
ge Präsident von „Westfalen
haut auf die Pauke“, Rolf
Schröder. Als „Obergeist vom
falschen Fuffziger“ wirkte der
ehemalige Bankdirektor
schon früh im Kreis der KG
Böse Geister närrisch mit,
1987 krönte der begeisterte
Tennisspieler seine närrische
Zeit als Prinz unter dem Mot-
to „Aufschlag und Ass, Müns-
ters Karneval macht Spaß“.
Das Prinzenlied wurde ge-

textet und komponiert in der
närrischen Schlagerküche der
Narrenzunft vom Zwinger.
Die Lobrede auf Schröder for-
mulierte Werner Hähnel van
Schrick, Präsident der KG
Turmuhlen.
Aus den eigenen Reihen

zur Senatorin geehrt wurde
Sabrina Leppek, die sich seit
24 Jahren engagiert um die
Tanz- und Parodiegruppen
der Narrenzunft kümmert.
Auch im Ordensausschuss
wirkt Leppek kreativ mit. Ein
buntes Akteursprogramm mit
viel Gesang rundete die Sit-
zung ab. hpe

ker.
Neuer Ehrensenator ist der

Ex-Prinz, früherer Bürgeraus-
schuss-Vorstand und ehemali-

Präsidentin am Bremer Platz
wurde. „Es hätte keine besse-
re Kandidatin für diesen Or-
den geben können“, so Zen-

schen Offizierskorps der Pa-
ohlbürger mit und war Freu-
denthal-Gardistin, ehe Busch-
kühl schließlich im Jahr 2018

MÜNSTER. Mit fünf Jahren
war sie als jüngste Tänzerin
bei den Aaseeküken die „Kat-
ze“, später begeisterte sie bei
den Aasee-Narren und dann
im Jahr 2000 als Stadtju-
gendprinzessin: Yvonne
Buschkühl, Präsidentin der
KG Bremer Platz, ist nun Trä-
gerin des Akteursordens „Kal-
li-Winter-Medaille“ der Nar-
renzunft vom Zwinger
(NVZ).
Laudator Bernt Zenker lob-

te am Sonntag beim NVZ-Se-
natsfrühschoppen im
Paohlbürgerhof das vielseiti-
ge Narrenengagement von
Yvonne Buschkühl, die aus
einer „karnevalistischen
Großfamilie“ stamme. So be-
geisterte sie bei ihren Bre-
mer-Platz-Narren beispiels-
weise in der Bütt als „Oma“
oder „Vampir“.
Später war die eifrige Kar-

nevalistin Adjutantin des Ses-
sionsrepräsentanten und Ze-
remonienmeisterin. So ganz
nebenbei wirkte sie auch
beim 1. Bischöflich-Münster-

riert wird die Gala von Jörg
Thiemann und Guido Stadel-
mann. Nach der Gala geht
die Party weiter mit DJ Jens
im Foyer.
„Mit diesen Programm-

punkten war es nicht ver-
wunderlich, dass die Gala
sehr schnell ausverkauft
war“, heißt es in der Mittei-
lung der Schlossgeister wei-
ter.

täten rund um die „Funky
Movements“, die er im Jahre
2005 gegründet hatte.
Natürlich werden die Fun-

ky’s auch auftreten. Dazu gibt
es Auftritte von den Garden
der Schlossgeister, Konfetti-
Mann Guido Stadelmann und
vom Tanzcorps Rot-Weiß Be-
chem. Auch das Stadtjugend-
prinzenpaar Lara I. und Jost
I. wird vorbeischauen. Mode-

Prinzen-Gala“ gefeiert wird,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Einlass ist ab 18.30
Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.
Höhepunkt ist der Besuch

von Thorsten II. und seinem
Gefolge. Weiteres Highlight
ist die Verleihung des Son-
derorden „Das tanzende
Schloss“ an Hanno Liesner. Er
erhält die Auszeichnung für
seine Leistungen und Aktivi-

MÜNSTER. Wir sind Prinz!
Das ist das spannende Thema
in dieser Session bei der KG
„Die Schlossgeister“. Sie ist
stolz und glücklich mit ihrem
Prinzen und freut sich über
dessen begeisterte Aufnahme
durch das münsterische Pub-
likum. So sei es selbstver-
ständlich, dass die Veranstal-
tung am 18. Januar in der
Stadthalle Hiltrup als „Große

