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Grußwort
1. stellv. Bürgermeisterin Christiane Tille-Gander

Man sagt, im Rheinland sei man be-
sonders tolerant und anpassungsfä-
hig. Das zeigt sich unter anderem
darin, dass der rheinische Narr
gleich drei Begriffe, Karneval, Faste-
leer und Fastelovend für unsere
„fünfte Jahreszeit“ kennt und er-
laubt.

Der rheinische Karneval ist für uns
aber nicht nur Brauchtum, sondern
eine Lebensart. Jedes Jahr zieht es
die Menschen an Karneval auf die
Straßen, um gemeinsam zu feiern.
Dabei ist es egal, ob jung oder alt, ob
groß oder klein, ob von fern oder
nah. Jeder kann ein Teil dieses groß-
artigen Festes sein.

Und obwohl es einige Prinzenpaa-
re in unserer Heimatstadt gab, war
Karneval lange Zeit, bis vielleicht auf
Altweiber, eher in den Händen der
gestandenen Männer. Bis … die
Frauen die Dinge selbst in die Hand
genommen haben … Im Jahr 1998
wurde kurzerhand ein neuer Karne-
valsverein, ausschließlich für Frauen
und von Frauen geführt, gegründet.
Ganz auf Traditionen setzend, ist
auch diese Garde wie bei den Män-
nern als Regiment aufgebaut, mit
Uniform und Rangordnung. Mittler-
weile bestehen die Treuen Husaren
aus 29 Mitgliedern und sind als
„kleine Schwester“ der Prinzengarde
fester Bestandteil der Tönisvorster
Karnevalsfamilie. Doch wir Frauen
wären ja nicht Frauen, wenn wir
nicht immer neue Ideen hätten und
so rütteln die Treuen Husaren heute
an einem Tabu. Ein weibliches Drei-
gestirn … welch eine Idee … Ich bin
gespannt und freue mich auf diese
besondere Session, in der uns ihre
Lieblichkeit, Prinz und Bauer mit
weiblichem Humor und Charme von

den Stühlen fegen werden. Ich bin
sicher, das wird etwas ganz Beson-
deres.

Denn wie sagt schon ein altes
Sprichwort … Eine Frau spricht zu
deinem Herzen, wenn sie deinen
Kopf betören will …

Dem Dreigestirn, allen Garden
und allen Karnevalisten wünsche ich
von Herzen eine wunderbare, unver-
gessliche Zeit.

Mit einem frohgelaunten, herzlichen
Klappertüüt und Helau
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