der
festlichen Prinzenproklamation bedankte Komiteepräsident Uli Rawert sich beim Beller Musikverein
für die musikalische Unterstützung
und bei Hans-Jörg Gelhard, der wie immer - für den guten Ton
sorgte. Sein Dank ging außerdem
an die Pächter der Ratsstuben,
das Ehepaar Hofstätter, an die
Stadtsoldaten, an das Veilchendienstagskomitee und nicht zuletzt
an die Narrenschar, die ihrem neuen Prinzenpaar bei Wind und Wetter begeistert zugejubelt hatte.
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