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DROMMETER JECKE

Endlich das Geheimnis gelüftet
Der Vereinsbund Dreiborn hat sein Prinzenpaar für die
neue Session vorgestellt: Prinz Christoph II. regiert die
Drommerter Jecke gemeinsam mit Prinzessin Isabella.
Beim Abschied flossen beim scheidenden Prinzen Carlo
Dederichs T ränen.
Der Vereinsbund Dreiborn eröffnete im Schleidener Land den
Reigen der Proklamationsfeiern. Wenige Tage, bevor der 11.
November den eigentlichen Karnevalsauftakt einläutet, treffen sich
da die Ortsvereine und geben bekannt, wer im nächsten Jahr das
Prinz C hristoph II. und Prinze ssin
Prinzenzepter führen wird. Ihre Würze erhält die Veranstaltung
Isabe lla sind die ne ue n R e ge nte n de s
Ve re insbunde s Dre iborn für die
dadurch, dass recht zuverlässig Stillschweigen über die neue
k om m e nde Se ssion.
Regentschaft gewahrt wird. Auch Günter Jäger, der die
Foto: Ste phan Eve rling
Proklamation moderierte, gab sich unschuldig: „In diesem Jahr weiß
ich wirklich gar nichts.“ Welchem Verein der neue Prinz angehören wird, ist hingegen gewiss. Denn unter
den vier Vereinen rotiert das Recht, den neuen Prinzen zu stellen.
Nach dem Sportverein war nun der Junggesellen-Verein an der Reihe. Rund 30 in rote Karnevalsuniform
oder schwarze T-Shirts gekleidete Junggesellen zogen in den Saal ein. „Ich weiß nicht, was Ihr hier vorhabt,
aber es sieht nach Karneval aus“, scherzte der Vorsitzende Christoph Stephan. Dann gab er vor, die
Proklamation verschieben zu wollen, denn es habe sich noch kein Aspirant gefunden. „Wir losen“, kündigte
er an.

PRINZESSIN STUDIERT ARCHITEKTUR
Doch das war nicht nötig. Bei einem fröhlichen „Käppchen-Wechsel-Dich“-Tanz wanderte die Prinzenkappe
durch die Hände der Junggesellen, bis sie schließlich Christoph Steffen übergestreift wurde. Und als seine
Freundin Isabella Klinkhammer nach vorn gerufen wurde, war klar, wer das neue Prinzenpaar sein würde.
Prinz Christoph II. ist 29 Jahre alt und arbeitet im Vertrieb in einer Druckerei. Seine Prinzessin Isabella I.
kommt aus Reifferscheid, ist 24 Jahre alt und studiert Architektur an der Universität Köln.
Ein paar Tränen konnte der scheidende Prinz Carlo Dederichs bei seinem Abschied nicht zurückhalten. „Das
war eine super Session mit Euch“, schwärmte er von dem vergangenen Jahr, als er das Zepter führen durfte.
Christoph II. kündigte an. „Wir werden Dreiborn rocken!“ Worauf Präsident Jäger versprach: „Das werden
wir umsetzen.“ (sev)
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