Gerd Witt und Martin Pentrop sind nun Ehrensenatoren bei der NZA

Bauchtanz als Bewerbung
MÜNSTER. Wenn die Narren-
zunft Aasee (NZA) zur urigen
Senatorentaufe bittet, ist
Mummenschanz pur ange-
sagt. In dieser Session ver-
schlägt es die Jeckenschar ins
Morgenland, und gleich vier
Kandidaten mussten beim ak-
robatischen Bauchtanz gute
Haltungsnoten erzielen, im
fernöstlichen Basar versteckte
Geschenke finden und
schließlich auch noch beim
ultimativen Kamelrennen die
schwarze Schnüffelnase vorn
haben.

Martin Pentrop, Präsident
der Stadtfanfarenkorps und
vorgestellt als „Großwesir von
Tuten und Blasen“, ist seit 25
Jahren als Musiker und Chor-
leiter der erfolgreichen Brass-
band für Marsch- und Unter-
haltungsmusik aktiv. In die-
ser Session bestehen die
Stadtfanfaren seit sechs Jahr-
zehnten, und das ist für die
NZA Grund genug, Pentrop
im „Osmanischen Reich“ des
Schloßgarten-Cafés beson-
ders zu ehren.
Gerd Witt, Präsident des

Carnevals Clubs Hiltrup
(CCH), ist dort seit 20 Jahren
närrisch aktiv. Zunächst wur-
de der ehemalige Verwal-
tungsmitarbeiter Geschäfts-
führer und 2006 dann Chef
der Hiltruper Jeckenschar. Im
Jubiläumsjahr „30 Jahre
CCH“ kann Witt nun als
frisch gekürter „Emir von An-
kersgnaden“ für Furore sorgen.
Silke und Manuel Neufend

gehören seit vielen Jahren zu

den „fleißigen Bienen“ bei
den Aasee-Narren – sie als
„Nähqueen“ und er als Förde-
rer der Tanzgruppen. Beide
sind nun Senatoren und kön-
nen sich mit den Titeln „Sul-
tana, die Schöne“ und „Sul-
tan vom stillen Örtchen“
schmücken.
Das Moderatorenteam,

NZA-Präsident Mortimer Beh-
rendt (Bezaubernde Jeannie)
und Sven Ahrens (Sindbad),
führten mit Witz und Schlag-
fertigkeit durchs vierstündige
Programm, die Gesamtregie
lag wie immer in den be-
währten Händen von Marie-
Charlotte Dehne. Das Publi-
kum, überwiegend verkleidet
als Wüstenprinzen, Orientda-
men, Scheichs und Tänzerin-

nen erschienen, durfte bei
vielen Spielen auf der liebe-
voll dekorierten Bühne aktiv

werden.
Prinz Thorsten war begeis-

tert vom fernöstlichen Spek-

takel. „Hier bei der NZA wird
Karneval noch authentisch
gelebt. Eine der schönsten
Veranstaltungen in der Ses-
sion“, schwärmte das Narren-
oberhaupt.
Als „karnevalistischer Tsu-

nami aus dem Südosten
Münsters“ präsentierte sich
das Stadtjugendprinzenpaar
Lara Köttendrop (KG Hiltrup)
und Jost Middendorf (Em-
merbachgeister Amelsbüren).
Stimmung in den ausverkauf-
ten Saal brachten auch Sän-
ger Ralf „Eppi“ Ebbing und
die NZA-Tanzgruppen.

Helmut P. Etzkorn

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.muensterschezei-
tung.de

Viele Akteure, fantasievolle Kostüme: Die Senatorentaufe der Narrenzunft Aasee zählt zu den Highlights der Session. Mit
Urkunde (v.l.): Gerd Witt, Silke und Manuel Neufend und Martin Pentrop. Vorn die beiden Moderatoren Mortimer Beh-
rendt und Sven Ahrens. FOTOS: HPE
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»Hier bei der
Narrenzunft Aasee

wird Karneval
noch authentisch

gelebt«
Thorsten Brendel,

Stadtprinz

Fernöstliche Gesangseinlage: Bürgerausschuss-Präsident
Dr. Helge Niewandt mit Gattin Monika in „1001 Nacht“.

