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mit dem Ehrenrentner
Gerhard Aloisius Eduard Künster

Am 26. Januar 2019 lud die Rentnerband zur „schwarz-
weißen-Nacht“, gemeinsam wollte man einen tollen, 
närrischen Abend verbringen und natürlich den im 
November gewählten Ehrenrentner küren. Nachdem 
die Gäste unter musikalischer Begleitung von DJ Buddy 
ihre Plätze aufgesucht hatten, konnte Marcus Bolzhau-
ser die Veranstaltung mit Grußworten an die Gäste, die 

Ehrenrentner, die Bürgermeisterin Rita Hirsch sowie 
die Abordnungen der Ochtendunger Karnevalsvereine 
im stilvoll dekorierten Foyer der Wernerseckhalle um 
20:03 Uhr eröffnen. Keine 8 Minuten später kündig-
te der Einmarsch der Strolche, das erste Highlight des 
Abends an. Prinz Fred I. und sein Hofstaat wurden von 
der Rentnerband, welche ihren gewohnten Frack durch 
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er konnte, assistiert von Uwe Vetter, gleich drei Mal 
zum gekonnten Mittelscheitel ansetzen.
Anschließend wurden „die Strolche“ auf die Bühne ge-
beten. Die Kapelle feiert in diesem Jahr ihr 33-jähriges 
Bestehen. Marcus und Achim erzählten über die Ent-
stehung und die Tätigkeiten als Prinzenkapelle in den 
vergangenen Jahren. 
Die Rentnerband und die Strolche auf einer Bühne… 
Da war doch etwas… Jürgen Otten und Ute Martini-
Urmersbach sollten eigentlich das Prinzenpaar dieser 
Session darstellen. Doch das Schicksal spielte den bei-
den einen Streich, wie es Marcus Bolzhauser passend 
ausdrückte. 
Das offizielle Programm beendete die Rentnerband mit 
einer Mischung aus Ochtendunger Liedern und Kar-
nevals-Klassikern. Im Anschluss wurde mit DJ Buddy 
bis in die tiefe Nacht gefeiert. Bilder von der Veranstal-
tung finden Sie auf der Homepage der Rentnerband

www.Die-Rentnerband.de unter Photo-Galerie.
Ein Dank gilt auch dem Fotografen-Team von Lea 
Berhausen.

eine Kochmütze ergänzte, auf der Bühne in Empfang 
genommen. Ein stimmungsvoller Auftakt für die Ver-
anstaltung, bei der auch das diesjährige Prinzenlied „es 
ist noch Suppe da“ nicht fehlen durfte. Es wurden Ge-
schenke ausgetauscht und Genesungswünsche an die 
leider erkrankte Prinzessin Sabine II. übersandt.
Ebenso wurden bei diesem Programmpunkt dem Gold-

prinzen von 1969, Heiner Ternes und einer seiner Pagin 
Elisabeth Weber Geschenke und Blumen überreicht.

Nachdem sich alle anwesenden Ehrenrentner bei ge-
dimmtem Licht und monumentaler Musik auf der Büh-
ne einfanden, trat unter tosendem Applaus der dies-
jährige Ehrenrentner Gerhard Künster, in Begleitung 
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seiner Gattin durch die Ein-
gangstür. Auf der Bühne an-
gekommen, verlas Thomas 
Jansen die Laudatio, welche 
die Gäste begleitet von einer 
Fotopräsentation durch das 
Leben von Gerhard führte. 
Bevor dem neuen Würden-
träger durch Jürgen Otten 
und Kai Fischer das „golde-
ne Monokel am Bande“ ver-
liehen werden konnte, muss-
te ihm durch Figaro EU noch 
der letzte Schliff in Form 
eines Mittelscheitels verpasst werden. Eine halbe Tube 
Brisk und viel Fingerspitzengefühl des Maestros waren 
nötig, um die Haarpracht des neuen Ehrenrentners zu 

