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Spanferkel-Har#', ,,Krus-
tenbraten-Rudi" oder,,Lin-
sen-Werner" sind die närri-
schen Namen, die die Veil-
chendienstägsprinzen der
KG Päingelanton tragen. Zu-
künftig soll nun erstmals ein
,,Erbsen-Albert" in der lang-
jährigen Liste der Grem-
mendorfer Prinzen auftau-
chen.

Der Karnevalist Albert
Mölle6 wird am Veilchen-
dienstag als Prinz von
Gremmendorf proklamiert,
das beschloss die Prinzen-
garde der KG Pängelanton
am Freitagabend einstimmig
während ihrer Versammlung
im Friedenskrug. Möllers
hatte sich aufgrund seines
Einsatzes rund um den Wa-
genbau sowie seiner Aktiyi-
täten bei der angeschlosse-
nen Heimatbühne verdient
gemacht.

Traditionell spendiert der
Prinz der versammelten
Karnevalsmannschaft am
Dienstag vor Aschermitt-
woch ein leckeres Essen -
und das servierte Gericht
wird damit Bestandteil sei-
ner prinzlichen Bezeich-
nung. Albert Mö[ers hat sei-
ner jecken Truppe eine def-
tige Erbsensuppe mit kräfti-
ger Fleischeinlage verspro-
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chen. Während seiner Re-
gentschaft, die aufgrund des
nachfolgenden Aschermitt-
wochs gerade mal elf Stun-
den plus einige Stunden im
Folgejahr andauert, verkös-
tigt der Prinz die Garde und
zieht mit den Karnevalisten
eine kleine Runde durch
Gremmendorf, um kurz vor
Beginn der Fastenzeit ein-
mal Frohsinn zu verbreiten.

Während ihrer Versamm-
lung überlegten die Gardis-
ten auch, ob erstmals Frau-
en in ihre Reihen aufgenom-
men werden sollen, sodass
es zukünftig auch eine Veil-
chendienstagsprinzessin in
Gremmendorf geben könn-
te. Ab sofort sollen die Da-
men der jahrelang andau-
ernden Männerdomäne der
Veilchendienstagsprinzen
ein Ende bereiten, beschlos-
sen die Karnevalisten ein-
stimmig. Damit sei der lGeis
zur Findung eines neuen
närrischen Regenten größer.
Längst sind Frauen im er-
weiterten Vorstand aktiv.
Nur an eines müssen sich
die Frauen halten: ,,Den
Untertanen ist an seinem
Ehrentage eine Speise aus
Fleisch vorzusetzen", heißt
es bei Pängelanton. Eine Sa-
latprinzessin sei nicht zu be-
fürchten. jvg

,,Erbsen-Albert" soll der Veilchendienstagsprinz von Pän-
gelanton, Albert Möllers ls.v.l.l, heißen. Adjutanten wet-
den Daniel Wilmes (r.f und Peter Kühnel l3.v.l.l. Foro: JVG