Gala der Schlossgeister

Sonderorden für Hanno Liesner

Wird geehrt: Hanno Liesner
von den Funky´s. FOTO: PRIVAT

NVZ ehrt Präsidentin der KG Bremer Platz

„Kalli-Winter-Medaille“ für Yvonne Buschkühl

Närrische Ehrungen bei der Narrenzunft vom Zwinger: Sabrina Leppek (3.v.l.) ist nun Sena-
torin, Yvonne Buschkühl (Bildmitte) bekam die Kalli-Winter-Medaille, Ehrensenator ist
nun Rolf Schröder (r.). FOTO: HPE

KARNEVALSSESSION 2019/2020 „Tradition, Moderne und joveler Tanz – Münsters Karneval ist voller Glanz!“

MÜNSTER. Das ist gar nicht
so einfach, wie es aussieht:
ein Mettendchen, das vor
dem Gesicht baumelt, mit
dem Mund aufzufangen. Da
bleibt die Hälfte von dem
Senf, der zur Verfeinerung
des Würstchens dient, auch
mal gerne im Gesicht – statt
im Mund – hängen.
Diese Erfahrung mussten

auch die beiden neuen Eh-
rensenatoren der Karnevals-
gesellschaft (KG) Schwarz-
Weiss machen, Margret Ol-
dach und Jörg Thiemann.
Denn bevor sie die ersehnte
Mütze bekamen, mussten sie
erst einmal ihre närrischen
Fähigkeiten unter Beweis
stellen.
Und das war nicht ganz oh-

ne: Denn allein anhand des
Geschmackes das Gründungs-
getränk der KG festzustellen,
nämlich Korn, und danach
auch noch gleich das Würst-
chen zu essen, gestaltete sich
ziemlich aufwendig. Doch die
Präsidentin der KG Schwarz-
Weiss, Monika Göddecker,
war am Ende zufrieden: „Auf
Nachfrage wurde bestätigt:
Wir können beide in den
Stand der Ehrensenatoren
aufnehmen.“
Dabei hatten sich die Nar-

ren in diesem Jahr echte Ur-
gesteine des münsterischen
Karnevals ausgesucht: Thie-

mann, der aktuelle Vizepräsi-
dent der KG Schlossgeister,
der nun unerwartet doch den
Vorsitz übernehmen durfte,
war der erste Ausgezeichnete.
„Wenn man ihn im Internet
sucht, findet man kein Bild.
Dabei muss er sich gar nicht
verstecken“, so Göddecker bei
der Laudatio. Thiemann sei
ein echter Karnevalist und
habe sich die Ehre einfach
verdient.
Margret Oldach, selbst Mit-

glied der KG Schwarz-Weiss,
erhielt keine Laudatio: Viel-
mehr wollten die Perlen der
KG, also die Frauen, ihre
ganz persönlichen Botschaf-
ten an die Ausgezeichnete
richten. Und die waren mehr
als umfangreich und reichten
von Dank für den Spaß und
Schabernack bis zum
Wunsch, dass alles so weiter-
gehe wie bisher.
Ganz am Ende stand dann

noch die Feuerprobe auf dem
Programm: Aus dem Schi-
ckerbalken sollten die Geehr-
ten zusammen mit Senatsprä-
sident Ferdinand Göddecker
einen kräftigen Schluck neh-
men. Und der bestätigte
ebenfalls: „Prüfung bestan-
den.“ Claus Röttig

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.muensterschezei-
tung.de

KG Schwarz-Weiss

Närrisches Talent
unter Beweis gestellt

Prüfungen mit Bravour bestanden: Margret Oldach und
Jörg Thiemann (r.) nahmen einen kräftigen Schluck mit
dem Schickerbalken – und Ferdinand Göddecker auf die Eh-
rensenatorenwürde. FOTO: CRO

MÜNSTER. Bei ihrem Neu-
jahrsempfang begrüßte die
KG Pängelanton am Sonntag-
vormittag den Parlamentari-
schen Geschäftsführer der
FDP-Landtagsfraktion, Hen-
ning Höne.
Das Pängelanton-Museum

war gut besucht. Es werde zu
viel über Dinge geredet, die
kaum jemanden betreffen,
monierte der 33-jähri-
ge Coesfelder. Da müsse man
sich nicht wundern, wenn die
politischen Ränder gewinnen,
so Höne. anh

Neujahrsempfang

Polit-Gast
bei Pängelanton

Henning Höne (l.), Parlamentarischer Geschäftsführer der
FDP-Landtagsfraktion, war bei der KG Pängelanton zu Gast.

FOTO: ANH


