
Versprechen eingelöst
Petra Scholzen regiert im Jubiläumsjahr
Herrenballett hat (halb) gekniffen

ETTELSCHEID. War das ein
Abend, als Petra Scholzen als
erste Prinzessin der KG
,,Ett'schelder Eechhörnche"
gefeieri wurde und die elfte
Session seit Bestehen der KG
eröffrret wurde.

Scholzen löste ihr Verspre-
chen ein: Sie werde Prinzessin
der ,,Eechhörnche", falls das
,,alte" Herrenballett in dieser
Session wieder auftrete, nach-
dem es nach dem lelztenTanz
im vorjährigen Karneval die
Kostüme an den ber[ihmten
Nagel gehangen hatte. Die
Herren kniffen - nicht jedoch
Petra Scholzen. ,,Jetzt erst
recht, habe ich mir gesagt", ge-
stand sie, immer noch ein we-
nigtrotzig. Sie blieb bei ihrem
Versprechen, konnte die Her-
ren allerdings bewegen, zu-
mindest bei der Proklamation
eine Ausnahme zu machen.

Es wurde ein rauschender
Auftritt der lebenslustigen
ehemaligen Thrnerin, die die
Herzen der Jecken im Sturm
eroberte. Die Freude und die
Stimmung im proppenvoilen
Scheurener Bürgerhaus po-
tenzierten sich angesichts der
Tatsache, dass die KG
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Welch ein Jubel bei den ,,Eechhörnche": Petra Scholzen regiert im Jubiläumsjahr. Bei der Proklamation
konnte sie sich mit dem ,,reaktivierten" Herrenballett feiern lassen. (Foto: privat)

,,Ett'schelder Eechhörnche",
gegnindet 2002, nun die elfte
Sessionfeiert. Also soll sichbei
den ,,Eechhörnche" in den
kommenden Wochen alles um
diese Zahi drehen - und natür-
lich um Prinzessin Petra.

Der Vorsitzende der ,,Eech-
hörnche", Michael Ronig, stell-
te gleich zwei Mal elf Ett'schel-
der in Kostürnen der vergange-
nen Karnevalsjahre vor. Die
zeitweise von der jetzigen
Prinzessin trainierte Mäd-
chengarde legte einen flotten
Tanz hin.

Man ahnte Großes, als die
Bergmusikanten ,Tage wie
diese" intonierten. Es war (und
ist) das Lieblingslied der Prin-
zessin, die zu diesen Klängen
mit ihren beiden ,,Hofdamen"
Kerstin Berners und Britta
Niehus, der gesamten KG und
der Garde, Einzughielt. Es folg-
te die Zeremonie dertlbergabe
von Schlüssel und Zepter zum
Zeichen der Regentschaft

durch Bürgermeister Udo
Meister und Gerd Geschwind.
ZusäIzlich überreichte Nor-
bert Niebes vom Regionalver-
bandDiiren eine Urkunde zum
elfiährigen Bestehen der KG.

Mit ihrer humowollen ,,Re-
de an das närrische Volk" fand
die schicke Prinzessin den Weg
zu den Herzen der Jecken. Iieß
gekonnt immerwieder die ver-
rückte Jahreszahl elf einllie-
ßen, die sich auch im vom Sit-
zungspräsidenten Lorenz Ro-
sewich verkündeten diesj ähri-
gen Motto ,,1 mal li Johr und
Spaß nach wie vor" rvieder-
fand.

stehe ich hier oben als Prinzes-
sin allein, denn mein Herr Ber-
ners wollte fürs Verrecken
kein Prinz in weißen Strumpf-
hosen sein!" Und das von ihr
überredete Herrenballett
kehrte gegen Ende der Prokla-
mation zum versprochenen
Tanz auf die Bühne zurück -
zum Entzücken der Narren,
darunter die Eltern der Prin-
zessin aus dem nahen Hellen-
thal. (hjm)

,,Tage wie diese" Nur mit ihrem ,Herzbuben"
fürdieEechhörnche qngsieunterdemGejohleder

Jecken ,,ins Gericht'. ,,Leider


