
regional - unparteiisch - karnevalistisch - traditionsverbunden

Ausgabe 2017

E
H

R
E

N

RENTNER
  2

0
1

7 

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2017

Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden



2

 

Am 28. Januar lud die 
Rentnerband zur „Schwarz-
Weißen Nacht“, um den Eh-
renrentner 2017 zu küren 
und um gemeinsam einen 
tollen, närrischen Abend 
zu verbringen. Marcus 
Bolzhauser begrüßte die 
Gäste, Vereinspräsiden-
ten, Bürgermeisterin und 
GOK Vorstand herzlich 
und hieß sie alle, im wie im-
mer toll dekorierten Foyer 

der Wernerseckhalle, will-
kommen. Prinz Udo und 
Prinzessin Gabriele samt 
Hofstaat sorgten für einen 
stimmungsvollen Beginn 
der Veranstaltung mit dem 
diesjährigen Prinzenlied 
„Heut leuchten Sterne öwe 
uns“. 

Nach einer Tanzrunde 
mit dem Alleinunterhal-
ter Dirk Drexler folgte der 

mit dem Ehrenrentner 2017
Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden
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nächste Programmpunkt: Wie in je-
dem Jahr erinnert die Rentnerband 
an die Gold- und Silberprinzen der 
jeweiligen Jahre. 2015 hatte man 
versehenlich die Gattin des Goldprin-
zen Felix Kirst nicht eingeladen. Das 
holte man jetzt nach. Lisl Kirst wur-
de auf die Bühne gebeten um einen 
Blumenstrauß und Worte des Danks 
entgegen zu nehmen. Auch der Gold-
prinz 2017 Walter Krämer lebt nicht 
mehr. Stellvertretend wurden die 
Mitglieder des Hofstaats Egon Jülich 
und Reiner Dötsch, die als 14jährige 
damals dabei waren, auf die Bühne 
geholt. Der GOK-Präsident über-
reichte den Sessionsorden und dank-
te für das damalige Engagement.

Monumentale Musik kündigte die 
Kürung des Ehrenrentners an. Nach-
dem alle anwesenden Ehrenrentner 
auf der Bühne waren, öffnete sich 
die Eingangstür und der neue Eh-
renrentner Jürgen Lehnigk-Emden 
in Begleitung seiner Gattin Ingeborg 
betraten das Foyer. Auf der Bühne 
angekommen, verlas Thomas Jansen 
die Laudatio. Neben der sage und 
schreibe 50 jährigen, aktiven 
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Mitgliedschaft bei den Schafsköpfen war Jürgen im 
Jahr 1973 als Prinz Karneval unterwegs. Als Vize-
präsident und Präsident der GOK und in den letzten 
Jahren als Sitzungspräsident leistete er tolle Arbeit 
für den Ochtendunger Karneval. In Zukunft möchte 
der neue Ehrenrentner sich um den Seniorenkarneval 
kümmern.
Figaro EU frisierte und „briskierte“ Jürgen und zog 

den Mittelscheitel in Perfektion. Jürgen Otten und Pe-
ter Pertoldi verliehen ihm das „Goldene Monokel am 
Bande“. Seiner Ehefrau Ingeborg wurde für ihr Mit-
wirken mit einem Blumenstrauß gedankt. 
Jürgen Lehnigk-Emden bedankte sich bei der Rent-
nerband für die höchste Auszeichnung im Ochtenun-
ger Karneval. Er resümierte, dass eine wirklich tolle, 
wenn auch arbeitsintesive Zeit hinter ihm liegt. Ge-
meinsam wurde nach unten marschiert, wo es sich 
kein Gast nehmen ließ, Jürgen persönlich zu gratu-
lieren.   

Als nächstes wurde den Gästen etwas für die Lach-
muskeln geboten. Dr. Blasweiler thematisierte alltäg-
liche Situationen und Umstände mit Witz und Humor, 
sodass kein Auge trocken blieb. Eine tolle Geste des 
Büttenredners: Er nimmt für seine Auftritte keine 
Gage, sondern bittet um eine Spende für den guten 
Zweck. In diesem Jahr an eine Organisation für hilfs-
bedürftige Kinder. Nach einer Schunkelrunde betrat 
Dieter Kreutz „die Bütt“ und wagte in einer schönen 
Büttenrede einen Blick in die närrische Zukunft. 