bändigen. Seiner Frau Ulrike wurde für ihr Mitwirken 
und die jahrelange Unterstützung mit einem Blumen-
strauß gedankt. Gerhard Künster bedankte sich bei der 
Rentnerband für die höchste Auszeichnung im Ochten-
dunger Karneval.
Die Ochtendunger Band „Chaote“ wollte es sich natür-
lich nicht nehmen lassen, ihrem Bandmitglied mit einem 
eigens umgeschriebenen Lied, sowie einem Potpourri 
aus Ochtendunger Karnevalsliedern zu gratulieren. 
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in seinem Jubiläumsjahr in Ochtendung Halt. Beson-
ders zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass der Bütten-
redner für seinen Auftritt keine Gage nimmt, sondern 
um eine Spende für einen guten Zweck bittet. In diesem 
Jahr die Suppenküche in Mayen.

Nachdem Marcus Bolzhauser letztes Jahr sein Debüt 
als Mottoredner gab, kehrte er in diesem Jahr, ganz zur 
Freude des Publikums mit neuem Hut und neuem Mot-
to „Erwessopp und Fassenacht, in rot und weiß en wah-
re Pracht“ zurück. Im Anschluss daran wurde Marcus 
und seiner gesamten Familie für das enorme Engage-
ment im Ochtendunger Karneval gedankt.

Nun wurde es eng auf der Bühne, die Tanzgruppe der 
Prinzengarde Mayen sorgte mit ihrem Tanz, gespickt 
mit Hebe-und Wurffiguren, noch einmal für mächtig 
Stimmung im Foyer.

Nach einer ausgiebigen Tanzrunde, griff dann auch 
endlich der Gastgeber, die Rentnerband zu den Instru-
menten. Mit Ochtendunger Liedern und Karnevalsklas-
sikern wurde das offizielle Programm beendet und im 
Anschluss mit DJ Buddy bis in die Nacht gefeiert.
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Nach einer kurzen Musikrunde mit DJ Buddy, präsen-
tierte der größte Stolz des GOK Präsidenten, die Ma-
riechen aller Ochtendunger Kooperationen, einen ge-
meinsamen Tanz und sorgten für ordentlich Stimmung 
im Saal. 

Kurz darauf war es Zeit für einen Vortrag von Dr. Blas-
weiler aus Mayen. Mit seinen Geschichten aus Ehe- und 
Berufsleben zieht er mittlerweile schon seit 2x11 Jahren 
durch die Säle und Hallen der Region und machte auch 
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Seine Kindheit verbrachte er im Kindergarten „St.-Ma-
tin“ in Ochtendung. 1956 wurde er in die Volksschule 
Ochtendung, „Alte Schule“ gegenüber der Kirche ein-
geschult, die er erfolgreich absolvierte. 1958 empfing er 
das Sakrament der 1.hl. Kommunion in der St.-Martin 
Kirche zu Ochtendung, wo er anschließend einige Jahre 
als Messdiener tätig war. 1964 begann er eine Lehre zum 

KFZ-Mechaniker bei der Fa. Alfred Weber in Ochten-
dung. Danach ergänzte er sein Wissen mit einem Stu-
dium zum Maschinenbauingenieur. Seine 15 Monate 
Wehrpflicht verbrachte er in Heimatnähe bei den Hee-
resfliegern in Mendig. Von 1974 – 1987 war er bei der 
Deutschen Bundesbahn als Bundesbahnamtsmann in 
Mainz tätig. Ein tolles Jobangebot, das seinen Vorrau-
setzungen entsprach, nahm er an und wechselte 1987 
zur Straßenverwaltung Koblenz, heute LBM, wo er fe-
derführend für die Anschaffung und Instandhaltung der 

Betriebe für ganz 
Rheinland-Pfalz 
tätig war. Am 
01.März 2013 wur-
de er dort in seinen 
wo h l ve rd i e nt e n 
Ruhestand verab-
schiedet.

