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Pängelanton-Präsident Werner Geitz (Mitte), der Veilchendienstagsprinz des Jahres 2012 mit dem Titel ,,Linsen-Werner 1.", dankte
ab. Kurze Zeit später war Krustenbraten-Essen angesagt, spendiert von seinem Nachfolger. IVZ-Fotos (2) Tawadrous
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einer IG-uste - spendiert vom
,,Krustenbraten-Rudi L" (Sto1-

ze), der den ,,Linsen-Werner
I." (Geitz) ablöste. ,,lch habe
mir sagen lassen, dass man es
in meinem Alter eigentlich
ablehnen mnss", sagte der

nunmehr 34. Veilchendiens-
tagsprinz nach seiner Prolda-
mation. ,,Doch ich bin glück-
ljch daruber. dass jetzt ein
iang gehegter Wunsch in Er-
fullung gegangen ist", so Stol-
ze. Bereits seir 67 .Jahren ist

Stolze Mitglied in der KG
Pängelanton. Daher auch die
Auszeichnung mit dem Ver-
dienstorden des BWK. ,,In
ganz Münster wurden bisher
nur vier solche Orden verlie-
hen", sagte Diethardt Oeding,
..Krustenbraten-Rudi ist jetzt
der fünfte, der ihn bekommt."
Seit i946 habe Stolze die Ent-
wicklung der KG Pängelanton
mitgestaltet. ,,Man muss sich
tiberlegen, welch andere Sor-
gen die Menschen in Deutsch-
land zu dieser Zeit hatten",
sagte Oeding, aber vielleicht
auch deshalb habe man sich
in den Jahren nach dem iftieg
,,nach unterhaltsamer Ab-
wechslung gesehnt".

Unterhaltung war auch ges-
tern das Stichwort in der
Runde. ,,Trinkt nur so viel,
wie ihr es vertragen könnt",
so lautete eine der Regeln des
neuen Veilchend ienstagsprin-
zen. Auch solle man Streitig-
keiten meiden, ,,auch wenn
du glaubst, Du hast Recht", so
Rudi Stolze. n",ru 
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BWK-Orden für, Krustenbraten-Rudi "
KG Pängelanton: Neuer Veilchendienstagsprinz erhält seltene und begehrte Auszeichnung

GREMMENDORF. Brillanten
sind nicht nur bei Frauen
heiß begehrt, auch Männer -
nun ja, vorausgesetzt sie ha-
ben was mit Karnevai am Hut
- tragen den Edelstein gerne.
Ein mit g1änzenden Brillanten
geschmückter Verdienstorden
des Bund Deutscher Karneval
ging gestern an Rudi Stolze
von der Karnevalsgeselischaft
Pängelanton.

Wenn das kein Zufall war:
Kurz bevor der B1-jährige
Gremmendort'er die,,höchste
Auszeichnung im Karneval"
von Diethardt Oedlng, Ehren-
präsident des Bund Westfäli-
scher Karneval (BWK), entge-
gen nahm, wurde er zum neu-
en Veilchendienstagsprinzen
der KC Pängelanton gel«önr.
Seine einzige Aufgabe besteht
lediglich darin, seinen Unter-
ranen an seinem Ehrentag ei-
ne Speise aus Fleisch vorzu-
setzen, nach der er dann auch
seinen 'f itel erhält. Gestern
gab es im Hause Heuckmann
ein saftiges Stilck Fleisch mit

Der neue Veilchendienstagsprinz, der,,Krustenbraten-Rudi 1."
(Stolze; 2.v.r.), kurz vor der Proklamation.


