
Hier regiert ein Spanferkel
Karnevalgesellschaft Pängelanton: Harry l. ist der neue Veilchendienstagsprinz

GREMMENDORF. Krustenbraten
Rudi l. (Stolze) geh[ Spanfer-
kel Harry l. (Tepper) kommt.
Die KG Pängelanton hat seit
gestern einen neuen Veilchen-
dienstagsprinz - und der re-
giert genau ein Jahr.

Rückblick: Rudi Stolze tieß
sich genau vor einem Jahr or-
dentlidr feiern. Ein mit glän-
zenden Brillanten ge-
schmückter Verdienstorden
des Bund Deutscher Karneval
wurde ihm überreicht. Dazu
wurde er zum neuen Veil-
chendienstagsprinzen der KG
Pängelanton gelaönt. Seine
einzige Aufgabe besteht le-
diglich darin, seinen Unterta-
nen an seinem Ehrentag eine
Speise aus Fleisch vorzuset-
zen, nach der er dann auch
seinen Titel erhält.

Ganz ähnlich lief es am
gestrigen Dienstag ab: Harry
I. heißt der neue Veilchen-
dienstagsprinz. Und der gab
erst einmal eine Runde Span-
ferkel für alle aus. Kartoffel-
püree und Sauerkraut waren
selbswerständlich. Und auch
das Stadtjugendprinzenpaar
Sophia I. (Klein) und Tom I.
(Hoffmann) ließ es sich gut
gehen. Sophia I. hat ver-
wandtschaftliche Bande zur
KG Pängelanton. Opa Wolf-
gang Klein ist Sprecher der
Karnevalwereinigung, und

deshalb war es ftir sie ganz
selbswerständlich, dass sie
den Karnevalisten am Veil-
chendienstag einen Besuch
abstattete.

34leckere Gerichte

In der Gaststätte Friedens-
krug wurde derweil kräftig
gefeiert. Denn Harry I spen-
dierte sein Leibgericht: ,,Das
machen wir jetzt schon seit
1.980. Insgesamt sind 34 Ge-
richte zusammengekommen",
erklärt Wolfgang Klein, der
selber einmal Labskaus Wolf-
gang I. war - und das Gericht

eigens aus Hamburg liefern
ließ. Zunächst kam jedoch
Krustenbraten Rudi I., der in
einem Wagen hereingerollt
kam. ,,Ich bin stolz und freue
mich, dass ich euer Veilchen-
dienstagsprinz war", sagte er,
doch gleichzeitig musste er
die Prinzenkette abgeben.
Auf die gleiche Weise wurde
Spanferkel Harry I. in den
Saal gefahren.

Musikalisch begleitete ihn
das Stadtfanfarenkorps. Die
Kette wurde dem neuen Veil-
chendienstagsprinzen von
seinen Adjutanten Thomas

Wegener und Manni Weiher
umgelegt, G1ückurtinsche
vom Pängelanton-Präsiden-
ten,Werner Geitz waren da
Ehrensache. ,,Ich weiß noch
gar nicht, was alles auf mich
zukommt", sagte Spanferkel
Harry I..

Mit der nächsten Session
würden seine karnevalisti-
schen Aufgaben beginnen,
und darauf freue er sich
schon, so der gelernte Techni-
ker. Für das Spanferkel habe
er sich übrigens ganz bewusst
entschieden: ,,Das mag ich
gerne!'( Siegmund Natschke

Der scheidende Veilchendienstagsprinz Rudi l. bedankte sich für eine gelungene Session.


