
Närrische Gesetzgebung aus Anlass der Regentschaft von Prinz 
Michael I. unter dem Motto: 

 
Im Einsatz für Walporzheim für wahr, Spaß und Frohsinn ein ganzes 

Jahr! 

 
Ich, Prinz Michael I. lasse meine Regierungserklärung 

für die Session 2018 / 19 verkünden. 

Dies geschehe durch meinen Adjutanten 

Markus 

§ 1 Hofburg 

Das Hauptquartier der KG „Bunten Kuh“ – die Winzerschenke - 

wird erneut zur „närrischen Hofburg“ ernannt. Das Wirtepaar, 

Bettina und Devathas Anthonipillai, sowie Ihr Team werden 

verpflichtet den Prinzen und dessen Gefolge für die Dauer der 

Regentschaft immer gut zu bewirten. 

 
§ 2 Bild und Buch 

Mein Tollitätenjahr soll natürlich auch in Schrift und Bild 

festgehalten werden. Daher verpflichte ich meine Partnerin 

Michaela und meine Tochter Sarah das Tollitätenbuch zu führen, 

sowie David Jacobs als Hoffotograf meinen Hofstaat zu 

vervollständigen. 

 
§ 3 Begleitung 
Als Prinz verpflichte ich die Mitglieder der KG Bunte Kuh, mich bei 
allen  Auftritten während der Session und beim Wagenbau 
tatkräftig zu unterstützen und zu begleiten. 
Dies gilt insbesondere für die großen und mittleren Funken damit 

sie mit ihrem wunderbaren Lächeln das Ensemble des Hofstaates 

abrunden. 



§4 Orden 

Wer im Laufe der Session einen Prinzenorden erhält, ist ein ganz 

besonderer karnevalistischer Jeck. Dieser Orden ist während der 

Auftritte oder Teilnahme an Veranstaltungen in der Session zu 

tragen. Wenn man ihn vergisst, kann man dies nur mit einer 

Runde für den Prinzen und seinen Hofstaat frei kaufen. 

 

§ 5 Schulgäßchen 

Wie den meisten Anwesenden bekannt ist, wohne ich im Hause 

Sebastian im Walporzheimer Schulgäßchen.  Damit an meinem 

Wohnort deutlich meine Regentschaft hervorgehoben wird, 

ergeht an den Ortsvorsteher Gregor Sebastian und den 

Bürgermeister Guido Orthen der Auftrag,  die Umbenennung des 

„Schulgäßchen“ in „Prinz - Michael I.- Boulevard“ vorzunehmen 

und die Straßenschilder entsprechend zu ergänzen.  

 

§ 6 Karnevalsparty 

Meine Karnevalsparty am 10.02.18 folgt einem neuen 

musikalischen Konzept und wartet mit der einen oder anderen 

Überraschung auf. Ich erwarte dazu Verwandte und Freunde aus 

ganz Deutschland und freue mich darauf diesen Abend mit 

meinen Gästen aus nah und fern begehen zu können. Weiterhin 

würde ich mich sehr über Engagement und Initiativen für weitere 

Überraschungen freuen!   

Unabhängig davon wünsche ich mir einen Auftritt der 

bezaubernden Damen von Just for Fun und den Akrobaten des  

Männerballetts Walporzheim!  

Meine Kameraden der KFOR-Veteranen werden unter Leitung von 



Harry verpflichtet, der Gesellschaft zu vermitteln wie man 

fachkundig einen Tisch anhebt ohne die Getränke zu verschütten. 

 
§ 7 Zooch 

Damit ich das karnevalistische Volk beim Umzug in Walporzheim 

mit viel Kamelle beglücken kann, verpflichte ich „meine Partnerin 

Michaela Karle und Tochter Eva“ mich auf meinem Prinzenwagen 

zu unterstützen.   

Alfred Sebastian möge in gewohnt routinierter Manier mein 

Zugfahrzeug steuern und meine Töchter Yvonne und Sarah, sowie 

Lucas mit Unterstützung, die Wagenengel sein. 

 
§ 8 After Zooch Party 

Im Anschluss des Zuges ist noch lange nicht Schluss! Lasst uns 

gemeinsam die tolle Stimmung des Zuges mit ins Vinetum nehmen 

und ausgelassen unserem erfahrenen Party DJ Thomas Rösch 

lauschen! Auch für dieses Event erwarte ich viele musikalische 

Highlights und bin für jede Aktivität dankbar.   
 

§ 9 Dankesabend  

Damit der Dankesabend am 29. Juni gelingen kann, wünsche ich 

mir bei der Bewirtung Unterstützung durch meine Nachbarn aus 

dem Schulgäßchen und  durch die großen und mittleren Funken.  

Die Funken sollten sich als Kellner engagieren und die 

Nachbarschaft das Schankwagen-Team bilden. 

Prinz  Michael I. begeistert sich sehr für Film und Musik. Mit der 

„Rocky Horror Picture Show“ fand er vor langer Zeit einen 

gelungen Mix: Vorstand und Elferrat werden verpflichtet, ein 

Medley aus den Stücken „Time Warp“ und „Sweet Transvestite“ 



aufzuführen. Dabei soll Mr. Frank n Furter von Karl, Riff Raff von 

Stefan und Magenta von Andrea Wittkopf dargestellt werden. Als 

Brad und Janet sollen sich David Jacobs und Anja Gansewig-

Bernards präsentieren. Abrunden soll das Team als Columbia 

unsere Birte. 

Ich würde mich freuen, wenn die Senatsmitglieder an diesem 

Abend meine Gäste mit ihren leckeren selbstgemachten Salaten 

und Nachtischen versorgen würden. 

 
§ 10 Elferrat und Senat 

Der Elferrat, dem ich angehöre, richtet im Sommer immer eine 

Grillparty aus. Dies soll auch in meinem Tollitätenjahr geschehen. 

Das Event soll in Geeste unter der fachmännischen Leitung meines 

Jugendfreundes, Herr Peter Marks, im Rahmen eines  Grill- und 

Poolabends durchgeführt werden. Meine Nachbarschaft aus 

Geeste ist einzuladen. 

Ich würde mich freuen wenn mich der Senatssprecher Addi, wie 

bereits auch meine Vorgänger, zu den Senatstreffen in meinem 

Regentschaftsjahr einlädt, so dass ich auch mit dem Senat einige 

schöne Stunden in deren Kreis verbringen kann. 

 
§11 

Dieser Paragraph ist an alle Narren aus Nah und Fern gerichtet. Mit 

Euch möchte ich ein unvergessliches Tollitätenjahr erleben. 

Deshalb feiert alle mit mir Karneval – schmückt die Häuser, die 

Straße und den Saal – seid alle jeck, ob groß ob klein in unserem 

schönen Walporzheim. 

Prinz in Walporzheim zu werden, war mir ein großer Wunsch. Lasst 

uns in meiner Session alle lachen und fröhlich sein. Lasst uns 



einfach schöne, zufriedene Stunden verbringen und unsere 

gesunde Vereinskonkurrenz ruhig mal vergessen!  

 
 
 
 
 

Gegeben und kundgetan am Tag der Proklamation, Walporzheim den  
26. Januar 2018 

 

 
Prinz Michael I. 

 

 
So ist mein Wille, so soll es geschehen. Ganz nach meinem Motto: 

 

 

„Im einsatz für Walporzheim 

für wahr, 

Spaß und Frohsinn ein ganzes 

Jahr“ 

 

 

Alaaf 
 

 
 


