
Liebe Walporzheimer,Liebe Walporzheimer,Liebe Walporzheimer,Liebe Walporzheimer,    liebe Karnevalsfreunde!liebe Karnevalsfreunde!liebe Karnevalsfreunde!liebe Karnevalsfreunde!    

    

Ich freue mich sehrIch freue mich sehrIch freue mich sehrIch freue mich sehr, mit euch heute Abend hier in , mit euch heute Abend hier in , mit euch heute Abend hier in , mit euch heute Abend hier in 

Walporzheim Walporzheim Walporzheim Walporzheim im Zelt im Zelt im Zelt im Zelt zu zu zu zu feiernfeiernfeiernfeiern....    

Es ist unglaublich dass ich heute hier steh, denn nEs ist unglaublich dass ich heute hier steh, denn nEs ist unglaublich dass ich heute hier steh, denn nEs ist unglaublich dass ich heute hier steh, denn nach ach ach ach 

anderthalb Jahreanderthalb Jahreanderthalb Jahreanderthalb Jahrennnn    Vorfreude ist Vorfreude ist Vorfreude ist Vorfreude ist ddddie Zeit des Wartens ie Zeit des Wartens ie Zeit des Wartens ie Zeit des Wartens nun nun nun nun 

endlich endlich endlich endlich vorbei.vorbei.vorbei.vorbei.    

Fast 2Fast 2Fast 2Fast 2    Jahre bin ich nun in der KG uJahre bin ich nun in der KG uJahre bin ich nun in der KG uJahre bin ich nun in der KG und ich kann nd ich kann nd ich kann nd ich kann heut heut heut heut sagen: sagen: sagen: sagen:     

Die Die Die Die Gemeinschaft Gemeinschaft Gemeinschaft Gemeinschaft mich euch gefmich euch gefmich euch gefmich euch gefäääälltlltlltllt    mir mir mir mir hier hier hier hier sehr.sehr.sehr.sehr.    

    

AlsAlsAlsAls    Hardy Hardy Hardy Hardy michmichmichmich    fragtefragtefragtefragte, ob ich Prinzessin werden möchte,, ob ich Prinzessin werden möchte,, ob ich Prinzessin werden möchte,, ob ich Prinzessin werden möchte,    

da sagte ich da sagte ich da sagte ich da sagte ich spontan spontan spontan spontan jajajaja,,,,    doch doch doch doch ich dachte mir wie sage ich es ich dachte mir wie sage ich es ich dachte mir wie sage ich es ich dachte mir wie sage ich es 

meinemmeinemmeinemmeinem    MannMannMannMann, der sagte , der sagte , der sagte , der sagte danndanndanndann    :,,:,,:,,:,,IIIIch zieh ch zieh ch zieh ch zieh danndanndanndann    ausausausaus!!!!‘‘‘‘‘‘‘‘    

Einen Adjutanten hatte Einen Adjutanten hatte Einen Adjutanten hatte Einen Adjutanten hatte Hardy Hardy Hardy Hardy schon, hier steht schon, hier steht schon, hier steht schon, hier steht er neben er neben er neben er neben 

mirmirmirmir,,,,    ihr kennt ihn ihr kennt ihn ihr kennt ihn ihr kennt ihn alle, alle, alle, alle, MarkusMarkusMarkusMarkus    SchimmingSchimmingSchimmingSchimming....    

Ich fragte Ich fragte Ich fragte Ich fragte meine Freundin meine Freundin meine Freundin meine Freundin Birgit, ob sie meine Hofdame Birgit, ob sie meine Hofdame Birgit, ob sie meine Hofdame Birgit, ob sie meine Hofdame 

werdenwerdenwerdenwerden    möchtemöchtemöchtemöchte,,,,    sie sagte sie sagte sie sagte sie sagte direktdirektdirektdirekt    ja.ja.ja.ja.    

