
Paragraphen des Prinzen David I. 

 

Ich, Prinz David I. lasse meine Regierungserklärung für die 

Session 2017 / 18 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 den Prinzen und 

dessen Gefolge für die Dauer der Regentschaft immer stets gut zu 

bewirten. 

 

§ 2 

Mein Tollitätenjahr soll natürlich auch in Schrift und Bild 

festgehalten werden. Daher verpflichte ich Kiki Gölden mein 

Tollitätenbuch zu führen, sowie Mary Jacobs als Hoffotografin 

meinen Hofstaat zu vervollständigen. 

 

§ 3 

Von den großen und mittleren 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 der Gäste übernehmen. 

 



 

 

§ 4 

Prinz David I. ist ein Kind der 90 er Jahre. Als  großer Anhänger 

dessen Musikstil ordne ich hiermit an, dass an meinem 

Dankesabend vor dem Sommerfest unser bewährter DJ Jörg, 

dementsprechende Musik aus diesem schönen Jahrzehnt zu spielen 

hat. Er darf jedoch auch andere Musik spielen, die meine Gäste zum 

Tanzen bringen. 

  

§ 5 

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

Grillparty aus. Dies soll auch in meinem Tollitätenjahr geschehen. 

Deshalb wünsche ich mir in der Örtlichkeit “Pantaleonsplatz 12a“ in 

Heppingen unter der fachmännischen Leitung von Udo Fischer und 

meinem Adju Stefan eine große Grillsession für den Elferrat zu 

organisieren und durchzuführen. P.S.: den Pool nicht vergessen!!! 

 

 

§ 6 

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

in meinem Wohnort deutlich meine Regentschaft hervorgehoben 

wird, ergeht an die Herren Guido Orthen und Peter Diewald der 

Auftrag, die Umbenennung der „Schützenstraße“ in „Prinz - David -

Allee.“ vorzunehmen. Dies ist mit einem zusätzlichen Schild zu 

dokumentieren. 

 



§ 7 

Als Fußballjeck bin ich Mitglied und großer Fan vom besten 

Fußballverein der Welt, dem „FC Bayern München“. Der Vorstand 

der KG Bunten Kuh, dem ich ebenfalls angehöre wird daher 

verpflichtet, in Zusammenarbeit mit dem Elferrat an meinem 

Dankesabend unter der Leitung von Dirigent Paul Groß die 

Vereinshymne „Stern des Südens“ unplugged und in schönen 

Bayern München - Trikots vorzutragen. 

 

§ 8 

Die großen Funken und unser 1. Vorsitzender nennen mich des 

öfteren liebevoll „SCHLUMPF“. 

Daher verpflichte ich die großen Funken bei der Karnevalsparty 

einen musikalischen, schlumpfigen Beitrag unter Leitung von 

„Schlumpfine Nathalie“ und „Papa Schlumpf Hardy“ zur Belustigung 

aller Gäste vorzutragen. 

 

 

§ 9 

Politisch arrangiert bin ich als Beisitzer im FDP - Stadtverband Bad 

Neuenahr – Ahrweiler. Um die 5% - Hürde als Schutz beim Umzug zu 

gewährleisten, ordne ich hiermit an, dass meine Parteikolleginnen,- 

und Kollegen als gelbe Wagenengel gekleidet die Sicherung meines 

Prinzenwagens während des Umzugs in Walbeze übernehmen.  

 

 

 



§10 

Damit ich das karnevalistische Volk beim Umzug in Walporzheim 

mit viel Kamelle beglücken kann, verpflichte ich „Neu - Karnevalist 

Dieter Dietze“ um Unterstützung auf meinem Prinzenwagen. Er hat 

den Auftrag mich und meinen Adju  immer mit genügend 

Wurfmaterial zu versorgen. 

 

§11 

Ist an alle Narren aus Nah und Fern gewidmet. 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. 

 

Gegeben und kundgetan am Tag der Proklamation, Walporzheim den 10. 

Feburar 2017 

 

Prinz  David I. 

 

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

 

„Lasst uns alle Karneval fiere ob 

groß oder klein, 

wenn in neuem Glanz erstrahlt 

unser schönes Walporzheim“ 

 

Alaaf 


