
Mir stount tesame“ 

 
Velbert: Rathaus | Der künftige Prinz Stefan I. (Hempelmann) hat den K arneval immer in seiner Ursprungsform gelebt, nämli ch das Infragestellen der Obrigkeit, gepaart mit ei nem Schuss 
Sarkasmus.  
 
Als Kolpingbruder ist er Mitglied der KG Urgemütlich, baute in Eigeninitiative Wagen für den Rosenmontagszug. Als Bass bei den Schloßstadtsängern brachte er Stimmung in so manchen Saal. Der 
verheiratete Familienvater entspannt sich bei Touren mit seinem Wohnmobil. 
Für Monika I. (Michallek) ist ebenfalls die KG Urgemütlich die närrische Heimat, wo sie in verschiedenen Garden ihr tänzerisches Können unter Beweis stellt. Daneben ist sie als Geschäftsführerin des 
Festausschusses Velberter Karneval tätig, beruflich arbeitet sie bei der Sparkasse Duisburg. Monika Michallek liebt in ihrer Freizeit Sport und da natürlich auch das Tanzen. 
Aus der KG Zylinderköpp kommt der designierte Kinderprinz Jendrik I. (Fügler, neun Jahre). „Auch hier gibt es Vorfahren im Karneval“, stellt Bürgermeister Stefan Freitag fest und erinnert an den 
Großvater, der bei den Zylinderköpp aktiv war. Jendrik besucht die vierte Klasse der Grundschule Tönisheide, liest gerne und fährt gerne mit dem Rad. Als Fähnerich stellt er die Fahne der KAB-Cats 
vor. In dieser Tanzgruppe ist auch die künftige Kinderprinzessin Lisanne Marie I. (Hegmanns) aktiv. Die Elfjährige besucht ein Gymnasium in Wuppertal, tanzt gerne, fährt auch gerne Rad und spielt 
Geige. 
Ihren ersten Auftritt werden die designierten Tollitäten am 11.11. um 11.11 Uhr beim Hoppeditzerwachen haben. „Das fällt mit der Eröffnung des Sportzentrums zusammen, deshalb wird der Start der 
neuen Session dort in der Halle stattfinden“, freut sich Bürgermeister Freitag und fügt hinzu: „Das soll kein Hinweis darauf sein, dass es eine besondere Narretei war, dieses Sportzentrum zu bauen.“ 
Die Kinderprinzenproklamation findet am Samstag, 5. Januar, 15.11 Uhr in „Lemmy´s Turnschuh“ an der Friedrichstraße 55 statt. 
Die Inthronisierung des Stadtprinzenpaares folgt am gleichen Tag um 19.11 Uhr im Forum Niederberg. Die KG Urgemütlich feiert das 111-jährige Bestehen, ein närrisches Jubiläum. Aus diesem Grund 
stellen die „Urgemütlichen“ das Prinzenpaar für die Session 2013 /2014, die unter dem Motto steht „Wat ouch is, wir stount tesame“. Das ist Velberter Platt und heißt: „Was auch ist, wir stehen 
zusammen. 

“  


