Aktuell
Ein royales Kaffeekränzchen

Das Prinzenpaar aus Odenkirchen – zu Gast bei PT Promotion
„Wie wird man eigentlich
blaublütig?“
Stefan Zimmermanns Lächeln
wurde breiter und er erinnerte
sich, wie er vor geraumer Zeit im
Zelt saß und träumte…
r wohnte einer Sitzung in
Rheydt bei und sinnierte darüber, ob es eine gute Idee sein
könnte, sich als Prinzenpaar zu
bewerben. Eine kleine Träumerei, über ein mögliches Ziel und
vielleicht dachte er auch an seine Frau im Rüschenkleid? … als
Horst Beines die gleiche Idee
kam. Sicherlich nicht die vom
Rüschenkleid, aber das Jubiläum
nach 9 x 11 Jahren der Schwarz
Goldenen stand bald an und wie
komplett wäre das Glück, wenn
der Karnevalsverein parallel
auch noch das Prinzenpaar stellen könnte.
Das erste gesamtstädtische Prinzenpaar aus der Gesellschaft der
Schwarz Goldenen überhaupt!
Mit Eintrag ins Stadtarchiv – garantiert!
Stefan ließ die Idee, einmal das
fürstliche Oberhaupt sein zu
wollen, aber wieder fallen. Für
die kommende Zeit gedachte
er den Verein auf jeden Fall mit
Kostümen zu unterstützen. Aber
als dann Frau Uli Haasen anrief,
um mit ihm die mögliche Option einer royalen Zukunft zu
besprechen, offenbarte er seine
Wünsche und Sehnsüchte seiner
wohlgesonnenen Gattin Bianca, die sich gelobt hatte, ihren
Prinzen und Mann im Leben zu
unterstützen. Und frei nach dem
Familien-Motto; einer für alle
und alle für einen… schritten
beide als Paar gemeinsam zur
Tat und sie bewarben sich auf
die fürstlichen Posten.
Später kontaktierte Bianca Zimmermann Ihre Freundin Ines
Rehberg, mit der sie schon
vor Jahren, Prinzessinnenkleider-Wünsche im Geiste kreiert
hatte. Heute ist ihre Freundin
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Design und hat bereits all ihre
Kreativität in die neue Kollektion einfließen lassen. Mit Spannung werden nun ihre Kreationen erwartet, denn jedes
Prinzenpaar hat seinen eigenen
Stil und über die Ornate hinaus
auch noch einen eigenen Orden
mit einer entsprechenden Geschichte dazu.
Aber bis es so weit war, kam erst
einmal ein Auswahlverfahren
auf dessen Ausgang ganz nervös
hin gefiebert wurde. Im März rief
Gert Karthäuser, der Vorsitzende des MKV (Mönchengladbacher Karnevals-Verein e.V.) bei
den Zimmermännern an, um
ihnen zu gratulieren. Nun sollte
darauf der vorerst schwierigste
Teil erfolgen: die frisch gebackenen Anwärter auf den Karnevals-Thron mussten ihre Nominierung bis zur Verkündung
geheim halten!
Bianca (Schatzmeisterin) und
Stefan (1. Vorsitzender), die beide sehr aktiv im Karneval mitwirken, mussten ihre Posten und
ihren sonstigen Einsatz etwas
reduzieren und delegieren.
Den werten Freunden vom zukünftigen Hofstaat kam dieses
Gebaren sehr spanisch vor und
man machte sich bereits Sorgen
und Ansagen, ob es im Leben
oder in der Ehe der Freunde etwas zu befürchten gäbe.
„Ja, dies war eine schwierige und
spannende Zeit, all den Anstrengungen und Bemühungen für
das geheime neue Amt Freiräu-

me zu schaffen“, erinnert sich
Bianca.
Am 15.06. konnte die Katze erst
aus dem Sack gelassen werden
und die Reise auf „Wolke 7“ beginnen. Die Freude war groß und
die Erleichterung ebenfalls.
Unterstützung erhalten Bianca
und Stefan aus den eigenen Reihen und besonders aus der Familie. So ist Ernst Zimmermanns
als Opa von unschätzbarem Wert
und der beste Betreuer und Verbündeter der Kinder Paul (13),
Ben (9) sowie Hundesitter, des
Prinzenpaares.
Zu der MKV Familie des royalen
Vorzeigepaares gehören auch
die Adjutanten mit ihren wertvollen Tipps und alle Prinzenpaare der vergangenen Sessionen,
die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn Veranstaltungen gibt
es viele und dazu stößt man am
besten mit Gänsewein (Wasser)
an.
Zum Hoffest des Freundeskreises am 16.09. gab es die offizielle

Vorstellung des neuen Prinzenpaares mit Interviews und Fotoshooting.
Bianca, das Geburtstagskind des
Abends erinnert sich:
„Es war Adrenalin Pur! Wir hatten
unseren ersten offiziellen Einmarsch. Die Kapelle fing an zu
spielen, die Aufregung stieg ins
Unermessliche. Es war fantastisch. Auf der Bühne wurden uns
ein paar Fragen gestellt, die wir
mit dem Herzen beantwortet haben. Als der Ausmarsch kommen
sollte schritt aber niemand los.
Thomas Schmitz sagte, sie hätten
etwas vergessen und der ganze
Saal stimmte mit ein bei HAPPY
BIRTHDAY. Ich war so gerührt. Es
wurde persönlich gratuliert und
die Blaskapelle spiele mir noch ein
wunderschönes Ständchen. Das
war ein so toller Abend. Die Session kann starten.“
Viele weitere Empfänge werden
über eine Terminbörse vergeben
und erfolgen, denn: „Odenkirchen ist super jeck!“
Mit dem Ziel ein wunderschönes Jubiläum und eine zauberhafte Krönung zu zelebrieren,
schreiten Prinz Stefan 1. und
seine Niersia Bianca mit dem
amtierenden Kinderprinzenpaar
Marlon 1. und Prinzessin Lea 1.
an der Spitze der Gladbacher Jecken in eine närrische Zukunft.
Am 19. November 2021 erfolgt
die Prinzenpaar-Proklamation in
der Kaiser-Friedrich-Halle. -SFI
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