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

Gerd Witt und Martin Pentrop sind nun Ehrensenatoren bei der NZA

Orientalisches Narrenspektakel
Von Helmut P. Etzkorn

MÜNSTER. Wenn die Narren-
zunft Aasee (NZA) zur uri-
gen Senatorentaufe bittet, ist
Mummenschanz pur ange-
sagt. In dieser Session ver-
schlägt es die Jeckenschar
ins Morgenland, und gleich
vier Kandidaten mussten
beim akrobatischen Bauch-
tanz gute Haltungsnoten er-
zielen, im fernöstlichen Ba-
sar versteckte Geschenke
finden und schließlich auch
noch beim ultimativen Ka-
melrennen 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 Chorleiter der erfolgrei-
chen Brassband für Marsch-
und Unterhaltungsmusik ak-
tiv. In dieser Session be-
stehen die Stadtfanfaren seit
sechs Jahrzehnten, und das
ist für die NZA Grund genug,
Pentrop im „Osmanischen
Reich“ des Schloßgarten-Ca-
fés besonders zu ehren.
Gerd Witt, Präsident des

Carnevals Clubs Hiltrup
(CCH), ist dort seit 20 Jahren
närrisch aktiv. Zunächst
wurde der ehemalige Ver-
waltungsmitarbeiter Ge-
schäftsführer und 2006 dann
Chef der Hiltruper Jecken-
schar. Im Jubiläumsjahr „30
Jahre CCH“ kann Witt nun
als frisch gekürter „Emir von
Ankersgnaden“ 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 För-

derer der Tanzgruppen. Bei-
de sind nun Senatoren und
können sich mit den Titeln

„Sultana, die Schöne“ und
„Sultan vom stillen Örtchen“
schmücken.
Das Moderatorenteam,

NZA-Präsident Mortimer
Behrendt (Bezaubernde
Jeannie) und Sven Ahrens
(Sindbad), führten mit Witz
und Schlagfertigkeit durchs
vierstündige Programm, die
Gesamtregie lag wie immer
in den bewährten Händen
von Marie-Charlotte Dehne.
Das Publikum, überwiegend
verkleidet als Wüstenprin-
zen, Orientdamen, Scheichs
und Tänzerinnen erschie-
nen, durfte bei vielen Spie-
len auf der liebevoll deko-
rierten 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 Nar-
renoberhaupt.
Als „karnevalistischer Tsu-

nami aus dem Südosten
Münsters“ präsentierte sich
das Stadtjugendprinzenpaar
Lara Köttendrop (KG Hil-
trup) und Jost Middendorf
(Emmerbachgeister Amels-
büren). Stimmung in den
ausverkauften Saal brachten
auch Sänger Ralf „Eppi“ Eb-
bing und die NZA-Tanzgrup-
pen.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.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 Behrendt und Sven Ahrens. Fotos: hpe

NVZ ehrt Yvonne Buschkühl

Erst „Katze“ und
später Präsidentin
-hpe- MÜNSTER. Mit fünf Jah-
ren war sie als jüngste Tän-
zerin bei den Aaseeküken
die „Katze“, später begeister-
te sie bei den Aasee-Narren
und dann im Jahr 2000 als
Stadtjugendprinzessin:
Yvonne Buschkühl, Präsi-
dentin der KG Bremer Platz,
ist nun Trägerin des Akteurs-
ordens „Kalli-Winter-Me-
daille“ der Narrenzunft vom
Zwinger (NVZ).
Laudator Bernt Zenker

lobte am Sonntag beim NVZ-
Senatsfrühschoppen 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 Karnevalistin Adju-

tantin des Sessionsrepräsen-
tanten und Zeremonien-
meisterin. So ganz nebenbei
wirkte sie auch beim 1. Bi-
schöflich-Münsterschen Of-
fizierskorps der Paohlbürger
mit und war Freudenthal-
Gardistin, ehe Buschkühl
schließlich 2018 Präsidentin
am Bremer Platz wurde. „Es
hätte keine bessere Kandida-
tin für diesen Orden geben
können“, so Zenker.
Neuer Ehrensenator ist der

Ex-Prinz, früherer Bürger-
ausschuss-Vorstand und
ehemalige Präsident von
„Westfalen haut auf die Pau-
ke“, Rolf Schröder. Als „Ober-
geist vom falschen Fuffziger“
wirkte der ehemalige Bank-
direktor schon früh im Kreis
der KG Böse Geister närrisch
mit, 1987 krönte der begeis-
terte Tennisspieler seine när-
rische Zeit als Prinz unter

dem Motto „Aufschlag und
Ass, Münsters Karneval
macht Spaß“. Das Prinzen-
lied wurde getextet und
komponiert in der närri-
schen Schlagerküche der
NVZ. Die Lobrede auf Schrö-

der formulierte Werner Häh-
nel 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 Akteurspro-
gramm mit viel Gesang run-
dete die Sitzung ab.

