Zum Festkommers neues Prinzenpaar gekrönt
Am 10.11.2017 beging der Faschingsclub Kirtorf (FCK) einen Festkommers zum 22 jährigen
Vereinsbestehen. Der FCK bot einen närrischen Abend mit buntem Programm. Dieser begann
mit dem Einzug des neuen Vorstandes mit den Gardemädels, angeführt vom
Zeremonienmeister Mario Lichtenfeld. Nachdem die Vorsitzenden Thomas Vietor und Simon
Döring alle Gäste begrüßt hatten, startete das Programm mit dem Jubiläumslied der Fire Girls.
Anja Köhler, Sonja Korell und Vera Pauli-Kling sangen das von Birgit Sprankel selbst
geschriebene Lied live auf der Bühne. Daniela Christ berichtete im Anschluss von der Historie
des FCKs. Hierzu holte sie die anwesenden Prinzenpaare auf die Bühne und befragte sie nach
ihren Highlights. Nach den Erzählungen aus den vergangenen Jahren wurde die Bühne für die
Kleinsten des FCK frei gemacht. Die Kindertanzgruppen Crazy Little Party Girls und Lollipops
traten gemeinsam auf. Danach ging das närrische Treiben mit einer Büttenrede von Luca
Korell weiter. Die Bütt konnte auf der Bühne stehen bleiben, denn nun waren die Gäste an der
Reihe und überbrachten auf närrische Weise ihre Grußworte an den FCK. Nach einer
Schunkelrunde mit Partyallrounder Tom wurden Beine geschwungen. Die zwei
Gardetanzgruppen Gli Angelis und Prinzengarde traten auf. Da die langjährige Vorsitzende
Anja Köhler den Vorstand verlassen hat und damit auch die Tanzgruppen nicht mehr betreuen
wird, hat sich die Prinzengarde ein Video überlegt, in dem sich alle Aktiven und befreundete
Vereine von Anja verabschieden und ihr Danke sagen. Darauf folgte gute Partymusik mit viel
Tanz bis um 0 Uhr das neue Prinzenpaar gekrönt wurde.
Mit einer Ersatzrathausstürmung wurde Bürgermeister Ulrich Künz auf die Bühne geholt, der
das Stadtsäckel und den Rathausschlüssel an die Narren übergab. Simon Döring präsentierte
im Anschluss das neue Prinzenpaar Prinz Nico der I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Steffi
die I.
Prinz Nico der I. aus dem Hause Wittich und seine Prinzessin Steffi die I. ein Nachkomme vom
Wolfe Otto aus der Obergasse, bewohnen, wie es sich für königliche Herrschaften gehört ein
historisches Gebäude, nämlich die alte Schreinerei in den Bonngärten.
Prinz Nico liebt neben seiner Steffi auch den Duft von Motoren und Benzin – ist er doch ein
Fachmann, wenn es um Autos und Reifen geht. Seit diesem Jahr hat er seinen eigenen
Reifenservice und sorgt für das richtige Schuhwerk der Autos.
Prinzessin Steffi hatte neben ihrem Traummann Prinz Nico noch einen anderen Traum,
nämlich ein eigenes Fotostudio. Das hat sie in diesem Sommer erfolgreich eröffnet und lebt
dort ihren Traum – getreu dem Motto – ich freu mich auf Euch - und bezaubert alle mit ihrer
herzlichen Art.
Die Tolitäten wurden an das neue Prinzenpaar übergeben und nach ein paar Worten des
neuen Prinzenpaares ging der Abend mit einem dreifachen Helau mit dem Partyallrounder
Tom und guter Stimmung weiter.
Nun hat die fünfte Jahreszeit auch in Kirtorf begonnen. Helau!