In den Wochen bis Aschermittwoch werde ich bei den Etten’s In den Wochen bis Aschermittwoch werde ich bei den Etten’s In den Wochen bis Aschermittwoch werde ich bei den Etten’s In den Wochen bis Aschermittwoch werde ich bei den Etten’s 

in Walporzheim mit meiner Hofdame in Walporzheim mit meiner Hofdame in Walporzheim mit meiner Hofdame in Walporzheim mit meiner Hofdame residierenresidierenresidierenresidieren....    

Ich möchte mich heute bedankenIch möchte mich heute bedankenIch möchte mich heute bedankenIch möchte mich heute bedanken    bei Steffi und bei Steffi und bei Steffi und bei Steffi und Robert Robert Robert Robert Etten, Etten, Etten, Etten, 

bei Gabi Schimming für die Unterstützung bei der bei Gabi Schimming für die Unterstützung bei der bei Gabi Schimming für die Unterstützung bei der bei Gabi Schimming für die Unterstützung bei der 

Vorbereitung für meine Session. Vorbereitung für meine Session. Vorbereitung für meine Session. Vorbereitung für meine Session.     

    

    

    

    



    

Nun zu meNun zu meNun zu meNun zu meinen Wünschen:inen Wünschen:inen Wünschen:inen Wünschen:    

----    Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Judith Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Judith Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Judith Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Judith 

Schüller in Schüller in Schüller in Schüller in meinermeinermeinermeiner    Session mich mit ihrer Kamera begleiten Session mich mit ihrer Kamera begleiten Session mich mit ihrer Kamera begleiten Session mich mit ihrer Kamera begleiten 

würde!würde!würde!würde!    

    

----    Ich würde mich freuen wenn das Duo Tanzpaar mIch würde mich freuen wenn das Duo Tanzpaar mIch würde mich freuen wenn das Duo Tanzpaar mIch würde mich freuen wenn das Duo Tanzpaar mich in ich in ich in ich in 

meiner Session begleitet und auf dem Prinzenwagen meiner Session begleitet und auf dem Prinzenwagen meiner Session begleitet und auf dem Prinzenwagen meiner Session begleitet und auf dem Prinzenwagen 

mitfahren würde.mitfahren würde.mitfahren würde.mitfahren würde.    

    

----    Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe     

,,Just For Fun,,,,Just For Fun,,,,Just For Fun,,,,Just For Fun,,    beim beim beim beim     PrinzessinnenPrinzessinnenPrinzessinnenPrinzessinnen    Dankesabend einen Dankesabend einen Dankesabend einen Dankesabend einen 

Tanz vorTanz vorTanz vorTanz vor    führenführenführenführen    auf das Lied:auf das Lied:auf das Lied:auf das Lied:    

,,Mister Postman,, den Postmann stellt Stefan Jacobs!,,Mister Postman,, den Postmann stellt Stefan Jacobs!,,Mister Postman,, den Postmann stellt Stefan Jacobs!,,Mister Postman,, den Postmann stellt Stefan Jacobs!    

    

- Ich freue mich sehrIch freue mich sehrIch freue mich sehrIch freue mich sehr,,,,    dass dass dass dass heute Abend aus meiner heute Abend aus meiner heute Abend aus meiner heute Abend aus meiner 

Heimat Heimat Heimat Heimat Plittersdorf Plittersdorf Plittersdorf Plittersdorf so viele Mitglieder so viele Mitglieder so viele Mitglieder so viele Mitglieder dedededessss    DorfvereinDorfvereinDorfvereinDorfvereineseseses    

erschienen erschienen erschienen erschienen sindsindsindsind    und würde mich freuen wenn sie und würde mich freuen wenn sie und würde mich freuen wenn sie und würde mich freuen wenn sie alsalsalsals    

FußFußFußFußgruppegruppegruppegruppe    unter dem Mottounter dem Mottounter dem Mottounter dem Motto    Hofstaat mitHofstaat mitHofstaat mitHofstaat mitgehen und am gehen und am gehen und am gehen und am 

PrinzessinnenPrinzessinnenPrinzessinnenPrinzessinnen    Dankes AbendDankes AbendDankes AbendDankes Abend    im Sommer dim Sommer dim Sommer dim Sommer die ie ie ie 

Walporzheimer Walporzheimer Walporzheimer Walporzheimer Prinzessin Prinzessin Prinzessin Prinzessin mit einem mit einem mit einem mit einem selbstgedichteten selbstgedichteten selbstgedichteten selbstgedichteten 

Vortrag Vortrag Vortrag Vortrag begeisternbegeisternbegeisternbegeistern    würdewürdewürdewürdennnn....    

