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Die neuen Prinzenpaare der Session 2021/2022
Prinz Stefan I. und seine Niersia Bianca sowie das Kinderprinzenpaar
Marlon I. und Prinzessin Lea I. stehen an der Spitze der Gladbacher Jecken
Der Mönchengladbacher Karnevals-Verband e.V. (MKV) freut sich, dass die Bekanntgabe des neuen Prinzenpaars der Stadt Mönchengladbach 2021/2022, Prinz Stefan I. und Prinzessin Niersia Bianca, so positiv von
der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Alleine über verschiedene Vereins-Kanäle auf Facebook und der
Verbands-Homepage haben wir sage und schreibe über 52.000 Menschen erreichen können. Diese tollen
Resonanzen zeigen deutlich, wie sehr die Karnevalistinnen und Karnevalisten die jecke Zeit vermisst haben
und gespannt sind auf die Ereignisse der kommenden Session.
Rund zwei Wochen nach der Bekanntgabe des »großen« Prinzenpaars wurde das designiertes Kinderprinzenpaar der Stadt Mönchengladbach 2021/2022 bekannt gegeben. Prinz Marlon I. und ihre Liebligkeit P
 rinzessin Lea I. werden in der neuen Session gemeinsam mit ihrem närrischen Volk auf »Wolke 7
schweben«.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der lokalen Presse für die sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Durch die gut aufbereiteten Berichte haben wir alle sehr gute Einblicke in
das karnevalistische Leben beider Prinzenpaare erhalten können. Die Vorfreude auf eine bunte und abwechslungsreiche Session steigt und steigt ... Ob Saal-Veranstaltungen oder Veilchendiensttagszug – der MKV plant
bereits auf Hochtouren die neue Session. Wir sind optimistisch, dass wir nach dieser langen Zeit alle wieder
weitestgehend unbeschwert gemeinsam feiern können.

Förder- & Freundeskreis
In der Führung des Förder- und Freundeskreises gibt es eine personelle Veränderung. Bärbel HoffmannBreuer legte ihr »Amt« kürzlich nieder. Es freut uns mitteilen zu können, dass wir neben Martina Weise nun
eine zweite ehemalige Prinzessin für die Mitarbeit im Förder- und Freundeskreis gewinnen konnten:
Verena Gauls und Martina Weise werden nun gemeinsam für den Förder- & Freundeskreis verantwortlich
sein, dessen Aktivitäten ausbauen und ihn mit neuen Ideen und Konzepten für die Z
 ukunft positionieren.

Altes Zeughaus – Karnevalsmuseum
Der MKV hat sich dazu entschieden, ab sofort seine Vorstandstreffen sowie interne Veranstaltungen und
auch kommende neue Veranstaltungsformate im „Alten Zeughaus“ mit seiner umfangreichen Sammlung
zur Geschichte unseres heimatlichen Karnevals abzuhalten und durchzuführen. Wo wäre ein passenderer
Treffpunkt als im „Wohnzimmer des Mönchengladbacher Karnevals“ direkt im historischen Zentrums am
Abteiberg?
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Personeller Wechsel – Beirat »Seniorenkarneval«
Wie sicherlich der ein oder andere schon erfahren hat, hat sich Janie Boms-Homann aus persönlichen
Gründen schon vor längerer Zeit dazu entschlossen, die Organisation des MKV-Seniorenkarnevals in andere
Hände zu geben. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Janie für ihr jahrelanges Engagement
bedanken. Sie hat maßgeblich die Veranstaltungen für unsere Seniorinnen und Senioren organisiert und
geprägt. Ihre Aufgaben übernimmt zukünftig Jochem Enzenmüller, den sicherlich einige von Euch in anderer, insbesondere auch musikalischer Funktion kennen.

Beiträge für das neue »Halt Pohl Journal« Session 2021/2022
Da die Vorbereitungen bereits laufen, freut sich die Redaktion des „Halt Pohl Journals“ nach wie vor über
Beiträge aus den Gesellschaften. Interessant sind z.B. „Blicke hinter die Kulissen“, in denen den Leserinnen
und Lesern Einblicke z.B. in die Vorbereitungsarbeiten für die Session gegeben werden. Auch Porträts besonderer Persönlichkeiten oder unterhaltsame „Geschichten aus der Vergangenheit“ oder Beiträge zu den
Themen „Orden“ und „Kostüme“ machen die nächste Ausgabe noch bunter. Gern unterstützt das Redaktionsteam beim „Feinschliff“ der Beiträge, falls gewünscht. Ideen und Material können gern per E-Mail
gesendet werden an: hpj@mg-mkv.de

Wichtige Termine – bitte vormerken
• 8. Sept. 2021:

Jahreshauptversamnmlung des MKV (entsprechende Einladungen folgen)

• 10. Sept. 2021:	„Hoffest“ des Förder- & Freundeskreises des MKV im Hause der Volksbank 
(entsprechende Einladungen folgen)
• 11. Nov. 2021:

Offizielles Hoppediz-Erwachen des MKV auf dem Sonnenhausplatz (Details folgen)

• 19. Nov. 2021:

Prinzenpaar-Proklamation in der Kaiser-Friedrich-Halle (Details folgen)
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