
Paragraphen der Prinzessin Andrea III. 

 

Ich, Prinzessin Andrea III. lasse meine Regierungserklärung für 

die Session 2016 / 17 verkünden. 

            Dies geschehe durch meinen Adjutanten Stefan. 

 

§ 1 

Das Hauptquartier der KG Bunten Kuh – die Winzerschenke - wird 

zur „närrischen  Hofburg“ ernannt. Die Wirtin, Frau Bettina 

Antjonipillai und Ihr Team werden verpflichtet die Prinzessin und 

dessen Gefolge immer stets gut zu bewirten. 

 

§ 2 

Mein Tollitätenjahr soll natürlich auch in Schrift und Bild 

festgehalten werden. Daher verpflichte ich meine Hofdame Anja 

Bernads mein Tollitätenbuch zu führen, sowie Elferratsmitglied 

David Jacobs mit Unterstützung von Vorstandsmitglied Sophie 

Hanke als Hoffotografen meinen Hofstaat zu vervollständigen und 

ein Fotobuch drucken zu lassen. 

 

§ 3 

Von den großen Funken der KG wünsche ich mir, dass sie mich bei 

sämtlichen Auftritten begleiten und an meinem Dankesabend 

immer stets mit einem freundlichen Lächeln die Bewirtung im 

Schankwagen übernehmen. 

 



§ 4 

Als große Anhängerin des deutschen Schlagers ordne ich hiermit an, 

dass an meinem Dankesabend vor dem Sommerfest unser 

bewährter DJ Jörg, dementsprechende Musik zu spielen hat. Er darf 

jedoch auch andere Musik spielen, die meine Gäste zum Tanzen 

bringt. 

 

§ 5 

Die Tanzgruppen „Just for Fun“ und „Walbeze Mädche un Jonge“ 
sind als tolle Tänzer bekannt und beliebt. Sie werden daher 
verpflichtet, bei der Karnevalsparty mindestens einen lustigen 
musikalischen Tanzbeitrag zur Unterhaltung aller Gäste mit Liedern 
der „Neuen Deutschen Welle“ vorzutragen. 
 

§ 6 

Mein Mann Heribert hat mich bei allen Auftritten zu begleiten und 

für sein und mein leibliches Wohl zu sorgen. 

Er hat immer einen rot - weißen Schal zu tragen und dabei ein 

freundliches Gesicht zu machen. 

 

§ 7 

Der Elferrat der KG Bunten Kuh ist nicht nur ein treuer Begleiter der 

Tollität. In vielen von Ihnen steckt so manches Partybiest. Das zu 

beweisen, verpflichte ich den Elferrat eine musikalische Darbietung 

an meinem Dankesabend zur Unterhaltung aller Gäste vorzutragen. 

Motto: „Ob 70er, 80er, 90er oder heute - wir Elferräter begeistern 

alle Leute!“ 



§ 8 

Wie allen Anwesenden bekannt ist, wohne ich in Ahrweiler. Damit 

in meinem Wohnort deutlich meine Regentschaft hervorgehoben 

wird, ergeht an die Herren Horst Gies und Peter Diewald der 

Auftrag, die Umbenennung der Straße Am Mühlenteich in „Am 

Prinzessinenteich von Andrea III.“ vorzunehmen. Darunter ist 

zusätzlich ein rotes Schild mit der Aufschrift anzubringen:      

„Küssen verboten - Bützen erlaubt“. 

 

§ 9 

Der Vorstand der KG Bunten Kuh Walporzheim ist eine Mischung 

aus Jung und Alt! Die Prinzessin möchte diese Mischung einmal 

musikalisch erleben. Der Vorstand wird daher verpflichtet, an 

meinem Dankesabend unter Leitung der textsicheren Uschi Melzer 

das komplette Lied „Walporzheim du Kleinod“ vorzutragen.  

 

§10 

Damit ich schnell und pünktlich zu allen Veranstaltungen gelange, 

wünsche ich mir, dass die Elferratsmitglieder David Jacobs und 

Dominik Melzer, die sehr gerne BMW fahren, mein Prinzenauto 

sicher, nicht zu schnell und vor allem nüchtern zu allen Auftritten 

der KG steuern.  

 

§11 

Von meinem langjährigen, besten Freund Jürgen Großgart wünsche 

ich mir, dass er beim Karnevalsumzug meinen Prunkwagen sicher 

und gekonnt durch die Walporzeimer Straßen und Gassen lenkt. 



Gegeben und kundgetan am Tag der Proklamation, Walporzheim den 22. 

Januar 2016 

 

Prinzessin  Andrea III. 

 

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

 

 „Lasst uns tanzen, feiern, fröhlich sein – hier im schönen Walporzheim“ 

 


