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Bürgermeister Claus Peitz übergab den aufständischen Fasenachts-Jecken 111 „Blüten“. Mehr gab die Stadtkasse
wohl nicht her.
Andernach. Mit einer Schweigemi-
nute für die Opfer der barbarischen
Terroranschläge am Vorabend in
Paris, wichen die Andernacher Kar-
nevalisten in diesem Jahr geringfü-
gig vom üblichen Protokoll ihres offi-
ziellen Sessions-Auftakts ab. Nach
einvernehmlicher Abstimmung des
Festausschusses mit den Verant-
wortlichen der Stadt nahm die Ver-
anstaltung ansonsten ihren üblichen
Verlauf. „Die Überlegung, auf Grund
dieser Geschehnisse, diese Veran-
staltung nicht durchzuführen gab es
natürlich. Doch es war sehr schnell
klar: Wir lassen uns von den Terro-
risten nicht diktieren, wie wir leben
sollen. Wir lassen uns von den Ter-
roristen nicht fremdbestimmen,“ so
Festausschusspräsident Lutz
Schnitzendöbel bei seiner Begrü-

Am Tag nach dem Terror in Paris gedachten Karnevalisten der Opfer

Ein farbiges Bild: Andernachs närrische Korporationen. Fotos: -MKA-

Ganz im Zeichen des großen Jubiläums: Der Festausschuss-Orden 2016

Festausschusspräsident Lutz Schnitzendöbel (li.) überreicht dem aus dem
Amt scheidenden Stadtkommandanten Manfred Schmid die Verleihungs-
Urkunde zum Brillantstern.

Andernacher Narren starten
offiziell in die neue Karnevals-Session

Auch nach 600 Jahren Narretei zeigen sie kein Zeichen von Müdigkeit

ßung. In seinen weiteren Worten
hob er eine bemerkenswerte histori-
sche Marke in Andernachs Karne-
valsgeschichte hervor: Im kommen-
den Jahr wird die „Annenache Fase-
nacht“ bereits 600 Jahre gefeiert.

Doppelt zeitversetzt in
die närrischen Wochen

„Ons Hääz schlääht für Annenach“,
lautet das Sessionsmotto der Ander-
nacher Karnevalisten, und dass es
ihnen damit ernst ist, daran ließen
der Festausschuss des Anderna-
cher Karnevals, die zahlenstarken
Abordnungen der vier Traditions-
corps (Blaue Funken, Prinzengarde,
Rot-Weisse-Husaren, Stadtsolda-
ten), der Möhnen „Ewig Jung“ und
der Gesellschaft der ehemaligen Re-
präsentanten im Andernacher Kar-

neval (GERAK) am vergangenen
Samstag bei der Nachfeier des
„11.11.“ keinen Zweifel. Mit Rück-
sicht auf eine Trauerfeier in der
Christuskirche marschierte die kar-
nevalistisch bunte und gestimmte
Horde zu Trommel-, Fanfaren, Quer-
flöten und Lyraklängen diesmal nicht
traditionell um 11.11 Uhr auf. Wie
angekündigt setzte sich der Tross
erst zwei Stunden später zum Vor-
platz des Historischen Rathauses in
Bewegung, um dort den Bürger-
meister in seinen Gewahrsam zu
nehmen. Auf dem Platz wartete be-
reits eine frohgelaunte Schar von
rund 150 zivilen Fasenachts-Jecken
auf das alljährliche Spektakel der
Rathauserstürmung, ein närrisches
Ritual, mit dem auch in Andernach
traditionell die neue Karnevalssessi-

on eröffnet wird.

Angemessener Dank
für „unermüdliche Arbeit“

Die närrischen Revolutionäre signali-
sierten der Stadtspitze unmissver-
ständlich, wer bis zum Aschermitt-
woch in der Bäckerjungenstadt das
Sagen hat. Die Machtübernahme
durch die Narren wird dann endgül-
tig mit der Übergabe der Stadt-
schlüssel durch die Stadtoberen an
das neue Prinzenpaar am Tag der
Proklamation (9. Januar) vollzogen.
Lutz Schnitzendöbel dankte dem
ehemaligen Kommandeur der Rot-
Weißen Husaren, Manfred Schmid,
für dessen 11-jährige engagierte
Stadtkommandantur und verab-
schiedete ihn mit dem Brillantstern,
der höchsten Auszeichnung des
Festausschusses. Sein Nachfolger
im Amt des Stadtkommandanten ist
nun der Kommandant der Fidelitas
1893, Blaue Funken, Hans-Peter
Klein, der Dienstälteste unter den
Kommandeuren und Kommandan-
ten.

Andernachs Narrenwelt ist
auch nach 600 Jahren noch fit

Stellvertretend für Andernachs Nar-
renwelt sprach der Festausschuss-

präsident auch dem noch amtieren
Tollitätenpaar Prinz Michael und
Prinzessin Claudia, aus den Reihen
der Rot-Weißen Husaren, seinen
Dank aus für eine „tolle, herzliche
und volksnahe Regentschaft.“
Nachdem Vertreter der Corps, der
Möhnen und der GERAK ihre närri-
schen Statements abgegeben hat-
ten, übergab Bürgermeister Claus
Peitz, stellvertretend für den verhin-
derten Oberbürgermeister, die letz-
ten 111 „Blüten“ aus der Stadtkasse
an die jecken Aufständischen.
Erste Ordensverleihungen, „Alaaf“
und „Ratsch Bumm“-Rufe, Kanonen-
schläge aus der Funkenkanone und
Musikzugklänge bildeten mit dem
farbigen Gewimmel des Narrenvol-
kes die optische und akustische Ku-
lisse des Karnevalauftakts. Mit ei-
nem Umtrunk in der karnevalisti-
schen Freiluft-Atmosphäre wurde
dem, erwartungsgemäß gewaltfrei-
en, Vollzug des symbolischen Put-
sches Ausdruck verliehen. Und je-
der, der dem Geschehen am Histori-
schen Rathaus beiwohnte, konnte
sich davon überzeugen, dass die
Närrinnen und Narren auch nach ih-
rer bereits 600 Jahre währenden
Pflege des rheinischen Brauchtums,
beileibe nicht ermüdet sind. J=jh^=J
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