
DAS  SIND  WIR

PRINZ  SILKE

Name: Silke Depta
Familienstand: Verheiratet
Kinder: Julian und Jill 
Beruf: Mediengestalterin 

1973 habe ich in Krefeld das Licht der Welt erblickt. Mit knapp zwei Jahren bin ich dann mit 
meinen Eltern ins beschauliche Tönisvorst gezogen. Reihenhaussiedlung, mit akkuratem 
Vorgarten, Oma und Opa direkt nebenan. 
Bereits im Kindergarten lernte ich früh was es heißt das Brauchtum Karneval zu feiern. Mich 
zu verkleiden und in eine Rolle zu schlüpfen bedeutete für mich immer schon etwas groß-
artiges. Somit kam ich über den Ballettunterricht zur Akrobatik und letztlich, wenn auch 
nicht in erster Reihe, zum Tönisvorster Karneval. 

Meine Adjutantin Nici Klupsch war damals das Tanzmariechen der St. Toniser Prinzengarde. Ich habe sie 1996/97 eine 
ganze Session lang begleitet und wurde damals schon karnevalsinfiziert. 

Seit der Ausbildung zur Mediengestalterin bin ich meiner Berufung bis heute treu geblieben. Ich arbeite nun schon seit 
über vier Jahren in einer kleinen aber feinen Druckerei in Tönisvorst, deren Inhaber ebenfalls ein begeisterter Vorster 
Karnevalist ist. 

Zu meinem Bauer Erika sei soviel gesagt - Erika ist meine beste Freundin und das ich den Prinz in Tönisvorst mache, ist 
mein Geschenk an sie. Es ist ihr Kindheitstraum den ich ihr gerne erfülle. Selbstverständlich habe ich auch jede Menge 
Spaß daran Prinz Karneval zu sein und freue mich schon sehr auf den Tag an dem wir dem Bürgermeister die Regent-
schaft für eine närrische Session lang abnehmen dürfen. 
Kathrin meine Jungfrau kenne ich noch gar nicht so lange, aber das sie noch hundeverrückter ist als ich, hat mich nicht 
lange zweifeln lassen, dass sie zu Erika und mir passt. Wir alle drei lieben im Übrigen das Zusammenleben auf einem  
Campingplatz in Cadzand, wo wir regelmäßig unsere Freizeit verbringen. 

Ich freue mich, mit den beiden im November endlich in den TönisVorster Karneval zu starten und wünsche uns allen 
eine tolle Session, mit freudigen Gästen und friedlichen Feiern in und um Tönisvorst herum. 

Ein dreifaches Klappertüüt und Helau 
Euer Prinz Silke

BAUER ERIKA

Name: Erika Fechler
Familienstand: Verheiratet
Kinder: Sara und Sofie
Beruf: Versicherungsfachfrau 

Ich bin 1969 in Krefeld-Gartenstadt zur Welt gekommen. Schon als Kind haben meine Eltern 
mich mit auf den Karnevalszug genommen. Als damalige Mitglieder der KG Blau Weiß Mö-
wen haben meine Eltern mir den Karneval sozusagen in die Wiege gelegt. Der Traum eine 
Tollität im Karneval zu sein wurde schon früh geweckt.

Beruflich habe ich mich nach verschiedenen erfolgreichen anderen Wegen im Bereich Fi-
nanzen und Versicherungen niedergelassen und meinen Traumjob gefunden.

Vom Karneval 1997 an bin ich elf Jahre lang mit dem Fischelner Freundeskreis im Rosenmontagszug in Krefeld mitge-
laufen. Sogar meine große Liebe, meinen Mann Michael, habe ich am Rosenmontag kennengelernt und mich Hals über 
Kopf in Ihn verliebt. Meine Freundin Silke habe ich bei den Vorbereitungen zum Tulpensonntagszug kennengelernt. 
- Wenn das nichts bedeutet. 
Bei Silke genauso wie bei Kathrin, die ich auch schon viele Jahre kenne, spürte ich gleich, uns verbindet mehr. Mit 
diesen Beiden zusammen wird mein Traum wahr, Tollität im Karneval zu sein unter dem Motto: Wer hätte das gedacht, 
jetzt sind die Mädchen an der Macht. Ich freu mich riesig auf eine tolle Session mit allen und wünsche euch von Herzen 

dreimal Vorst Helau und St.Tönis Klappertüüt
Euer Bauer Erika