Als vorletzten Programmpunkt konnten sich die Gäste 
auf den „Narr Karnevale“ freuen. In seinem 11. Auf-
tritt zeigte er wieder, wie man Sprache gekonnt ein-
setzt. Doch es gab auch einen traurigen Aspekt: Das 
war der letzte Auftritt für den Narr Karnevale - 11 
Jahre sind genug. Man darf jedoch gespannt sein, ob 
und in welcher Form Marcus Bolzhauser in den nächs-
ten Jahren das närrische Wort ergreifen wird. 

Bahnhofstr. 21 · 56299 Ochtendung · Tel.: 02625/4447

HU + AU jeden Mittwoch

Austausch von
Windschutzscheiben

Unfallinstandsetzungen
KFZ Reparaturen

Lackierungen
Klimaservice

HU + AU jeden Mittwoch

KFZ-WEBER
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Den Schlusspunkt setzte die Rentnerband. Mit ihrer 
Mitternachts-Show spielten sie in zwei Blöcken Och-
tendunger Lieder und Karnevals-Klassiker. So ende-
te das offizielle Programm und Dirk Drexler spielte 
noch lange auf.
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Im Alter von 4 Jahren konnte er sich bei Schwester 
Elma im Kindergarten St. Martin von 1955 – 1958 
austoben.
Von 1958 – 1962 besuchte er die Volksschule St. Mar-
tin in Ochtendung und anschließend von 1962 – 1970 

das staatliche Neusprachliche Gymnasium in Mayen, 
welches er erfolgreich mit dem Abiturabschluss absol-
vierte.
1970 besuchte er die Friedrich Wilhelm Universität in 
Bonn, wo er ein Studium im Vermessungswesen 1975 
erfolgreich als Dip. Ing. beendete.
Seit 1978 übernahm Herr Lehnigk Emden verschie-
dene Leitungsfunktionen in der Landeskulturverwal-
tung Rheinland Pfalz, bei der Bezirksregierung in 
Trier sowie beim Dienstleistungszentrum ländlicher 
Raum in Montabaur und Mayen. Nach 37 Dienstjah-
ren wurde er 2015 als leitender Regierungsdirektor in 
seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Neben seiner beruflichen Karriere hat Herr Jürgen 
Gerhard Lehnigk Emden das Wort Vergnügen nicht 
vergessen. Auf zahlreichen Veranstaltungen war er 
ein gern gesehener Gast. So lernte er auch beim Kar-
neval 1970 seine heutige Gattin Ingeborg, geb. Koch 
kennen und lieben.
Nach 5 Jahren Schnupperkurs gaben sie sich 1975 
in der St. Ignaz Kirche zu Mainz das Ja – Wort.
Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor.
 1. Tochter Judith, geb. am 27.12.77
 2. Sohn Timo, geb. am 25.10.79 und
 3. Sohn Markus, geb. am 25.02.83.
Sein ganzer Stolz sind seine 8 Enkelkinder. 

Seine karnevalistische Laufbahn begann er im Alter 
von 10 Jahren, als er zum ersten Mal in den Schafs-
kopf-Farben rot/grün am Veilchendienstagszug teil-
nahm. Seit 1962 hielt er diesem Verein die Treue, 
bis er 1967 durch die Schafskopf-Taufe offiziell in die 
Herde aufgenommen wurde. 

Hiermit geben kund und zu wissen:
dass Herr Jürgen Gerhard Lehnigk Emden als Sohn von Wolfgang und Gertrud Lehnigk Emden am 

29.07.1951 im „alten Flöcke - Haus“ (heutige Bühne der Wernerseckhalle)
zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte.

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2017

Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden
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Christa und Bodo

Das Lokal mit der gemütlichen Atmosphäre
empfi ehlt sich für Familienfeierlichkeiten aller Art

Vereinslokal von ARS Musica, DJK 
und Angelsportclub Ochtendung

Grenzstrasse 10 • 56299 Ochtendung • Tel. 02625-6630

1967 bis 2017 = 50 Jahre !!!
Über Jahrzehnte hinweg konnten 
die Schäfsköpfe stets mit seiner ak-
tiven Unterstützung rechnen; sei es 
bei den Sängerknaben, beim Wagen-
bau oder auch beim Aufräumen im 
Vereinsheim „Winzerhof“.