Neben seiner be-
ruflichen Tätigkeit 
hat er das Wort 
„Vergnügen“ nie 
vergessen. So lernte 
er nach dem Veil-
chendienstagszug 

1975 seine heutige Gattin Ulrike, geb. Sztochay kennen 
und lieben. Am 04.Mai 1979 war die standesamtliche 
Trauung in Polch. Das kirchliche „Ja-Wort“ folgte einen 
Tag später am 05.Mai 1979 in der „St.-Martin“-Kirche 
zu Ochtendung.

Aus dieser Ehe gingen 2 Kinder hervor. Tochter Dani-
ela, geb. am 22.12.1980, und Tochter Caroline, geb. am 
12.01.1984.

Hiermit geben kund und zu wissen:
dass Herr Gerhard Aloisius Eduard Künster, als Sohn von Eduard und Elisabeth, 

geb. Kohnz, am 6. Februar 1950 in Ochtendung zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. 

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2019

Gerhard Aloisius Eduard Künster
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Sein ganzer Stolz sind seine Enkelkinder Yannick (6), 
Mio (2) und Jonas (1).
Seine musikalische Laufbahn begann schon als Klein-
kind, wo er stundenlang vor dem Radio stand und be-
geistert den Takt mitschlug. Bei Herrn Sorger, einem 
privaten Hauslehrer, lernte er im Alter von 8 Jahren Ak-
kordeon spielen. 1966 kauften seine Eltern eine kleine 
Philikorda, wo er selbst das Orgelspielen erlernte und 
dabei zu singen begann. Seinen ersten Auftritt hatte er 
1968 bei Karl Gries auf der Geburtstagsfeier. Gespielt 
wurden alte Märsche, Walzer und deutsche Stimmungs-
lieder. Nach und nach folgten weitere Anfragen wo er 
von Walter Krämer am Schlagzeug unterstützt wurde.

Während seiner Wehr-
zeit 1974 in Mendig 
wurden Musiker für 
den Manöverball ge-
sucht. Neben Herrn 
Gerhard Künster mel-
deten sich auch ein 
Schlagzeuger und ein 
Gitarrist. Geprobt 
wurde während der 
Dienstzeit bei ihm 
Zuhause im Wohn-
zimmer. Nachdem der 
Manöverball aufgrund 
der Stimmungsmusik 

ein voller Erfolg wurde, gründete sich das RM-Trio. Als 
der Gitarrist die Bundeswehr verließ, wurde dieser 1975 
durch Dieter Maas ersetzt, der mit seinem guten Gesang 
und Gitarrenspiel das Trio aufwertete. Nachdem auch 
der Schlagzeuger Mendig verlassen hatte löste sich das 
RM-Trio 1977 auf.

Noch im selben Jahr gründete sich die Tanzband „Los 
Capellos“ mit Gerhard Künster an der Orgel, Wolfgang 
Berressem am Schlagzeug und Rickes Lotzen an der Gi-
tarre. 10 Jahre lang spielte dieses Trio die Karnevalsver-
anstaltungen und Kappensitzungen, sowie den traditio-
nellen Kirmesfrühschoppen im Saale Esch. Seine aktive 
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Tätigkeit, die Herr Künster in den Ochtendunger Kar-
neval auch heute noch einbringt, sind überwältigend. 

Begonnen hat es 1967. Zu Ehren des Prinzen Walter 
Krämer baute der Kirchenchor einen Wagen, wo Herr 
Künster auch heute noch nach 52 Jahren Mitgliedschaft 
fungiert. Von 1968-71 nahm er bei der Kaju an den Um-
zügen teil. 1973 trat er in die Prinzengarde Ochtendung 
als aktiver Gardist ein und beteiligte sich bis 1979 beim 
Wagenbau. Auf der Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre 

