
Gebote 
 
1. Während der verrückten Jahreszeit vertreten mich meine Übungsleiterinnen schon 

tatkräftig in der Turnhalle, wenn ich unabkömmlich bin. Deshalb wird es ihnen auch nicht 
schwer fallen, die Turnabteilung als Alibaba und die vierzig Räuber beim 
Tulpensonntagszug zu präsentieren. 

 
2. Ein Prinzenball wie tausend und eine Nacht soll es dieses Jahr geben. Und der Saal aus 

allen Nähten platzen. Dazu komme jedes Paar des letztjährigen Prinzenballs auch dieses 
Jahr wieder und bringe mindestens ein Paar mit, welches letztes Jahr nicht dabei war. 

 
3. Damit viele Einheimische auch einmal in den Genuss einer orientalischen Nacht kommen 

können, verwandelt Lothar den Bierbaum in ein großes Beduinenzelt, wo wir dann mit 
Euch außer Rand und Band ein rauschendes Fest feiern möchten. Damit wir als 
Prinzenpaar auch die passende Garderobe für diesen Abend haben, hat das Gefolge bei 
der Auswahl derselben, auch uns entsprechend zu berücksichtigen.  

 
4. Etliche Turner aus dem Monschauer Land, insbesondere hier aus Sömmert und aus 

Mützenich haben ihr turnerisches Können u. a. durch die Anleitung unseres Prinzen 
Horst I. verfeinern können. Daneben sind einige aber auch musikalisch sehr aktiv. Sie 
würden uns einen Herzenswunsch erfüllen, wenn sie, vielleicht mit Unterstützung einer 
Abordnung von Vennomenal, bei der orientalischen Nacht im Bierbaum, ihre 
musikalische Begabung präsentieren. 

 
5. Auch eine kurze Session verlangt von Allen Ausdauer und Kondition. Damit der Elan des 

Gefolges und aller Aktiven der KG uns bis Aschermittwoch erhalten bleibt, stehen die 
Trainingsgeräte bei Vita Fit für mind. zwei kostenlose Trainingseinheiten in der 
Vorweihnachtszeit, unter fachmännischer Anleitung zur Verfügung. Die Termine geben 
Sigrid und Louis entsprechend bekannt. 

 
6. Unser Gefolge wird es sich auch diesmal nicht nehmen lassen, uns dabei tatkräftig zu 

unterstützen, eine Million Steine für die Pyramiden von Gizeh zusammenzutragen und 
diese auf dem Prinzenwagen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 

 
7. Eine tadellose Frisur ist unabdingbar für die öffentlichen Auftritte meiner Prinzessin. 

Deshalb wird Sabrina Huppertz zur Hoffrisöse ernannt und hat während der Session für 
den perfekten Cleopatra-Bob zu sorgen. 

 
8. Damit wir und alle Besucher, zu jeder Zeit, trockenen und sauberen Fußes in unsere 

Residenz gelangen wird Marvin Weckmann beauftragt immer für eine freie und gepflegte 
Zufahrt zu sorgen. Hierfür stehen ihm natürlich sämtliche technischen Hilfsmittel zur 
Verfügung. Die Einbindung der Etagennachbarn bleibt ihm ebenfalls unbenommen. 

 
9. Der Ortsvorsteher Stefan Haas hat in seiner Funktion als Kümmerer und Bindeglied 

zwischen Bürger und Gemeindeverwaltung dafür zu sorgen, dass die persönlichen 
Anregungen, Wünsche und Ideen des Prinzenpaares während der Session zeitnah 
umgesetzt werden. 

 
10. In alter Tradition wünschen wir uns auf der Wohnzimmersitzung von unserem Gefolge 

eine kleine, aber überzeugende Interpretation unseres Mottos "In Ägypten fuul am Strand 
und mit üsch usser Rand un Band". 

 
11. Da ja noch ein gemeinsamer Nachbarschaftsausflug aussteht, bietet sich jetzt sogar für 

unsere Nachbarn die einmalige Gelegenheit, mit dem amtierenden Prinzenpaar eine 
Winterwanderung zu unternehmen. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass wir während der 
Session üblicher Weise von unserem Gefolge begleitet werden. 