Zusammen mit seiner künftigen 
Gattin regierte Herr Jürgen Lehnigk 
Emden 1973 als Prinz Jürgen I und 
Prinzessin Ingeborg I das närrische 
Ochtendunger Volk. Er hat auch da-
nach noch viele tolle Sessionen bei 
und mit der KG Schafskopf erlebt.

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2017

Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden
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Zielstrebig, wie auch in seiner beruflichen Laufbahn, 
hatten ihn nun auch die führenden Aktivitäten im 
Ochtendunger Karneval gepackt. 1990 hat er das 
Amt des Vize-Präsidenten der GOK übernommen. 
Von 1995 bis 2005 fungierte er dann als Präsident der 
Großen Ochtendunger Karnevalsgesellschaft. 
Eine Karnevalsdynastie. Die Posten der eigenen El-
tern waren sozusagen vererbt. 
Er Schafskopf, seine Frau die Präsidentin der Möhnen 
und die Söhne bei der Prinzengarde und beim COB.
Ein Narr, der strategisches dahinter vermutet!

13 Jahre lang, von 2003 bis letztes Jahr (2016) war 
er mit dem Amt des Sitzungspräsidenten betraut und 
hat das Programm der Kappensitzungen organisiert.  
In der Zukunft will er sich im Namen der GOK um 
den Senioren-Karneval kümmern.

Besonders erwähnenswert ist noch seine seit 2004 
andauernde Mitwirkung im Ortsgemeinderat, sowie 
sein soziales Engagement bei der Arbeiterwohlfahrt 
Ochtendung, dessen Vorsitz er seit 2005 inne hat. Seit 
2015 ist er stellvertretender Kreisvorsitzender der 

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2017

Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden
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Arbeiterwohlfahrt Mayen-Koblenz.
Bei Ars Musica sowie bei den COB´s zählt er zu den 
inaktiven Mitgliedern.

In den bisher vergangenen Jahren erntete er in 
Ochtendung und Umgebung, Dank und Anerken-
nung. 
2005 wurde Herr Jürgen Gerhard Lehnigk Emden 
mit der goldenen Ehrennadel vom RKK ausge-
zeichnet.

Auch wir von der Rentnerband möchten uns für 
seine hervorragenden Leistungen im Ochtendun-
ger Karneval bedanken. Es ist uns eine große Ehre, 
Ihm heute am Sa. 28.01.17. das „Goldene Monokel 
am Bande“ zu überreichen.
Seit heute an ist es Ihm würdig den Namen
„Ehrenrentner der Rentnerband“ zu tragen.
Gezeichnet  -  Die Rentnerband 

Ein Dankeschön möchten wir allen 
heimischen Gewerbe-, Handwerks-, 
Handels-, Dienstleistungs- und 

Industrieunternehmen sagen, die mit 
Ihren Inseraten das Zustandekommen 

dieser Zeydung ermöglicht haben.

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2017

Jürgen Gerhard Lehnigk-Emden
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Zum 11. Mal stand er 2017 als Narr Karnevale auf 
der Bühne. Begonnen hatte alles mit der Eröffnung 
der Kulturhalle und der Veranstaltung 
„Karnevale“ im Februar 2007. 
Für das Kostüm gab es eine
Vorlage in Form einer Puppe.

Rufina Hümmer (Neisius) hat 
das Kostüm geschneidert. 
Die Idee von Marcus Bolz-
hauser für diese Figur war 
Reden zu halten, mit einer 
Mischung aus Philosophie
und Phantasie. Den Sinn
hinter den Dingen ergründen, 
zum Nachdenken anregen.
So gab es eine Rede über 
die „Null“ und über die „Zeit“. 
„Schwarz und Weiß“ und 
„Mehr oder weniger“ wurde 
beleuchtet, genauso wie die 
„Kultur“ und das „Versprechen“. 
Die sicherlich schwerste Rede 
war in der Zeit, als er seinen 
Freund Ralf Müller verloren hatte. 
Seine letzte Rede handelte vom
„Jubiläum“ und endete mit
den Worten:

Manches was ich euch gesagt
war nicht nur für einen Tag
manch Überzeitliches ich fand
hab´s formuliert und hier genannt

und viele Dinge werden vergehen
da sie nicht ewig werden bestehen
und das gilt auch für den Narr Karnevale
der heut vielleicht zum letzten Male

als Narr, als Teil der Phantasie
verschwindet nun doch stirbt er nie
es würd mich freuen, es ist nicht leicht
wenn meine Worte euer Herz erreicht
wenn Poesie im Narrenkleid
verführt zu großer Heiterkeit
wenn´s heut gelingt vielleicht bis morgen
verschwunden sind die Alltagssorgen
denn Frieden und Freude sind verwandt
so grüße ich mit närrischer Hand
ich wünsch viel Spaß in diesem Saale
ich sag adieu, der Narr Karnevale!

