Die Banner Ehrengarde ist gerüstet
Gardisten nach Berlin
Die Kanone ist schussbereit,
das Wachhäuschen vor der
Gaststätte "Zum Gequetschten"
in der City ist aufgestellt, das
bönnsche Traditionscorps der
Ehrengarde ist für die tollen
Tage bestens gerüstet. Auch die

Karnevalszelt auf dem Münsterplatz. Das Team "Lo~s mer
singe- Bönnsches Mitsingen"
des Festausschusses Banner
Karneval hat mit Björn Heuser
einen erfahrenen Musikpädagogen gewonnen, der etwa eine
Stunde mit den Kindern Fastelovends-Leedcher rund um das
Thema "Bönnsche Bröckedröwer jöcke" singen wird.
Einlass ist ab 16 Uhr: Karten
und eine CD zum Üben gibt es
zum Preis von drei Euro im
Bonn-Shop, Banngasse 25.
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Wettwaschen il'l Beuel
Koffer für den mittlerweile zehnten Berlin-Besuch der Ehrengarde am kommenden Wochenende sind schon gepackt. Rund
100 Corpsmitglieder werden
dann für vier Tage die Bundeshauptstadt "beehren", Höhepunkt ist die Teilnahme an der
Karnevalssitzung des Deutschen .Beamtenbundes (DBB).
Für den Besuch der angesagten
Currywurst-Bude am Bahnhof
Friedrichstraße ist auch der
behördliche Segen eingeholt
worden. Im letzten Jahr kam es
zu einem "Malörchen", als die
Ehrengarde geradezu mit klingendem Spiel vor der Bude
aufkreuzte und die Polizei
prompt von einer "nicht genehmigten Demo" sprach. So ist
halt der preußische Büttel! Zurück am Rhein, steht am 26.
Januar' die große Bürgersitzung
in der Beethovenhalle auf deni
Plan. Das Programm kann sich
sehen lassen: "Brings", "King
Size Dick", Guido Cantz, "Die
Höppemötzjer"und viele mehr.
Zum Finale spielt dann die
preisgekrönte Banner Band
"Querbeat" auf. Beginn ist um
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Fein .,parat gemacht",

p,räser~tierte

sich die Ehrengarde zum Sessionsauftakt am 11.11. (Foto: Kehrein)

f 7. Jan. 2013
für die Sitzung eine Büffetkarte
zum Preis von 17.,50 Euro an,
bei der man sich "all inclusive"
am Rheinischen Büffet laben
kann (Bestellungen unter info@ehrengarde-bonn.de). Wohl
zum letzten Mal wird es bei der
Bürgersitzung eine Pause geben, für 2014 plant die Garde
eine "pausenlose" Sitzung, wie
das bereits bei der Prinzenproklamation der Fall war. An Traditionen wird festgehalten: So
gibt es am Karnevalssonntag
zum Rathaussturm wieder ein
großes Biwak der Ehrengarde
auf dem Markt (Beginn 11 Uhr).

der öder Infos zum Corps sind
unter www.ehrengarde-bonn.de
abrufbar. (al)
·
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Benefiz-Tombola
Auch in diesem Jahr startet

~ieder die große Benefiz-Tombola des Festausschusses Banner Karneval unter dem Motto
"Mer donn jetfür de Zoch"
zugunsten des Banner Rosenmontagszuges. Der Losverkauf
in dem blau-roten Verkaufsstand des Festausschusses Banner Karneval ist schon angelau--~"
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2 ,50 Euro erworben werden.
Viele attraktive Preise, zum
Beispiel Reisen, Konzertkarten
oder Essensgutscheine von Hotels und Restaurants in Bonn
erwarten die Gewinner. Natürlich können auch die Festabzeichen sowie der Mottoschal
der aktuellen Session "Bönnsche Bröcke- dröwer jöcke"
dort gekauft werden. Auch die
Kamelle-Kalender mit allen Karnevalsterminen Ifegen dort aus.

Mitsing-Aktion für .P.ä.nz
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Ein proppenvoller Saal, tolle
Stimmung und fünf Waschgänge vor einem wunderschönen
Bühnenbild aus dem Familienkalender der Stadtwerke Bonn
(SWB) : Das Wettwaschen des
1. Beueler Häärekomitees begeisterte die Jecken im Pfarr- zentrum in Beuei-Pützchen.
Erstmals hing auf der Bühne
das prächtige Plakat mit der
Illustration von Fides Friedeberg. SWB Energie und Wasser
hatte den Hääre das Transparent
zur Verfügung gestellt. "Das ist
super angekommen", freute
sich Bruno Funken, Pressewart
des Häärekomitees. "Ein wunderschönes Bild, das zum Wettwaschen passt wie die Faust
aufs Auge." Vor dem neuen
Bühnenbild ging es ab 19.11
Uhr rund. Nach dem Einzug des
Häärekomitees als "Starlight
Express" zeigte sich, da'ss Beuel
in Vanessa Kopschetzky eine
Wäscherprinzessin hat, die
auch noch schnell waschen
·kann. Obwohl der "Proklamationstress" für Vanessa gerademal einen Abend zurücklag,
hatten Beuels Bezirksbürgermeister Werner Raml>ow und
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