.1 „Eselsdorf“ Bechen proklamiert: das Prinzenpaar Nicole l. und
ne il (Kalthoﬁ). (Foto: Diethelm NonnenbrOich)
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BECHEN.
„Das war der
Wahnsinn,“ Noch am nächsten
Tag war Prinz Rene’ II. (Kalthoﬁl begeistert. In einer prächtigen Proklamation feierten
die Karnevalsfreunde Bechen
ihn und seine Frau Nicole I.
(Kalthoﬂi am Freitagabend in
derBochenerSporthalle.Auch
Nicole war berührt: „Es war
wirklich wunderschön.“
Draußen machten dicke
Schneeﬂocken den Besuchern
die Anreise schwer. drinnen
ﬂogen die Strüßier des Tanz»
corps Rot—Weiß Bechen durch
die Luft, Ein starkes Programm
hatte Literat Wolfgang Blißen»
bach zusammengestellt: N0—
ben den eigenen Kräften mit

dem groben Tan'zcorps den (41) und Nicole l. (37) u‘ber- Nicole, die in Eikamp beider.
kleinen Eselchen und der Prin— reichte. Der Dreschpﬂegel von Jecken Mädchen von Chris-Di —
zengarde traten die Flöckchen, Ex-BauerHarald (Weber) bleibt Ro-Go aktiv ist.
der Kölner Landmetzger (Mac verwaist. Nach drei Sessionen
Dann verlas das neue Prin—
Kalenberg) und Et Rumpels- mit Dreigestim wird Bechen in zenpaar, das sich in der Sporttilzche (Fritz Schopps) auf. dieser Session von einem Prin- halle am Karnevalsdienstag
Letzterer machte Präsident zenpaar regiert.
vor 13 Jahren zum ersten Mal
Christian Pütz Sorgen BlißenDas setzt auf Tradition: „Ja, küsste, seine elf Gebote: Zum
bach musste ein ums andere wir sind eine neue Generation. Beispiel muss die BronzeMal den Daumen nach unten aber wir wollen auch die alten Skulptur des Bechener Esels
halten. um Pütz anzuzeigen: Traditionen wieder pﬂegen von
Weiberfastnacht
bis
Nein. Schopps ist noch unter- und viel in der Gemeinschaft Aschermittwoch rot und weiß
wegs. Also musste erst das te'iern. den Zusammenhalt im geschmückt sein. Die PrinzenTanzcorps noch einmal ran, Ort stärken“. sagt Rene’. Gut in garde muss die F-Fußball—Jumit seiner ganzen Routine Form waren die beiden. warfen gend auf einem Turnier anfeu—
überbrückte Putz dlt‘ entstan- gekonnt Handku”sschen und ern. die Feuerwehr dennPn'n—
dene Lücke. Srhopps kam. Strußier und zeigten sich als zen mit Blaulicht zu den Ubunbrachte seinen politisch ge- lt">ierlustiges Duo. Kondition ist gen abholen. Einen Euro Strafe
prägten Vortrag, bevor Kür— t’u'r die beiden kein Problem, zahlt. wer den Prinzen im Ortens Burgermeister Willi Hei- Trainiert hat der Prinz zuletzt nat mit seinem Spitznamen
der unter dem Jubel der Besu beim l\leuiahrslaul'um die klei- „Kalle“ anspricht. Und der ElCher Pritsche und Spiegel an ne Dhu”nn-Talsperre. „lch bin ferrat muss aufallen Sitzungen
das junge Prinzenpaar Rene’ ll. sowieso ﬁt vom Tanzen“, sagt für gute Laune zu sorgen.