Mit stehenden Ovationen wurde er verabschiedet 
und man darf gespannt sein, ob und in welcher Rolle 
Marcus Bolzhauser im nächsten Jahr wieder auf der 
Bühne erscheint.

Narr Karnevale
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Hofstaat 2017 mit Gefolge: 
(von l.n.r.)

Hofdame Lore (Stenshorn), Hofdame 
Rebecca (Bernard),

Schatzmeister Hans-Peter (Bernard),
Prinz Udo I. (Stölben),

Prinzessin Gabriele I. (Stölben),
Kanzler Lothar (Kalter),

Mundschenk Frank (Polcher),
Hofdame Tina (Tielmann)

und Hofnarr Damian (Manka).

Die Session geht auf die Ziel-
gerade. Mittlerweile fühlt sich der 
Prinz richtig wohl auf der Bühne.
Dabei hilft auch das stimmungsvolle 
Prinzenlied.
Eine tolle Session bis dahin und so 
wird es weitergehen.



1212

Prinzenlied 2017 - Heut leuchten Sterne öwe uns 

Heut leuchten Sterne öwe uns, die janze Nacht, 
denn Karneval in Oochtendung is eine Pracht. 
Mir feiern heut - na na na na na na na  
Met alle Leut - na na na na na na na  
Denn su en Daach, su wunderschön, dürfte nie vergehn. 
 
Mir freuen uns su sehr, als Prinzepoar noch mehr,  
regieren hei in Oochtendung. 
Dat Reich is ooser Dörfje, dat lewt in Frohsinn un Schwung. 
Met oosem Hofstaat, der die janze Leut verzückt, 
maskeert, kostümeert und echt verrückt 
Do feire mir die Fasnesch, denn heut is jeder off Jück. 
 
Heut leuchten Sterne öwe uns, die janze Nacht, 
denn Karneval in Oochtendung is eine Pracht. 
Mir feiern heut - na na na na na na na  
Met alle Leut - na na na na na na na  
Denn su en Daach, su wunderschön, dürfte nie vergehn. 
  
Et es doch sunnekloar, su bie in jedem Joahr, 
nur hei es die Fasnesch richtig schön.  
Un Leut die kumm von Nah un Fern, öm oose Umzuch zo sehn.  
Dann rofen mir „Maju“, gleich alle Jecke zo. 
Et flieje Kamelle weit un breit.  
Gemeinsam feire mir met Euch die fünfte Joahreszeit. 
 
Heut leuchten Sterne öwe uns, die janze Nacht, 
denn Karneval in Oochtendung is eine Pracht. 
Mir feiern heut - na na na na na na na  
Met alle Leut - na na na na na na na  
Denn su en Daach, su wunderschön, dürfte nie vergehn. 
 
Em echte Oochtendunger, dem schmeckt dat Beer su fein.  
Hie lacht un bleiw für ömme janz bes zom Schluss dabei…Prost! 

Heut leuchten Sterne öwe uns, die janze Nacht, 
denn Karneval in Oochtendung is eine Pracht. 
Mir feiern heut - na na na na na na na 
Met alle Leut - na na na na na na na  
 
Un wenn de willst och noch e bessje mie.  
Mir feiern heut- na na na na na na na  
Met alle Leut - na na na na na na na  
Denn su en Daach, su wunderschön, dürfte nie vergehn. 

Melodie: Schenk`mir dein Herz
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Die Planungen sind abgeschlossen und die Umset-
zung ist in vollem Gange. Nachdem Stefan Bertram 
zum Sitzungspräsident gewählt wurde, hatte die GOK 
nach einem 2. Sitzungspräsidenten gesucht. Leider ist 
man noch nicht fündig geworden. Ersatzweise wird 
der GOK-Präsident Marcus Bolzhauser diese Aufgabe 
übernehmen - in der Hoffnung, dass sich schnell ein 
geeigneter Kandidat findet.
Die nächste große Aufgabe war die neue Dekoration. 
Eine tolle Lösung wurde gefunden, die sich aktuell 
in der Umsetzung befindet. Für die Steuerung des 
Service-Personals wurde ein Gastronomie-Profi ge-
sucht, der mit Manuel Schmitt aus Burgen gefunden 
wurde. Der Bühnendienst konnte aus den Reihen der 
Schafsköpfe rekrutiert werden. Und das Programm? 
Steht auch! Wir freuen uns u.a. auf Büttenredner, die 
wir schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen 
haben. Außerdem haben wir uns vorgenommen, dass 