Prinzengarde“ präsentierte er als Debütauftritt den Prin-
zengardechor mit den Hymnen der Garde, der Schafs-
köpfe und den Möhnen. Der Prinzengardechor wurde 
eine feste Einrichtung im Ochtendunger Karneval. Von 
1981 – 1990 kreierte er neue Lieder passend zum Vor-
trag auf den Kappensitzungen; z.B.: 1982 Indianer mit 
Häuptling „große Henne“, 1983 Leocarda (Leo Bender) 
und Amigo Didi (Dietmar Henk) oder 1990 die Bayeri-
sche Trachtengruppe um nur einige zu nennen. Auch ist 
Herr Künster für die musikalische Begleitung der „Pu-
delfrauen“, der Prinzengarde auf den Kappensitzungen 
und beim Wurstessen bekannt. Bei dem 1976 gegründe-
ten Verein „Chaote“ nahm er von 1980 – 2005, 25 Jahre 
lang ununterbrochen am Ochtendunger Veilchendiens-
tagszug teil. Wie nicht anders zu erwarten entstand auch 
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in diesem Club eine Musikergruppe, bestehend aus ei-
ner 7-Mann-Band, die die musikalische Begleitung der 
Kappensitzungen und Auftritte beim Kindegartenfest 
St.-Martin einige Jahre übernahmen. 1996 erschien so-

gar eine CD mit dem Titel „E Jelöck dat mir noch leewe“ 
mit den bekanntesten Ochtendunger Karnevalsliedern. 
Ein Jahr später übernahmen die Chaoten die musikali-
sche Gestaltung der Feier, der Unterzeichnung der Städ-
tepartnerschaftsurkunde mit La. Chaussee St. Victor am 
14.06.1997. Neben den normalen Repertoires wurde 
die Nationalhymne und die Europahymne, mit ca. 120 
Sängern aus allen Ochtendunger Chören, unter seinem 
Dirigat vorgetragen. Seit 25 Jahren - bis heute über-
nimmt er die musikalische Leitung der Narrenmesse, 
wo er Kölsche Lieder zum Teil religiös umdichtet. Auch 
ein Liedblatt wird für jeden Besucher der Narrenmesse 
von Ihm erstellt. Ebenfalls seit 25 Jahren, angefangen im 
Bierkeller mit 40 Personen, bis heute in der Kulturhalle 
mit ca. 600-700 Teilnehmern unterstützt er mit seiner 

Träger des Goldenen Monokels am Bande 2019

Gerhard Aloisius Eduard Künster
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Sie kennen unsere Kunden. Höchste Zeit auch 
uns kennenzulernen. Agentur für Webentwicklung, 
Design und Marketing in Koblenz. 

N I C H T  N U R  F Ü R

Ein herzliches Dankeschön

allen heimischen Gewerbe-, Handwerks-, Handels-, 

Dienstleistungs- und  Industrieunternehmen,

die mit Ihren Inseraten das Zustandekommen der 

Zeydung ermöglicht haben.

Musik die Veranstaltung „Miteinander“. Es würde den 
heutigen Abend sprengen, um alles aufzuzählen wo 
Herr Gerhard Aloisius Eduard Künster sonst noch aktiv 
unterwegs ist:  Kinderkarneval, die musikalische Gestal-
tung mit auserwählter Musikgruppe bei den Kommu-
nionsgottesdiensten, Altentagesstätte, Ameland-Freizeit 
usw. …

In den bisher vergangenen Jahren erntete er in Ochten-
dung und Umgebung, Dank und Anerkennung. Auch 
wir von der Rentnerband möchten uns für seine her-
vorragenden Leistungen im Ochtendunger Karneval 
bedanken.

Es ist uns eine Ehre, Ihm heute am Samstag, den 26. Ja-
nuar 2019 das „goldene Monokel am Bande“ zu über-
reichen.
Seit heute an ist es Ihm würdig den Namen „Ehrenrent-
ner der Rentnerband“ zu tragen. 