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

KG Schwarz-Weiss

Klarer Fall:
Prüfung bestanden

Von Claus Röttig

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

ohne: Denn allein anhand
des Geschmackes das Grün-
dungsgetränk der KG festzu-
stellen, nämlich Korn, und
danach auch noch gleich das
Würstchen zu essen, gestal-
tete sich ziemlich aufwendig.
Doch die Präsidentin der KG
Schwarz-Weiss, Monika
Göddecker, war am Ende zu-
frieden: „Auf Nachfrage wur-
de bestätigt: Wir können bei-
de in den Stand der Ehrense-
natoren aufnehmen.“
Dabei hatten sich die Nar-

ren in diesem Jahr echte Ur-
gesteine des münsterischen

Karnevals ausgesucht: Thie-
mann, der aktuelle Vizeprä-
sident der KG Schlossgeister,
der nun unerwartet doch
den Vorsitz übernehmen
durfte, war der erste Ausge-
zeichnete. „Wenn man ihn
im Internet sucht, findet
man kein Bild. Dabei muss
er sich gar nicht verstecken“,
so Göddecker bei der Lauda-
tio. Thiemann sei ein echter
Karnevalist und habe sich
die Ehre einfach verdient.
Margret Oldach, selbst

Mitglied der KG Schwarz-
Weiss, erhielt keine Lauda-
tio: Vielmehr wollten die
Perlen der KG, also die Frau-
en, ihre ganz persönlichen
Botschaften an die Ausge-
zeichnete richten. Und die
waren mehr als umfangreich
und reichten von Dank für
den Spaß und Schabernack
bis zum Wunsch, dass alles
so weitergehe wie bisher.
Ganz am Ende stand dann

noch die Feuerprobe auf
dem Programm: Aus dem
Schickerbalken sollten die
Geehrten zusammen mit Se-
natspräsident Ferdinand
Göddecker einen kräftigen
Schluck nehmen. Und der
bestätigte ebenfalls: „Prü-
fung bestanden.“

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Prüfungen mit Bravour bestanden: Margret Oldach und Jörg Thiemann
(r.) nahmen einen kräftigen Schluck mit dem Schickerbalken – und Fer-
dinand Göddecker auf die Ehrensenatorenwürde. Foto: cro

Neujahrsempfang

Polit-Gast
bei Pängelanton

-anh- MÜNSTER. Bei ihrem
Neujahrsempfang begrüßte
die KG Pängelanton am
Sonntagvormittag den Parla-
mentarischen Geschäftsfüh-
rer der FDP-Landtagsfrak-
tion, Henning 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 ge-
winnen, so Höne.

Henning Höne (l.), Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Land-
tagsfraktion, war bei der KG Pängelanton zu Gast. Foto: anh

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

»Hier bei der
Narrenzunft Aasee
wird Karneval noch
authentisch gelebt«
Thorsten Brendel, Stadtprinz

Gala der Schlossgeister

Sonderorden für Hanno Liesner
MÜNSTER. Wir sind Prinz!
Das ist das spannende The-
ma 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 müns-
terische Publikum. So sei es
selbstverständlich, dass die
Veranstaltung am 18. Janu-
ar in der Stadthalle Hiltrup

als „Große Prinzen-Gala“ ge-
feiert wird, heißt es in einer
Pressemitteilung. 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 Ak-
tivitäten rund um die „Fun-
ky Movements“, die er im
Jahre 2005 gegründet hatte.
Natürlich werden die Fun-

ky’s auch auftreten. Dazu
gibt es Auftritte von den Gar-
den der Schlossgeister, Kon-
fetti-Mann Guido Stadel-
mann und vom Tanzcorps
Rot-Weiß Bechem. Auch das
Stadtjugendprinzenpaar La-

ra I. und Jost I. wird vorbei-
schauen. Moderiert wird die
Gala von Jörg Thiemann und
Guido Stadelmann. Nach der
Gala geht die Party weiter
mit DJ Jens im Foyer. „Mit
diesen Programmpunkten
war es nicht verwunderlich,
dass die Gala sehr schnell
ausverkauft war“, heißt es in
der Mitteilung der Schloss-
geister weiter.

Wird geehrt: Hanno Liesner von
den Funky´s. Foto: privat


