
§1. Ich verpflichte den Bürgermeister„Guido Orthen“ und den Ortsvorsteher „ Peter Krähmer“ dazu 
meine Straße mit einem neuen Schild in „Prinzessin Celine- Sophie Alee“ umzubenennen und 
gleichzeitig einen neuen Pfosten mit einem neuen Johanniswall Schild anzubringen.

§2. Meine Adjutantin und Freundin Lara verpflichte ich dazu mein Prinzessinenbuch zu führen und 
es mit vielen Erinnerungen, Einträgen und Bildern zu prägen. Hilfe bekommt sie von meiner Mama

§3. Meinen Papa Alex bitte ich mich zu jedem Auftritt hinzubringen und das Auto erkennbar zu 
gestalten.

§4. Meine Mama Jennie verpflichte ich dazu mir bei jedem Auftritt zur Seite zu stehen . Außerdem 
sollte sich sich drei Freiwillige für das Kartoffelschälen an Aschermittwoch suchen damit sie nicht ohne 
Hilfe da steht. Und ja ich liebe sie von ganzen Herzen aber wer kann das besser als die eigene Mama 

😊

§5. Meine Freunde und Familie verpflichte ich unter dem Motto „Fantasie aus Walbeze“ eine 
Vorgruppe für unseren Karnevalsumzug zu gründen und mich vor meinem Wagen zu begleiten. 

§6. Der ehemalige Prinz Wolfgang der 2 aus Heimersheim soll an unserem Karnevalsumzug meinen 
Wagen fahren ebenso sollen meine Wagenengel seine Frau Daniela und Mein Bester Freund Joshua 
sein.

§7. Freuen würde ich mich, wenn die Adjudanten Mama Silke tolle Bilder von unserer Amtszeit 
macht. 

§8. Seid klein auf  war ich beim Training und den Auftritten des Ahrweiler Männerbaletts dabei da 
mein Papa Alex dort tanzte. Mein Lieblings Auftritt war jedes Mal die Zugabe, der Piratentanz. Ich 
verpflichte somit das alte Ahrweiler Männerbalett mit Unterstützung von Nils, Manu, Aaron, 
Christian, Marc und meinem Freund Manuel an der Prunktsitzung den Piratentanz mit voller Fahrt 
voraus aufzuführen. Eine Hebefigur ist da bestimmt noch drinnen. Freuen würde ich mich, wenn die 
ehemalige Trainerin Petra die Männer bei ihren Proben unterstützt. 

§10. Und nicht zu vergessen… Die großen Funken ernenne ich hiermit zu meinen Begleitern fūr die 
Auftritte.

Paragraphen

§9. Meinen Freund Manuel, welcher im Druckhaus Münster arbeitet verpflichte ich dazu mir 
Herz Aufkleber in verschiedenen Größen und Farben zu drucken mit der Aufschrift 
„ Jugendprinzessin 23/24“ 