Gezeichnet – Die Rentnerband



11

11

Diese beginnt nach dem Krieg im Dezember 1948. 
Eine Gruppe von Männern traf sich, um einen Nach-
kriegselferrat zu gründen. Einer dieser Männer war 
Leo Knodt. Unter der Führung von Werner Kamenz 
und Balthasar Müller schaffte man es 1949 wieder ei-
nen Karnevalsumzug zu organisieren. 1954 gründete 
Leo Knodt dann das Korps „Blau-Weiß“ und den Fan-
farenzug Blau-Weiß. Die Farben blau und weiß waren 
ein „Tick“ von Leo. Er wollte neue Farben in den Och-
tendunger Karneval bringen. 

Der erste Auftritt der Fanfaren war dann 1956 beim 
Maskenball im Saale Esch. Ein Jahr zuvor war die 
AOK (Vorläufer der GOK) gegründet worden und 
Werner Kamenz war der Präsident. Leo Knodt folg-
te ihm 1957 und blieb dies bis 1960. Dann wurde 
der Name auf GOK geändert. 1965 war Leo Knodt 
nochmals für ein Jahr Präsident der GOK. Der Fan-
farenzug entwickelte sich prächtig. Mehrere Ver-
bandsmeisterschaften wurden gewonnen. 1991/92 
wurde der Fanfarenzug Rheinland-Pfalz- und Deut-
scher Meister, errang die Goldmedaille bei den 
Rheinland-Pfalzmeisterschaften 2017 und fährt an 

Pfingsten 2018 zu den Deutschen Meisterschaften 
nach Bingen. Diese erfolgreichen Musiker sind ein 
fester Bestandteil des Ochtendunger Karnevals. 

1980 gründeten sich die Schlümpfe; gestandene Män-
ner überwiegend aus den Reihen des Fanfarenzuges. 
Als Wagenbauer waren sie bald bekannt und stellten 
1990 mit Prinz Jakob den Karnevalsprinzen. Zwi-
schenzeitlich kommen drei Ehrenrentner aus den Rei-
hen der Schlümpfe. 
1981 wurde die Rentnerband gegründet. Ab dieser 
Zeit hatte jeder Prinz seine Hofkapelle. 1987 stellte 
die Rentnerband mit Prinz Ralf den Karnevalsprin-
zen. Die Kappensitzungen wurden von den Rentner 
musikalisch unterstützt und seit 1984 der Ehrenrent-
ner gekürt. Die „Nacht der Kavaliere“ ist legendär, es 
folgte der „Circus Carnevale“ und dann die „Schwarz-
Weiße Nacht“. Der „Narr Carnevale“ und der „Mot-
toredner“ sind brillante Programmpunkte auf den 
Veranstaltungen. Der Rentnerbus „ Eiserne Gustav“ 
ist weit über die Grenzen von Ochtendung hinaus be-
kannt. 2004 stellte die Rentnerband mit Prinz Marcus 
den nächsten Prinz Karneval. Seine Prinzessin 

Blau-Weiß-Story!

Auch in dieser Session hat Ochtendung wieder ein 
Schülerprinzenpaar. 

Der 7-köpfige Schülerhofstaat wurde am 19.01.2019 im 
Rahmen eines kleinen Umzugs, vom „Haus des Karne-
vals“ bis zur Pausenhalle der Grundschule St. Martin, 
von vielen kleinen Uniformierten begleitet. Ein tolles 
Bild, auch die Zuschauer am Rand des Zugwegs hatten 
sichtlich Spaß! Für die musikalische Untermalung sorg-
ten die „Strolche.

In der gut gefüllten und bunt geschmückten Pausen-
halle angekommen, wurden Prinz Kilian und Prinzes-
sin Katharina vom GOK-Präsident Marcus Bolzhauser 
proklamiert. 

Unterstützt und begleitet wird das Schülerprinzenpaar 
von Schatzmeister Alexander. Für die Belustigung sei-
ner Majestät ist in diesem Jahr Gaukler Tobias zustän-
dig. Für das Wohlbefinden der Prinzessin sorgen die 
Hofdamen Jule und Finja sowie das Mariechen Kristina. 

