
Paragraphen Prinz Ralf I. 
 

 

Ich, Prinz Ralf I., lasse meine Regierungserklärung für die Session 2014 verkünden. 

Dies geschehe durch meine Hofdame Uschi und meinen Schwager Stefan. 

 

 

§1: Zu meiner Hofburg ernenne ich die Winzerschenke. Sie soll festlich geschmückt 

werden. Bettina und Tass haben immer für reichlich Getränke zu sorgen, damit mein 

leibliches Wohl nicht zu kurz kommt. 

 

§2: Damit mein Jahr als Prinz Ralf I. in Wort und Bild festgehalten wird, verpflichte 

ich Sophie mein Prinzenbuch zu führen und die Bilder hierfür zu „schießen“. 

Senatorin Judith wird gebeten sie dabei tatkräftig zu unterstützen. 

 

§3: Da sich meine heimatliche Residenz in Lohrsdorf befindet, verpflichte ich den 

Ortsvorsteher von Walporzheim und gleichzeitiges „Elferratsmitglied Sebi“, sich mit 

dem Ortsvorsteher Herrn Juchem in Verbindung zu setzen und dafür Sorge zu 

tragen, dass der Köhlerhofweg in Prinzenweg umbenannt wird. 

 

§4:  Alexandra und Daniel verpflichte ich für das leibliche Wohl zu Sorgen, wenn meine 

heimatliche Residenz festlich geschmückt wird. 

 

§5: Mario hör gut zu. 

Ich verpflichte dich bei dem Karnevalsumzug eine Fußgruppe zu organisieren, 

bestehend aus Familie und Feunden, die mich auf meinem Umzug vor meinem 

Prinzenwagen begleiten. Das Motto hierzu stelle ich dir frei. 

 

§6: Da ich aus den Reihen des Elferrats komme, verpflichte ich diesen, unter dem Vorsitz 

des Elferratsvorsitzenden Stefan Jacobs, zu meinem Dankabend das Lied „Sing mein 

Sachse sing“, in der Version der „JACOB SISTERS“ als Gospelchor zur Belustigung 

meiner Gäste vorzutragen. 

 

§7: Der Senat wird verpflichtet uns mit einem Brunch zu verwöhnen. Die Ausrichtung 

hierfür obliegt dem Ehrensenator Rudi Braun, sowie der Senatorin Ingrid Int Veen. 

Ort und Zeitpunkt liegt in euren Händen. 

  



 

§8: Mein Schwager mit „Clan“ wird verpflichtet für uns einen schönen Tag am Otto-

Maigler-See zu organisieren. Dabei sind die Liegen, Sonnenschirme und 

Luftmatratzen in alt bekannter Weise herzurichten. Bei der Bewirtung ist dafür 

Sorge zu tragen, dass sich keine Frikadellen im Sand wiederfinden. 

§9: Die Showtanzgruppe „Just for Fun“ und das Männerballett erfreuen mich immer 

wieder mit Ihren tollen Auftritten. Damit der Vorstand nicht einrostet verpflichte 

ich euch ZUSAMMEN mit diesem, zu meinem Dankesabend einen Auftritt für 

mich und meine Gäste vorzutragen. 

 

§10: Der „kölsche Jung“ Johannes Schmitz wird verpflichtet bei meinem Dankesabend für 

mich und meine Gäste zu spielen und für eine tolle musikalische Stimmung zu sorgen. 

 

§11: Damit alle stets gut gefüllte Gläser in Ihren Händen halten können, verpflichte ich 

die großen Funken bei meinem Dankabend die Bewirtung zu übernehmen. 

 

 

 

Kundgetan am Tag der Proklamation 

Walporzheim den 14. Februar 2014 

Prinz Ralf I. 

 

 

 

Dies ist mein Wille, so soll es geschehen. 

Getreu meinem Motto: 

 

„Ob im Oster oder Wetsten in Walporzheim feiert sich’s am besten“ 


