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.Jmmis' regieren
Bornheims Narren
Prinz kommt aus "Siechburch" und Prinzessin aus Sachsen

..
• Nur stilecht in Rot-Weiß: Antje und Heiko Bergmann sind nun offiziell Bornheims neues
Prinzenpaar. Im Clownskostüm freuen sich Mike (Ii) und Susi Peters (2. v. re) sowie Jörg Sto-
ckern mit den neuen Narrenherrschern. FOTO:FRANKENGEL-STREBEL

der .als Mike I. mit Gattin Susi
I. 2012 das letzte Bornheimer
Tollitätenpaar stellte.

Nach dem Elferrat zogen die
neuen Herrscher mit Gefolge
ein begleitet vom TSC Rot-Weiß
Waldorf, wo Tochter Michaela '1
mittanzt, die an der Seite VOl).

Sam L als Kinderprinzenpaar
über Waldorf 2012 regierte.

Außergewöhnlich ist auch,
dass gleich zwei Immis über
Bornheim-City regieren. Heiko
kommt aus "Siechburch" und
Antje sogar aus dem Sachsen-
1and - nichtsdestotrotz: "Ob
als Immo oder am Rhing je-
boore, mir ha nos Hätz an Bon-
nem verloore!", so lautet das
Motto - dann ist ja alles joot.
Oder wie es Jörg Stockern for-
mulierte: "Ein Prinzenpaar mit
Migrationshintergrund" .

Nach dem formellen Akt
, herrschte jecke Stimmung
bis nach Mitternacht mit tol-
len Acts wie "Kuhl un de
Gäng", "Sibbeschuss" oder
Jupp Menth alias "Ne Kölsche
Schutzmann" .

Mike Peters nutzte noch die
Gelegenheit den Orden des
Ortsausschusses zu präsen-

tieren, der in diesem Jahr den
alten Kliehof und den Born-
heimer Männerqesanqverein
zeigt. Für 20 €kann er erwor-
ben werden; das Geld fließt di-
rekt in die Arbeit des Ortsaus-
schusses.

Bornheim Ifes). Da war der
Prinz doch tatsächlich von
der (Prinzen-lkolle. Nachdem
Heiko I. (Bergmann) gemein-
sam mit Ehefrau Prinzessin
Antje i. <ebenfalls Bergmann)
von Pfarrer Jörg Stockern pro-
klamiert worden war, kam er
bei seiner Ansprache ans Nar-
renvolk ordentlich ins Strau-
cheln. Doch keine Sorge, alle·
nahmen's mit Humor und der
frischproklamierte 43-jährige
Leiter einer Drogeriemarkt-
kette hatte die Sympathien auf
seiner Seite, ebenso wie seine
Frau Antje (38), stellvertre-
tende Stationsleiterin im Bon-
ner Malteser-Krankenhaus,
die ihm liebevoll zur Seite
stand.

Die Inthronisierung in der
voll besetzten Kaiserhalle war
diesmal etwas Besonderes.
Erstmals marschierte ein El-
ferrat besetzt mit zahlreichen
Ex-Tollitäten, darunter auch
Sitzungsproäsident Frank Hof-
bauer, der als. Prinz Hofy I.
gemeinsam mit Frau Andrea
I. 2009 regierte, sowie Literat
und Vorsitzender des Orts-
ausschusses Michael Peters,
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