Souverän wurden die ersten Reden gehalten der extra 
einstudierte Hofstaat-Tanz wurde vorgeführt. So schaff-
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hen der Schlümpfe. 
1981 wurde die Rentnerband gegründet. Ab dieser 
Zeit hatte jeder Prinz seine Hofkapelle. 1987 stellte 
die Rentnerband mit Prinz Ralf den Karnevalsprin-
zen. Die Kappensitzungen wurden von den Rentner 
musikalisch unterstützt und seit 1984 der Ehrenrent-
ner gekürt. Die „Nacht der Kavaliere“ ist legendär, es 
folgte der „Circus Carnevale“ und dann die „Schwarz-
Weiße Nacht“. Der „Narr Carnevale“ und der „Mot-
toredner“ sind brillante Programmpunkte auf den 
Veranstaltungen. Der Rentnerbus „ Eiserne Gustav“ 
ist weit über die Grenzen von Ochtendung hinaus be-
kannt. 2004 stellte die Rentnerband mit Prinz Marcus 
den nächsten Prinz Karneval. Seine Prinzessin 

Blau-Weiß-Story!

Schülerprinzenproklamation
te es der Hofstaat schnell, die Herzen der Zuschauer zu 
erobern.

Mit viel Musik ging es im Anschluss direkt mit dem 
Teenie-Kostümball „MaJugend„ weiter, der dieses Jahr 
unter dem Motto „Verkleide dich wie dein Superheld“ 
stattfand. Fast 50 kostümierte Kinder nahmen an der 
Preisverleihung teil, viele von ihnen waren passend zum 
Motto als Superhelden verkleidet. Die Jury hatte eine 
schwere Aufgabe, unter den vielen tollen Kostümen die 
drei Besten zu prämieren.

Natürlich durfte auf der Veranstaltung auch der Besuch 
des „großen“ Hofstaats mit Prinz Fred I. und Prinzessin 
Sabine II. nicht fehlen!

An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an den 
Förderverein der Grundschule für die Bewirtung mit 
Essen und Getränken, sowie an den Schulleiter für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Der erste Auftritt ist somit gemeistert und der Hofstaat 
ist bereit, um in den kommenden Wochen das närrische 
Zepter zu schwingen. 
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Mottoredner 2019

In dieser Karnevalssession dreht sich alles um die Erb-
sensuppe, die schon seit Jahrzehnten von der Prinzen-
garde gekocht wird. So lautet auch das Motto

„Erwessopp und Fassenacht 
in rot und weiß ne wahre Pracht“! 

Passend zum Motto trug Marcus Bolzhauser einen Hut, 
der eine Suppenterrine darstellt, gefüllt mit Erbsensuppe.

Nachdem zuerst das Publikum als Suppenkasper und 
Erbsenzähler beschimpft wurde, outete er sich kurz da-
rauf als Suppenliebhaber. Er grüßte den Prinzen und 
seinen Hofstaat. Er begrüßte auch die Bürgermeisterin 
Rita Hirsch, dankte für Ihre Arbeit der letzten Jahre und 
überreichte einen Blumenstrauß, da sie zum letzten Mal 
in dieser Funktion an der Veranstaltung teilnahm.

Dann war das Suppenkommando dran. Von Thomas 
Einig als „Paul Bocuse der Fassenacht“ bis zu „Spar-
gel-Gries“ bekamen alle ihr Fett weg. Begrüßt wurde 
auch Alois Oster der in diesem Jahr den Krombiere Jeck 
Orden erhielt.

Und am Ende kündigte Marcus Bolzhauser an, dass er 
im nächsten Jahr wiederkommt, mit neuem Motto und 
neuem Hut.
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„Höhnern“, wurde in einem eigenen Liedheft abgedruckt 
und luden zum singen, klatschen und schunkeln ein.

Das bunte Bild der 5 Ochtendunger Karnevalsvereine, des 
Hofstaats und des Schülerhofstaats machte, neben den 
zahlreichen kostümierten Besuchern, den Rahmen dieses 
Gottesdienstes aus.

