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Standartenweihe
Die neue Standarte der Prinzengarde

Es ist schon etwas ganz Besonderes,
die Weihe einer neuen Standarte.
Auch wenn es in unserem Fall einen
traurigen Hintergrund hat, da die
„Alte“ leider einem Wasserschaden
zum Opfer gefallen ist.

Ganze 2 Jahre hat es gedauert ei-
ne Kopie des Originals herstellen zu
lassen. Zu viele unterschiedliche
Stickarten waren im Original ver-
eint, manche in reiner Handarbeit
gestickt – was heute so keiner mehr
anbietet. Doch nach langer Recher-
che durch ganz Deutschland haben
wir letztendlich einen Partner in
Hennef gefunden, der etliche Verfah-
ren der Stickerei noch praktiziert um
unsere Standarte so originalgetreu
wie möglich herzustellen.

Um in den karnevalistischen Be-
trieb aufgenommen zu werden
brauchte es natürlich noch die Weihe
der Kirche und dieses für unseren
Verein so wichtige Ereignis, haben
wir selbstverständlich standesgemäß
gefeiert. Nach gemeinsamem Früh-
stück ging es im Marsch zu Klängen
des eigenen Fanfarenzuges zur Kir-
che, wo wir auf unsere befreundeten
Vereine aus der Stadt getroffen sind.
Gemeinsam standen die Standarten
und Fahnen Seite an Seite, um den
Gottesdienst zu feiern. Zum Ab-

schluss dann der Höhepunkt: Die
Weihe der neuen Standarte.

So konnten wir sie in Betrieb neh-
men und wie geht das besser, als vor
einem großen Zug vorweg. So ging
es mit klingendem Spiel auf den Rat-
hausplatz zum Platzkonzert. Mit mu-
sikalischer Unterstützung unserer
Freunde vom Pfarrorchester St.   An-
dreas Gellep-Stratum, konnten die
zahlreichen Zuschauer den Klängen
ein paar wunderschöner klassischer
Märsche lauschen. Ein Highlight für
alle war mit Sicherheit ein gemein-
sam gespielter Marsch: „Mit verein-
ten Kräften“ – der Name war
Programm. Der Zug, begleitet von
allen Tönisvorster Karnevalsvereinen
und dem Spielverein St.   Tönis, mar-
schierte dann weiter über Hoch- und
Gelderner Straße zur Gaststätte Ro-
sental, wo „die Neue“ ihren ersten
richtigen Frühschoppen in den Rei-
hen der Garde erleben sollte und
durfte.

Der Abschluss eines wunderbaren
Tages, der in unserer Vereinsge-
schichte mit Sicherheit einen großen
Platz einnehmen wird. Wir hoffen al-
lerdings, dass es für die nächsten
Jahrzehnte der letzte Tag dieses An-
lasses sein wird.

In dieser Narrenpost sind 20 Fotos
versteckt, die irgendwo in St.   Tönis
entstanden sind. Auf jedem Bild fin-
det sich ein einzelner Buchstabe.
Ordnen Sie jedes Bild dem Ort zu, an
dem es aufgenommen wurde. Schrei-
ben Sie die Lösung auf ein Postkarte
und werfen diese in den

Briefkasten Hülser Straße 27.

Unter den richtigen Einsendung
werden

auf dem Bürgernachmittag

zehn Preise ausgelost.

___ Martinsdenkmal

___ Chinarestaurant

___ Seniorenheim

___ Mühlstein

___ Hochstraße

___ Haus Alt Rixen

___ Kolpinghaus

___ Vereinsheim Akkordeonorchester

___ Marienheim

___ Rathaus

___ Alter Graben

___ Auf dem alten Rathaus

___ Wasserturm

___ Wagenbauhalle

___ Evangelische Kirche

___ St.   Antonius

___ Katholische Kirche Vorplatz

___ Katholisches Pfarrhaus

___ Rosental

___ Kirchplatz

Gewinnspiel
Finden Sie die 20 versteckten Bilder


