11.11.: Es heißt wieder Alaaf
11.11.2018

Der Karneval in NRW ist außerordentlich bunt – in Euskirchen Spitze
(Euskirchen) Der Startschuss ist gefallen: Vom 11.11. bis zum Rosenmontag stehen die Jecken in NRW
auf der Tagesordnung. Es heißt wieder "Alaaf" oder "Helau"! Der Karneval in NRW ist außerordentlich
bunt, die Teilnahme ist für viele ältere Menschen, wenn sie sich einmal in Gesellschaft zusammentun und
gemeinsam etwas auf die Beine stellen, ein Klacks. Das ist auch genau das, was den Karneval so schön
macht.
Die Karnevalskostüme werden herausgeholt, in etlichen Kommunen werden auch wieder Faschings- oder
Karnevalsprinzen inthronisiert. Der Karnevalsprinz (auch Fastnachts-, und Faschingsprinz), meist
nur „Prinz“ genannt, ist das Oberhaupt der Narrenschaft während der sogenannten fünften
Jahreszeit.
Jetzt darf wieder ausgelassen in lebensfroher, geradezu schelmischer Stimmung gefeiert werden. Und
mitten drin die Senioren. Für Karneval gibt es keine Altersbegrenzung, wenn – dann machen fast alle mit,
stehen parat für das Jecksein, denn…..Schunkeln hält fit.
Was jetzt zum 11.11. hier und da beginnt, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns speziell in
Euskirchen in der Session noch erwartet! Es ist wieder einmal nur ein Startzeichen für Jecken und die, die
es werden wollen. Dabei gehört es auch zur Aufgabe, insbesondere den Preußen das rheinische
Kulturgut "Karneval" nahezubringen, zugegeben - oft genug vergebens.

Dorit I.
BRH-Mitglied

Wenn der Startschuss nun auch in vielen Hochburgen entlang des Rheins und in Westfalen möglicherweise
ungehört verschallt und man denkt, es sei weitgehend karnevalsfrei, gilt zumindest für die richtigen
’rheinländischen Senioren’ in Euskirchen die eine Option: "Da simmer dabei!" In diesem Jahr mit einem
besonderen Augenmerk, denn die Senioren des Seniorenverbandes BRH haben eine eigene Tollität, ein
Oberhaupt.
Nämlich bei uns schwingt BRH-Mitglied Dorit I (Schnöring) das Zepter in der Session, sie übernimmt
die Regentschaft über die Narren. Die Regentin, deren Ehemann Dieter - auch ein BRH-ler - schon
einmal Regent war und Erfahrung mitbringt - wendet sich an die lustigen Senioren: „Ich freue mich wie
jeck darauf, mit Euch den Karneval zu feiern. Lasst uns Spaß und Freude haben!“
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