Der lang anhaltende Beifall zum Ende des Gottesdienstes 
zeigte, dass die diesjährige Narrenmesse wieder ein voller 
Erfolg war!

Die Große Ochtendunger Karnevalsgesellschaft e.V. und 
die ihr angeschlossenen Vereine bedanken sich herzlich 
bei alle Beteiligten, besonders aber bei Dechant Jörg 
Schuh, Ulrike und Gerhard Künster und natürlich auch 
bei den Mitgliedern seiner Musikgruppe! 

Wir freuen uns schon auf die Narrenmesse 2020!

P.S.: Die Fotos der Narrenmesse wurden uns vom Sachausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt! Vielen Dank dafür. Der 
Sachausschuss erstellt den regelmäßig erscheinende Newsletter „Du 
+ Wir“, für den sich jeder gerne anmelden kann!

 
Ohligsmühle / Ochtendung 

0151-58736995 
www.bau-schmitt.de 

Am 26.01.2019 wurde mit der „Narrenmessse“ ein Got-
tesdienst gefeiert, der in würdevoller und ansprechender 
Art Brauchtum und Glauben miteinander verbindet.

Immer wieder neu, immer wieder aktuell wurde auch 
in diesem Jahr den Gottesdienstbesuchern eine über-
ragende Messfeier geboten. Kein Wunder also, dass die 
„Narrenmesse“ seit nunmehr fast 30 Jahren ein Publi-
kumsmagnet, nicht nur für die Ochtendunger selbst, 
sondern auch für die umliegenden Ortschaften ist und 
es mit Sicherheit bleiben wird. Dies zeigen auch die 
voll besetzten Kirchenbänke und das bunte Bild in der 
Pfarrkirche „St. Martin“. Unsere „Narrenmesse“ ist aus 
dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken!

Das Vorbereitungsteam hat unter dem Motto „Die Viel-
falt … macht´s“ die passenden Inhalte für die heilige 
Messe gewählt. Die Vielfalt zeigte sich im Rahmen eines 
kleinen Schauspiels, bei der sich verschiedene Aktive 
um den Altar herum versammelten und darstellten, wie 
vielfältig das Engagement im Karneval sein kann. Die 
Musikauswahl, bestehend aus kirchlichen Lieder und 
Karnevalsliedern – teils passend umgetextet – und dem 
alljährlichen Schlusslied „Minsche wie mir“ von den 

Kirche und Karneval –
in Ochtendung kein Problem!

Löhrstraße 55 u. 71
56068 Koblenz
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1991 wurde Andrea zusätzlich Marie der Rentner-
band in einer schwarz-weißen Uniform.
Wenige Jahre später erfolgte die Integration der Ma-
riechen in den Tanzbetrieb der DJK. Heute ein High-
light auf der Kappensitzung. Und hier schließt sich 
der Kreis: Seit 2014 ist ein weiterer GOK-Präsident 
aus dem Stall der Blau-Weißen. Marcus Bolzhauser 
führt den Ochtendunger Karneval mit seinen GOK-
Kollegen in die Zukunft. Eine Kollegin, die Kassiere-
rin der GOK ist Jutta Urmersbach, auch eine Blau-
Weiße!!

Alle habe es gewusst. 
Wenn wir den alten Zug-
weg  gehen, ist Petrus uns 
wieder hold.

So wird es auch in diesem Jahr sein. Wir haben jedoch 
mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Durch die 
Winterferien ist es besonders schwierig, Musikgruppen 
zu engagieren. Ganz viele sind nicht spielfähig. Hinzu 
kommt, dass die Landesregierung die Zulassung von 
Karnevalswagen verschärft hat. In diesem Jahr gelten 
noch Ausnahmen, im nächsten Jahr sind die Wagen-
bauer gezwungen, eine Betriebserlaubnis für den Wa-
gen zu beantragen. Keine einfache Sache. 