die Sitzung nicht mehr so lange läuft.
Um 00:30 Uhr soll die Sitzung beendet sein.
Und dann folgt die Akasipa (After-Kappensitzungs-
Party) mit Kai.
Und dann gehen wir irgendwann nach Hause weil 
am Sonntag Kinder Ramba 
Zamba ist.
Und dann gehen wir irgend-
wann nach Hause weil wir 
wieder arbeiten müssen.
So ist das eben. Aber am Don-
nerstag geht ś ja schon weiter!

Es sind nur noch wenige 
Karten für die Kappensitzung 
zu haben. Daher schnell zu 
Petra ś Lottoeck!

Die Kappensitzung 2017
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Mit der Session 2017 feiert die KG Jecke Mädche e.V. 
ihre Premiere im Ochtendunger Karneval. Als wei-
terer Karnevalsverein der GOK e.V. traten die Jecke 
Mädche bereits im Januar 2017 mit den anderen Ko-
operationen der GOK an, das Prinzenpaar Prinz Udo 
I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Gabriele I. zur 
Prinzenproklamation abzuholen. Nach der Rathauser-
stürmung und der anschließenden Inthronisation des 
Prinzenpaares erhielten sie von Marcus Bolzhauser, 
dem Präsidenten der GOK deren Aktivenorden und 
vom Prinzen den Prinzenorden überreicht. Begleitet 
von der Rentnerband, konnten sie sich mit ihrem neu 
gedichteten Vereinslied präsentieren.
An weiteren Terminen, wie dem Prinzenempfang, dem 
Maifelder Narrentreffen, der Narrenmesse sowie der 
Kürung des Ehrenrentners an der Schwarz-Weißen-
Nacht waren sie mit Freude dabei. Sie sind gespannt 
und voller Vorfreude auf die noch anstehenden Ver-
anstaltungen, an denen sie als Karnevalsverein erst-

malig wahrgenommen werden und sich je nachdem 
aktiv beteiligen können. So haben sie auf der Ochten-
dunger Kappensitzung als auch beim Veilchendiens-
tagzug die Gelegenheit, sich einem großen Ochten-
dunger Publikum vorzustellen.

Die KG Jecke Mädche e.V. wurde im Sommer 2016 
zum Leben erweckt;  ein geglückter Versuch zur Wie-
derbegründung eines Frauenkarnevalsvereins in Och-
tendung. Aus der ruhenden KG Femme Fatale e.V. 
entstand auf Initiative des einstigen Vereinsmitglieds 
Andrea Hauswirth die KG Jecke Mädche e.V., die 
mittlerweile zehn aktive Frauen umfasst. Nachdem 
die Entwicklung des gemeinsamen Kostüms geglückt, 
ein die Vielfalt der Frauen widerspiegelnder Vereins-
name gefunden sowie das gemeinsame Vereinslied 
fertiggestellt ist, feiern die Frauen Lebensfreude ver-
sprühend ihre erste gemeinsame aktive Session. Da 
sich die Jecke Mädche erst vor einem halben Jahr 
zusammengefunden haben, stehen für das laufende 
Jahr noch einige Planungspunkte auf der Agenda.
Es besteht also weiterhin die Möglichkeit für Inter-
essentinnen, sich kreativ in den Verein einzubringen 
und den Ochtendunger Karneval aktiv im gemeinsa-
men Kostüm zu erleben. Und wie heißt es so schön:
Nach der Session ist vor der Session.
Lust bekommen mitzumachen?
Dann melden Sie sich bei der Präsidentin der KG
Jecke Mädche e.V., Andrea Hauswirth,

Kontaktdaten:
E-Mail: andrea.hauswirth@web.de

Tel. 0179/6166551.
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Proklamation des Schülerprinzenpaars
Auch in dieser Session hat Ochtendung wieder ein 
Schülerprinzenpaar. Am Samstag, 14.01.17, wurden 
Prinz Aymen und Prinzessin Mara Dina im Haus des 
Karnevals proklamiert. Beide besuchen die vierte 
Klasse der Grundschule St. Martin. Unterstützt und 
begleitet werden sie von ihrem Kanzler Timon und 
zwei Gardisten. Für die Belustigung seiner Majestät 
ist in diesem Jahr Hofnarr Moritz zuständig, für das 
Wohlbefinden der Prinzessin sorgen die Hofdame Jo-
hanna, Page Nina sowie die Mariechen Amelie und 
Melanie. 
Prinz Julian, Schülerprinz aus dem Jahr 2016, hatte 
die ehrenvolle Aufgabe, seinem Nachfolger das Zepter 
zu verleihen.

