
Wir, das Prinzenpaar Jürgen und Christiane, verkünden euch heute die elf Gebote der Session 2016/2017: 
 

1. Auf unserer Wanderung nach Tirol werden wir am 04.02.2017 Rast in „Lothars Almstüberl“ machen. Unser 
Hüttenwirt Lothar Brewer und sein Bierbaum-Team werden verpflichtet, eine Hüttenfete zu organisieren. 
Hierzu seid ihr alle herzlich eingeladen. 
 

2. Zu einer tollen Hüttengaudi mit Super-Stimmung gehören natürlich auch Stars, die dem Publikum richtig 
einheizen. Daher werden die Mädels aus der Prinzengarde sowie die „Sugarbabes with Boys“ dazu 
verpflichtet, eine Hitparade zu organisieren. 
Wobei die Rolle des Andreas Gabalier schon unserem Prinzenführer Sebastian Schanz vorbehalten ist. 
 

3. Unser Gefolge wird verpflichtet, mit uns zusammen den Prinzenwagen zu bauen und unser Haus in der 
Karnevalswoche zu schmücken. Außerdem soll es eine Choreografie auf unser Tiroler Medley einstudieren, 
welche auf der kleinen Sitzung das erste Mal präsentiert werden soll. 
 

4. Weil wir des Öfteren mit Anja und Michael Schalloer einen Bärbelchen-Schnaps trinken, wird Michael 
Schalloer dazu verpflichtet, als Bärbelchen verkleidet, am Tulpensonntagszug in Simmerath teilzunehmen. 
Hierbei wird er tatkräftig unterstützt von den Aqua-Mädels unter der Leitung von Sigrid Koll und der 
Jevergruppe der letzten Jevertour. 
 

5. Wie ihr alle wisst, haben wir in der Ehrengarde einen Koch, der bei Auftritten immer fleißig seine 
Suppenkelle schwingt. Detlef Nägler hat uns aber noch nie seine Kochkünste präsentiert. Das soll sich jetzt 
ändern: Wie er schon in der letzten Session angekündigt hat, wird er die Ehrengarde mit einer 
selbstgemachten Suppe verwöhnen. Beim Auslöffeln der Suppe müssen die Marketenderinnen helfen. 
 

6. Da wir in unserer Prinzenzeit auch kulinarisch verwöhnt werden möchten, werden Ben und Kathi Broenink 
aus unserem Lieblingsrestaurant Schröders Eck dazu verpflichtet, während der Karnevalszeit ein 
Prinzenmenü anzubieten. Dieses wird vorab vom Prinzenpaar getestet. 
 

7. Wie ihr vielleicht wisst, bewirtschaften wir auch einen Bauernhof. Damit unsere Tiere nicht unter der 
Karnevalszeit leiden, brauchen wir professionelle Unterstützung. Wer wäre da besser geeignet als richtige 
Bauern? Deshalb verpflichten wir alle ehemaligen Bauern der Dreigestirne der KG Sonnenfunken uns an 
einem Tag auf dem Hof zu helfen und bei einer Bauernolympiade ihr Können unter Beweis zu stellen. Da so 
viel harte Arbeit hungrig macht, wird das Gefolge uns anschließend verpflegen. 
 

8. Weinliebhaber und -kenner Herbert Mertens, der auf der Ehrengardetour nach Bullay an der Mosel gezeigt 
hat, wie genussvoll man ein Glas Wein trinken kann, wird verpflichtet, eine Weinprobe für die Ehrengarde, 
Marketenderinnen und unser Gefolge zu organisieren. 
Dieses Gebot lese ich an dieser Stelle vor, da sich der Prinz an nichts mehr erinnert. 
 

9. Da wir wegen unseren Verpflichtungen als Prinzenpaar in diesem Winter nicht in Ski-Urlaub fahren können, 
werden die Marketenderinnen dazu verpflichtet als fesche Ski-Hasen beim Tulpensonntagszug für das nötige 
Apres-Ski-Feeling zu sorgen. 
 

10. Da wir im kommenden Jahr vorhaben, ein neues Prinzendomizil zu errichten, wird unser Gefolge dazu 
verpflichtet, uns beim Auflegen der Dachpfannen zu helfen. 
 

11. Modemäßig liegt Simmerath ja voll im Trend. Die Modenschauen von Martina und Michael Haas sind 
legendär. Allerdings hat das Prinzenpaar festgestellt, dass die aktuelle Karnevals- sowie Trachtenmode dabei 
deutlich zu kurz kommen. Das wird sich jetzt ändern: Die Ehrengarde wird verpflichtet auf der kleinen 
Sitzung in Form einer Modenschau uns die neuesten Highlights der Alpen- und Karnevalswelt zu 
präsentieren. Wilfried Krieger hat dabei dafür zu sorgen, dass die Mode des kleinen Mannes nicht zu kurz 
kommt. 


