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Unsere Titelstory

In Kempenich fand jetzt die Proklamati-
on des neuen Prinzenpaares Prinz Uwe I
vom Burschbersch und Petra I vom Brö-
ckebach statt. Es wird bis Aschermitt-
woch 2020 die Jecken unter dem Motto
„Witzigkeit kennt keine Grenzen“ regie-
ren. Foto: BE

Lesen Sie mehr im Innenteil

Wir in AW

Der Klimawandel hat längst auch den Kreis
erreicht. Jetzt gilt es, seine Folgen einzu-
dämmen. Bereits seit einigen Jahren enga-
giert sich der Kreis im Naturschutzgroßpro-
jekt „Obere Ahr-Hocheifel“. Landrat Dr. Jür-
gen Pföhler betrachtet das Naturschutz-
großprojekt deshalb als große Chance.

Lesen Sie mehr im Innenteil

Beilagenhinweis
Diese Woche in einer Teilaufl age enthalten:

Beilagenhinweis
Diese Woche in einer Teilaufl age enthalten:

Thiele Sinzig

kochen · wohnen · schlafen

Amtliches Bekanntmachungsorgan Landkreis Ahrweiler



Blick aktuell - Brohltal Nr. 47/2019 3

Neue Tollitäten der Großen Kempenicher Karnevalsgesellschaft wurden proklamiert

Kempenich geht mit Witz in die neue Session!

Kempenich. Prinz Patrick vom
Sonnenhang und Prinzessin
Katharina vom Heidehimmel ha-
ben Kempenichs Karnevalisten
in der vergangenen Session mit
ihrem jungen, frischen Auftreten
begeistert und der Großen
Kempenicher Karnevalsgesell-
schaft im ganzen Brohltal positi-
ve Resonanz beschert. Seit
Samstag steht fest, dass sich
das junge Prinzenpaar us dem
schönen Dorf möt K guten Ge-
wissens wieder in die zweite
Reihe der Karnevalisten zurück-
ziehen kann. „ . . . Witzigkeit
kennt keine Grenzen . . .“ lautet
das Motto, mit dem das neue
Prinzenpaar Uwe I vom Bursch-
bersch und Prinzessin Petra I
vom Bröckebach in die Session
2020-2021 ziehen und begeis-
tern will. Dass ihnen dies mit

viel Humor und grenzenlosem
Witz gelingen wird, davon konn-
ten sie die Karnevalisten im
Gasthof Bergweiler (Deustesch
Dieter) am Samstag mühelos
überzeugen.
Der war bis auf den letzten
Platz gefüllt, denn mit dem Vor-
stand der GKKG, dem Elferrat,
Funken und Stadtsoldaten, den
Voyeuren und Möhnen waren
alle gekommen, die das Gesicht
des Kempenicher Karnevals
prägen.
Winfried (Winni) Schäfer als
Vorsitzender der GKKG führte
wieder einmal gekonnt pointen-
sicher durch das Programm der
Prinzenproklamation. Er be-
grüßte Gäste und Ehrengäste,
unter anderem dem früheren
Prinzen Manfred Krewinkel und
Josef „Kopf“ Becker. Letztmals

durfte Prinz Pat-
rick den schmu-
cken Federhut
aufsetzen, um
sich mit einer hu-
morvollen Abschiedsrede von
den organisierten Karnevalisten
zu verabschieden. Er blickte zu-
rück auf eine tolle zweijährige
Amtszeit mit viel Spaß und wun-
derbaren Erlebnissen. Sein
Dank für die tolle Zeit galt der
Familie, der GKKG und dem un-
ermüdlichen Hofstaat, der ihm
und Prinzessin Katharina rund
um die Uhr zur Seite stand.
Dann endlich wurde das Ge-
heimnis gelüftet. Angeführt von
den Stadtsoldaten zogen Uwe
und Petra Witz samt Hofstaat in
den Saal ein, in dem sie mit
großem Jubel empfangen wur-
den. In ihren kurzen Anspra-

chen ließen
beide erken-

nen, dass das Sessionsmotto
nicht nur ein Wortspiel ist, son-
dern eine wirklich witzige Sessi-
on verspricht. Hans-Dieter „Didi“
Ebert, den das Prinzenpaar
zum Hofmarschall ernannt hat,
gab einen humoristischen Ein-
blick in die Vita der beiden, die
sich schon seit Schulzeiten ken-
nen und Eltern zweier Kinder
sind. Weitere Enthüllungen über
das Ehe- und Prinzenpaar darf
man vom neu komponierten
Sessionslied erwarten, das Jut-
ta Bell auf die Melodie von Ha-
pe Kerkeling getextet hat. „Wit-
zigkeit hat keine Grenzen, Wit-
zigkeit kennt kein Pardon“.
Der Hofstaat hat den Text sogar
in einem Tonstudio eingespielt

und am Samstag text- und ton-
sicher präsentiert. Spätestens
zur Galasitzung im Februar
dürfte das ein Kempenicher
Karnevalshit sein. Und noch ei-
ne Personalie: Jürgen Klapper-
ich übernimmt im Hofstaat die
Rolle des Hofnarren.
Mit der feierlichen Segnung der
neuen blau-weißen Vereinsfah-
ne durch Oliver Serwas endete
der offizielle Teil der Prinzen-
proklamation. Winni Schäfer
dankte dem Spender Manfred
Krewinkel, der dem Verein 30
Jahre nach seiner eigenen Zeit
als Prinz Manfred I. von Kempe-
nich damit eine große Freude
bereitet hat.

BE

Kempenichs GKKG geht mit Witz in die neue Session! Jörg Radermacher, Winni
Schäfer, Petra und Uwe Witz und die neue Vereinsfahne. Fotos: BE

So war´s: Prinzessin Petra I musste erst mal für die Aufgabe begeistert werden.

Die neue Vereinsfahne wird im
Beisein des Spenders Manfred Krewinkel (2.v.li.) geweiht.Ein letztes Mal durfte Prinz Patrick die Kappe mit den schönen Federn tragen.


