
Auf Hamburger
folgen

Töttchen
Markus Gründel ist Veilchendienstags-Prinz

Gremmendorf . Neuer Veil-
chendienstags -Prinz der Kar-
nevalsgesellschaft (KG) Pän-
gelanton ist seit Dienstag
,,Töttchen-Markus 1." Gründel
(Foto). Der Prinz von Grem-
mendorf wurde von der
Gremmendorfer Prinzengar-
de auserwählt, von Veilchen-
dienstag bis Veilchendienstag
zu regieren. Seine einzige
Aufgabe ist es, der Garde am
letzten Dienstag vor Ascher-
mittwoch ein leckeres
Fleischgericht zu kredenzen.

Nach diesem Gericht wird
der Prinz auch benannt. Vor
der Proklamation des neuen
Prinzen findet imrner eine
große Rundfahrt mit dem
Vorjahresprin zen statt. In
diesem Jahr verabschiedeten
sich die Pängelantöner so

von ihrem \/orjahres-Regen-
ten,,Hamburger-Torsten I."
(Wittenbreder). In einem lie-
bevoll mit seinern prinzlichen
Kennzeichen versehenen Bol-
lerwagen ging es dabei durch
halb Gremmendorf.

Prom i nente Prakti kanti n

dritten Auf-
tritt bereits
wie ein Profi
erklingen.
Erste Station
der Prinzen-
rundfahrt war
das Wohn-
zimmer des

Vorjahresprinzen Hambur-
ger-Torsten, wo es Kaffee und
Gebäck für die nimmermü-
den Narren gab.

Zeremonienmeister
In der ,,Düppe" gab es dann
kleine Häppchen und mittags
kehrte die Gruppe in der
prinzlichen Residenz dem
Haus Heuckmann - ein. Dort
ließ Töttchen-Markus dann
Kalli Hinkelmanns Töttchen
servieren. Erstmals nahm der
neue Generalprinzmarschall
der KG, Labskaus-Wolfgang
I. (Klein), die Entthronisie-
rung von Torsten I. und die
Proklamation des neuen Prin-
zen Markus I. vor. Klein
übernahm das Amt von Fri-
kadellen-Gustav I. (Puckel-
waldt).

Begleitet wurden die Pänge- Zu Adjutanten des neuen
lantöner von der Prinzenfan- Veilchendienstags-Prinzen
fare aus dem Stadtfanfaren- ernannt wurden Mettend-
korps. Zur großen Freude al- chen-Günther I. (Hülsemann)
Ier Mitglieder brachte das und
Korps in diesem Jahr eine @. Nach dem
ganz besondere ,,Praktikan- Mittagessen gab es Kaffee
tin " mit, die ,,Tollitute" San- und ein buntes Programm
dra Heitstummann-Koch. Die mit Tanzgruppen und Bütten-
Frau des münsterschen Stadt- rednern, an dem auch die
prinzen Andreas IV. (Koch) Frauen teilnahmen. r csc

Vorjahres-Prinz,,Hamburger Torsten l" (Wittenbreder) wurde
bei einer Prinzenrundfahrt durch Gremmendorf verabschiedet.
Mit dabei war auch die Prinzenfanfare des Stadtfanfarenkorps
mit seiner neuen ,,Praktikantin" , der Tollitute Sandra Heitstum-
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