Für unseren Veilchendienstagsumzug 2019  haben wir 
so viele Wagenanmeldungen wie seit Jahren nicht mehr. 
Auch die bekannten Fußgruppen stehen mit neuen Kos-
tümideen schon in den Startlöchern. Sehr gespannt kann 
man auf den krönenden Abschluss vom Zug, den Prin-
zenwagen, sein. Kommt doch unser Prinzenpaar mit Hof-
staat aus den Reihen der Prinzengarde.

Schönes Wetter
wie im letzten Jahr!
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Zugweg 2019

Eine weitere Änderung ist, dass die Rückführung der 
Wagen nach dem Umzug gegen die Fahrtrichtung der 
Bahnhofstr. erfolgt. Aus diesem Grund ist diese ab dem 
Blumenhaus Wirges bis 17:30 Uhr gesperrt. Die Anwoh-
ner werden gebeten, ihre Autos erst nach dieser Uhrzeit 
wieder in der Straße zu parken.

Im Anschluss an den Umzug kann man im Foyer gemüt-
lich Kaffee trinken und Berliner essen. Zum großen Fi-
nale am Abend wird die GOK pünktlich um 21:00 Uhr 
ins Foyer der Wernerseckhalle einmarschieren. Dort fin-
det „Das Finale“ statt. 
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S C H L E C H T E  W E R B U N G  I S T  W I E  K A R N E V A L  I N

POLCH
Wir sorgen für Aufmerksamkeit. Mit guten Ideen 
und viel Erfahrung in Design, Entwicklung & Marketing. 

Auch in Polch ;-)

www.bolzhauser.de

Närrische Machtübernahme durch  
Prinz Fred I. und Prinzessin Sabine II. geglückt
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www.bolzhauser.de

Am Sonntag, 6.01.2019, übernahmen Prinz Fred I. und 
Prinzessin Sabine II., gemeinsam mit ihrem Hofstaat, in 
Ochtendung die närrische Macht!

Unter musikalischer Begleitung durch den Fanfarenzug 
Blau-Weiß wurde das Prinzenpaar, von den Korporati-
onen der Großen Ochtendunger Karnevalsgesellschaft, 
zuhause abgeholt und durch die Residenz zum Rathaus 
begleitet.

Am Rathaus angekommen wurde zum Sturm auf das Rat-
haus geblasen. Dem Angriff der Korporationen mit Feuer-
werk, Konfettikanonen und der großen Kanone der Prin-
zengarde, konnten sich Bürgermeisterin Rita Hirsch und 
ihre Beigeordneten nur kurzzeitig entgegensetzen und 
mussten schließlich die weiße Fahne schwenken. Nach ei-
ner kurzen Überprüfung der Alkoholbestände in der Ver-
waltung wurde die GOK-Fahne am Rathaus gehisst.

Bei der anschließenden Proklamation im Foyer der Wer-
nerseckhalle erhielt Prinz Fred I. neben dem Zepter und 
der neuen Prinzenkette auch den großen Schlüssel zum 
Rathaus, um die Amtsgeschäfte bis zum Aschermittwoch 
zu leiten.

Dem Prinzenpaar steht mit Kanzler Wolfgang, Schatz-
meister Stefan, Kutscher Alois und den Hofdamen Bärbel, 
Cläre und Konny ein karnevalistischer Hofstaat zur Seite.

Selbstverständlich durfte auch das Prinzenlied nicht feh-
len. Angelehnt an das diesjährige Motto erschallt „Es ist 
noch Suppe da!“ mit einem zum Hofstaat passenden Text.

In den kommenden 9 Wochen werden die Amtsgeschäfte 
in Ochtendung nun von Prinz Fred I. und Prinzessin Sa-
bine II. geleitet.
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Lehnigk-Emden

K. Koch W. Müller J. Bachmeier J. Lehnigk-Emden

G. Monreal W. Monreal W. Kamenz B. Koll O. Einig

H. Barz W. Neideck L. Knodt R. Herrmann

Die Ehrenrentner
der Rentnerband
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Goldprinz
69

Heinrich III.


