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Schließlich kommt der Prinz aus
Sieg burg, die Prinzessin sogar
aus Sachsen und ich bin gebore-
ner Aachener", merkte Pfarrer
Stockem launig und zugleich tref-
fend an. D.ieser quasi schon in-
ternationale Aspekt galt auch für
die Vorgänger Mike I" und Susi I.
(beide Peters), die 2012 unter .

. dem Motto" Von Kölle över Bon-
nem bis Bonn, in all Jecke-Hätze
schinq de Sonn!" das Zepter
schwangen. Höhepunkt der Ses-
sion wird der große Karnevals-
zug am 15. Februar sein. (WDK) .

. Bei der Bornheimer Prinzenproklamation ging es heiß her
Mit einem tollen Programm star-
teten die Bornhelmet Karnevalis-
ten bei ihrer Prinzenproklamati-
on 'in tlie neue Session. Mit Prinz
Heiko I. und Prinzessin Antje I.
(beide Bergmann) regieren
erstmals seit zwei Jahren wieder
Tollitäten das närrische Volk im
Bornheimer Hauptort. Aber nicht .
minder überraschend war, dass
sich erstmals ein Elferrat präsen-
tierte, der ausschließlich aus Ex-
Tollitäten besteht. Sitzunqsprä-
sident Frank Hofbauer, den meis-
ten noch als legendärer Prinz Hofy
I. in allerbester Erinnerung, leite-
te das Programm gewohnt sicher
und humorvoll. Erste Gratulanten
waren Bürgermeister Wolfgang
Henseler sowie die designierten
oder bereits proklamierten Tolli-

täten der umliegenden Ortschaf-
ten.
Da Pfarrer Jörg Stockem sich we-
gen der Weihung neuer Messdie-
ner erst verspätet in der Kaiser-
halle einfinden konnte, nutzten
vier Ex-Prinzen die Gelegenheit,
mit einem selbstkomponierten
.Prinzensonq ", frei nach Herbert
Grönemeyers Superhit .Männer",
die Gäste auf Temperatur zu brin-
gen. So war bei der anschließen-
den Zeremonie der ganze Saal
bereits in einer solchen super Stim-
mung, dass alles mehr oder weni-
ger glatt und zügig über die Büh-
ne ging.
Danach sorgten die Showtanz-
gruppe .Dilledöppchen" aus dem
rechtsrheinischen Bonn, Jupp
Menth als "Ne kölsche Schutz-

Sitzungspräsident Frank "Hofy" Hofbauer und der Elferrat hatten bei der
_Prinzenproklamation viel zu lachen.

Eingerahmt von Pietrer }örg Stockem sowie dem Vorgänger-Prinzenpaar
Susi I. und Mike I. präsentierten sich die frisch proklamierten Tollitäten
Heiko I. und Anlje /. dem jecken Volk. (Fotos: WDK)

rnann". .Kuhl un de Gäng" mit
cooler Musik und Show, "Die Ka-
lauer" Gotti Kalenberg und Rai-
ner Höfer sowie .Sibbeschuss" für
das richtige karnevalistische Fee-
ling, bevor im großen Finale alle
anwesenden Tollitäten die Bühne
enterten.
"Ob als Immi oder am Rhing je-
boore, mir han os Hätz an Bon-
nem verloore!" - unter diesem
Motto ziehen Heiko I. und Ant]e
I. in die kommenden tollen Tage.
"Dieses Motto trifft in diesem.
Fall ganz besonders zu.


