
Kaum zu glauben, aber das Publikum voller Narren und Närrinnen im Forum feierte am Samstagabend 
nicht nur das neue Prinzenpaar. „Dieses Jahr hat sich nämlich eine Kombination aus 
Prinzenpaarproklamation und Vereinsjubiläum angeboten“, erklärt Vorstandsmitglied Lars Dalbeck der 
KG Urgemütlich. Der Clou: Da eh immer schon gute Stimmung bei den Urgemütlich-Mitgliedern ist, 
wurden in diesem Jahr Videos gezeigt von den ältesten Mitgliedern und von alten Freunden des Vereins.

Als dann, nach einer Begrüßung durch den Präsidenten und Bürgermeister Stefan Freitag, das dreifache 
„Tüp, Tüp“ schon mal bei allen gut gesessen hatte, konnte sich dann auch das alte Prinzenpaar 
verabschieden und zu seiner eigenen Entthronisierung zur Bühne schreiten. Bei einem sind sich aber alle 
Jecken einig: Jens I. und Claudia I. waren ein rundum beliebtes Paar.

Die zu verabschiedende Prinzessin richtete sogar ein paar sehr emotionale Worte an ihren Prinzen, die 
das ein oder andere Auge nass werden ließen. Doch hinter dem Helau und Tamtam steckt ja viel mehr 
als man oft meint: „Eigentlich ist es eine durchgehende Jahresplanung. Wir haben fast genau nach der 
letzten Proklamation angefangen, zu planen – für heute. Es ist ein Haufen Arbeit, aber wenn man dann 
diese Truppe zusammen sieht und so einen tollen Abend hat, weiß man, wofür man es macht“, finden 
Dalbeck und seine Vorstandskollegin Karin Weise.

Karten für die Prunksitzung

Mit lauten Paukenschlägen war es aber Zeit für das alte Paar, die Bühne zu räumen. Verabschiedet von 
der Tanzgarde Grün-Weiß Langenhorst war dann die Entthronisierung vollbracht und der notwendige 
Platz für Stefan Hempelmann als neuen Prinzen sowie seine Prinzessin Monika Michallek geschaffen. 
Auch diese beiden wurden in alter und traditionell lauter Karnevalsart empfangen und gefeiert.

Neben einigen Auftritten der Schloßstadtsänger, einer karnevalistischen Predigt vom Präses Peter 
Jansen und einem Auftritt der Garde von Urgemütlich war es rundum ein gelungener Abend. Musikalisch 
begleitet wurden die Urgemütlichen übrigens von Foss Doll.
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Jens und Claudia haben Platz gemacht für Stefan und Moni: Das Prinzenpaar ist inthronisiert – auf eine lustige Session. 

Die KG Urgemütlich macht Nägel mit Köpfen und verbi ndet das Vereinsjubiläum mit der 
Prokalamtion des Prinzenpaars Stefan und Moni.
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„Und wer heute nicht dabei sein will und noch Karten für die Prunksitzung haben wollte – es gibt noch 
einige“, fügt Karin Weise, die für den Kartenvorverkauf zuständig ist, hinzu. Wer also urgemütliche 
Atmosphäre mit Tüp, Tüp und allem, was dazu gehört, haben will, sollte sich sputen: Für den äußerst 
jecken Abend gibt es unter  02051/69161 noch Tickets zum Vorbestellen.

Tatjana Otto
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