Neben dem GOK-Vorstand und den Vereinsvorsit-
zenden ließ es sich auch Bürgermeisterin Rita Hirsch 
nicht nehmen, dem Prinzenpaar zu gratulieren und al-
les Gute für die Session zu wünschen. Die GOK unter-
stützt die Kinder mit einem Geldbetrag, damit auch in 
Zukunft gewährleistet ist, dass jedes Kind, das Inter-
esse am Karneval und an der Teilnahme im Schüler-
hofstaat hat, dies auch wahrnehmen kann.
Das Schülerprinzenpaar startete mit viel Schwung 
und Redegewandtheit in die Session und schaffte es 
schnell, die Herzen der Zuschauer zu erobern. Der ers-
te öffentliche Auftritt von Prinz Aymen und Prinzessin 
Mara Dina fand um 19.00 Uhr beim Prinzenempfang 
Seiner Tollität Prinz Udo I. und Ihrer Lieblichkeit 
Prinzessin Gabriele I. in der gut gefüllten Kulturhalle 
statt. Auch dort wurde ihr Einzug viel umjubelt.

Kinderprinzenproklamation
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Neuer Zugkommandant – eine Frau!
Zum ersten Mal im Ochtendunger Karneval wurde eine Frau für diese Aufgabe gewählt.
Rita Bolzhauser - ein karnevalistisches Urgestein.
Sie weiß, wovon sie redet. Sie ist seit 1967 im Umzug mit dabei und hat viele Kostüme selbst gestaltet. 
Und das ist auch ihre ganz besondere Stärke. Sie weiß was die Fußgruppen bewegt, was im 
Umzug stört und was für Stimmung sorgt.
Sie ist unter der Mailadresse: "Zugleitung@GOK-Ochtendung.de" zu erreichen.

Der Zug startet früher:

In diesem Jahr startet der Zug um 13:33 Uhr. Hauptgrund ist eigentlich das Finale auf dem Schulhof.  Denn 
darauf freuen sich alle. Die Rentner mit ihrem Partybus starten die Party. Dann endet die Session für das 
Schülerprinzenpaar und in einer kleinen Zeremonie gibt er die Insignien der Macht ab.
Dann spielen über 200 Musiker zusammen. Und das alles dauert etwas. Und damit wir nicht in die Dunkelheit 
kommen (wichtig für die Wagenbauer) haben wir den Starttermin vorverlegt. 

Veilchendienstag wie im letzten Jahr  –
nur im Sonnenschein!!
Dieses Jahr wird es wieder drei verschiedene Kommentatoren-Stellen in Ochtendung geben:
Frank Hastenteufel, Reinhard Theisen und das Duo Günter Pinetzki & Dieter Puschke werden für euch mitten 
im Geschehen sein. Durch das GOK Radio wird überall im Dorf ein gemeinsamer Sound entstehen, der tolle 
Stimmung garantiert. Einfach aus dem App-Store die kostenlose App „laut.fm“ laden dann nach „GOK“ su-
chen. Wenn Sie das Ochtendunger Lied „Ja so ist Ochtendung“ im GOK Radio hören, sollten Sie die Augen auf 
unsere Tanzgruppen richten: Mit einem Flashmob „Ochtendung tanzt“ werden unsere Tanzgruppen für einen 
besonderes Highlight für alle Augen sorgen. Mitmachen ist erwünscht!

Zum großem Finale am Abend wird die GOK pünktlich um 21:00 Uhr ins Foyer der Wernerseckhalle
einmarschieren. Dort findet „Das Finale“ statt und kurz vor 24:00 Uhr dankt das Prinzenpaar ab. 
Das neue Motto für die Session 2017/2018 wird bekanntgegeben. Dann endet die Session und die neue
kündigt sich an. 

13:33 Uhr 
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