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Pressemitteilung vom 28.1.2018
Husaren feiern ausgelassen Frühschoppen in „rot und weiß“

Wenn das Vereinslokal
der Südernacher, die
„Taubentränke“ mit rotweiß kostümierten und
gut gelaunten Gästen
gefüllt ist, kann dies nur
eins bedeuten: „Traditioneller Frühschoppen
des Korps ist angesagt“. Sogar ein rotweißer Nikolaus hatte
sich zu den Gästen
gesellt.
Kommandeur Carsten Meyer hatte sofort alle Hände voll zu tun. Stand doch
unmittelbar nach seiner offiziellen Begrüßung der Einzug des Andernacher
Prinzenpaares auf dem Programm. Unter viel Beifall zog Sr. Tollität Prinz Thomas I.
und ihre Lieblichkeit Prinzessin Bettina I. nebst Hofstaat in die Taubentränke ein. Im
Gepäck hatte ein sichtlich gut gelaunter Prinz sein berühmt, berüchtigtes
„Prinzenwasser“ als Geschenk mitgebracht. Natürlich gab es auch von Seite des
Vereins verschiedene Präsente. Michael Steil hatte aber auch noch ein besonderes
Geschenk von seinen Freunden vom DRK an den Hofstaat dabei. Dieses Utensil
sollte nun als ständiger Begleiter den gesamten Hofstaat zur Verfügung stehen.
Nach Ordensverleihung und abschließenden Worten hatte die närrische
Reisegesellschaft, zur Freude der Gäste, noch Zeit zum gemeinsamen Feiern und für
persönliche Gespräche mitgebracht. Die Zeit verging wie im Flug und das
Tollitätenpaar musste seine Reise fortsetzen. Für die Husaren war damit aber noch
lange nicht Schluss. Neben verschiedenen Ehrungen wurde u. a. Alois Beitzel, der
seit Jahren die Homepage des Korps zuverlässig betreut und pflegt, in den Rang des
Presseoffiziers der Reserve ernannt. Als die offizielle Veranstaltung beendet war,
sorgte DJ Herry für musikalische Betreuung. So konnte die Husarenfamilie noch
einige Zeit miteinander feiern. Doch Zeit zum Ausruhen bleibt dem Korps nicht lange.
Stehen doch weitere karnevalistische Termine auf dem Programm. Neben
Erstürmung der Kaserne an Schwerdonnerstag und dem Kinderkarneval im JUZ am
09.02.2018 gemeinsam mit den Schwesternkorps und den Möhnen, darf der
Rekrutenzug natürlich nicht fehlen. Auch am Karnevalssonntag beim Umzug in Plaidt
werden sie aktiv sein. Der Höhepunkt dieser Session wird aber zweifelsfrei der
Rosenmontagszug in Andernach sein.