    

- Ich würde mich freuen wenn Karl Knieps und Herbert Ich würde mich freuen wenn Karl Knieps und Herbert Ich würde mich freuen wenn Karl Knieps und Herbert Ich würde mich freuen wenn Karl Knieps und Herbert 

MedlMedlMedlMedler am Dankes Abender am Dankes Abender am Dankes Abender am Dankes Abend    als Bluesbrother auftreten als Bluesbrother auftreten als Bluesbrother auftreten als Bluesbrother auftreten 

mit mit mit mit demdemdemdem    HITHITHITHIT,,,,,I‘,I‘,I‘,I‘    m a Soulmanm a Soulmanm a Soulmanm a Soulman!!!!‘‘‘‘‘‘‘‘    

    



    

- Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe, bei der ich Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe, bei der ich Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe, bei der ich Ich würde mich freuen wenn die Tanzgruppe, bei der ich 

in der letzten Session mit aktiv warin der letzten Session mit aktiv warin der letzten Session mit aktiv warin der letzten Session mit aktiv war( Romischbiche und ( Romischbiche und ( Romischbiche und ( Romischbiche und 

Walbeze Walbeze Walbeze Walbeze Jonge und Mädche)Jonge und Mädche)Jonge und Mädche)Jonge und Mädche), am , am , am , am 

Prinzessinendankesabend, einen TanzPrinzessinendankesabend, einen TanzPrinzessinendankesabend, einen TanzPrinzessinendankesabend, einen Tanz    Von Lady Gaga Von Lady Gaga Von Lady Gaga Von Lady Gaga 

vorführen mit dem Song: At the Carwash!‘‘vorführen mit dem Song: At the Carwash!‘‘vorführen mit dem Song: At the Carwash!‘‘vorführen mit dem Song: At the Carwash!‘‘    

- Hardy Mies wäscht in der Badehose ein Auto!Hardy Mies wäscht in der Badehose ein Auto!Hardy Mies wäscht in der Badehose ein Auto!Hardy Mies wäscht in der Badehose ein Auto!    

    

So dasSo dasSo dasSo das    war’swar’swar’swar’s    erst malerst malerst malerst mal!!!!    

Ich freue michIch freue michIch freue michIch freue mich,,,,    mit euch auf eine super Session 2011!mit euch auf eine super Session 2011!mit euch auf eine super Session 2011!mit euch auf eine super Session 2011!    

    

Hier nun mein Hier nun mein Hier nun mein Hier nun mein Motto:Motto:Motto:Motto:    

Es kommt wie es kommt, es bleibt wie es warEs kommt wie es kommt, es bleibt wie es warEs kommt wie es kommt, es bleibt wie es warEs kommt wie es kommt, es bleibt wie es war    

im schönen Walporzheim,  bei uns an der Ahrim schönen Walporzheim,  bei uns an der Ahrim schönen Walporzheim,  bei uns an der Ahrim schönen Walporzheim,  bei uns an der Ahr    

    

SSSStimmt mit mir ein auf eine tolle Session 2011 mit einem drei timmt mit mir ein auf eine tolle Session 2011 mit einem drei timmt mit mir ein auf eine tolle Session 2011 mit einem drei timmt mit mir ein auf eine tolle Session 2011 mit einem drei 

Mal:Mal:Mal:Mal:    

Walporzheim….. AlaafWalporzheim….. AlaafWalporzheim….. AlaafWalporzheim….. Alaaf    

Karneval….. AlaafKarneval….. AlaafKarneval….. AlaafKarneval….. Alaaf    

KG…. KG…. KG…. KG…. AlaafAlaafAlaafAlaaf    

    

Princess of WalbezePrincess of WalbezePrincess of WalbezePrincess of Walbeze    

Heike IHeike IHeike IHeike I 


