
Stadtiugendprinzenpaar sagt Adieu
Sophia I. Klein hatte Muskelkater vom Kame[[ewerfen

GREMMENDORF. Karneval im
Sommer? Ja, und zwar wenn
das Stadtjugendprinzenpaar
verabschiedet wird. Die Mut-
tergesellschaften von Tom I.
Hoffrnann (KG Freudenthal)
und Sophia I. Klein (KG Pän-
gelanton) feierten am Sams-
tag gemeinsam - eine tolle
Session und die beiden jun-
gen Majestäten, die viele Her-
zen erobert haben.

,,Es war deutlich spektaku-
lärer und schöner als vorher
gedacht", sagte der 17-jährige
Tom. Was war das schönste
Erlebnis? ,,Der Rosenmon-
tagszug", sagt Sophia und zö-
gert dabei nicht lange. Vom
vielen Kamellewerfen habe
sie sogar Muskelkater bekom-
men. Ihr Opa ist übrigens
Wolfgang Klein, der Sprecher
der KG Pängelanton. Es wäre
eine sehr gute Session gewe-
sen, mit der man einfach zu-

frieden sein könne, so der
Großvater. Und er stand mit
dieser Meinung nicht alleine.
,,Ihr wart ein hervorragendes
S tadtj u gendprinze npaar",
sagte Rolf Jungenblut, der
Vorsitzende des Bundes

Münsterscher
(BMK). Er könne nur Lobes-
hymnen aussprechen, sagte
auch dessen Stellvertreter,
Helge Nieswandt. Karneval
trage auch zur Persönlich-
keits'ildung bei und stärke

das Selbstbewusstsein. Das
merke man immer wieder bei
den Stadtjugendprinzenpaa-
ren und auch dieses Mal. Vie-
le Komplimente also für die
beiden Majestäten.

Die sogleich, wie es guter
Brauch ist, in die Jugendprin-
zengarde aufgenommen wur-
den. ,,In der nächsten Session
werden wir dann das aktuelle
Stadtjugendprinzenpaar be-
gleiten", freut sich Sophia
Klein schon auf die neue Auf-
gabe. Dann werden Alina
Frank (KG Hiltrup) und Gis-
bert Schwarzwaldvon der KG
,,Die Wiedertäufer" den närri-
schen Nachwuchs von Müns-
ter repräsentieren.

,,Wir wählen das Stadtju-
gendprinzenpaar danach aus,
wie viel Spaß die beiden am
Karneval haben", erklärte An-
drd Wichtrup, Oberst der Ju-
gendprinzengarde. sna
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Die beiden sind einfach Sympathieträger: Sophia I. Klein und
Tom l. Hoffmann wurden yon ihren Muttergesellschaften als
Stadtjugendprinzenpaa r verabschiedet. MZ-FOTO NA]sCHKE

Karneval


