Karnevalisten erobern das
Rathaus: Gefeiert wird bis
Aschermittwoch
Die Bergkamener Karnevalisten haben am Donnerstagnachmittag
nach erfolgreichem Sturm aufs Rathaus die Macht in Bergkamen
übernommen. Allerdings bestand die Verteidigungslinie der
Politik und Bürokratie allein aus dem stellvertretenden
Bürgermeister Bernd Schäfer.
Der Betrieb der Stadtverwaltung
lief fast unbeeindruckt bis zum
Zeitpunkt der Schlüsselübergabe
weiter. Wie in den Vorjahren
wurden
die
närrischen
Heerschaaren
der
Karnevalgesellschaften
Narrenzunft Rot-Gold und Blau
Weiß vor den Ratstrakt und damit
eigentlich zum Nebeneingang gelockt.
Das hatte natürlich für die Karnevalisten, vor allem aber für
die teilweise leicht bekleideten Tanzgarden den Vorteil, dass
sie sich vor und nach ihren Auftritten im Ratstrakt aufwärmen
konnten. Bernd Schäfer musste sich, wie es sich für einen
Spitzenrepräsentanten der Stadt gehört, mannhaft
zunehmenden Kälte aussetzen. Selbst den Rat, sich an einem
heißen Würstchen aufzuwärmen, mit denen die Tänzerinnen
die Schaulustigen bei Kräften gehalten wurden, folgte
Politiker nicht.
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Verteidiger friert bitterlich
Vermutlich wollte er den Rathaus-Schlüssel nicht ohne Not aus

den
Händen
geben.
Immerhin
wurden
seine
Verteidigungsbemühungen sorgfältig von Verwaltungsmitarbeitern
beobachtet. Die sahen auch, dass er fror. Eine Abgesandte der
Belagerten brachten ihm dann wenigsten einen dünnen Schal, der
mit dem Bergkamener Stadtwappen geschmückt war.

Karnevalisten
Prinzenpaar ist weg
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ht waren allerdings auch die Reihen der anrückenden
Karnevalisten. Ihnen ist nämlich im Laufe der Session das
Stadtprinzenpaar abhandengekommen. Das närrische Zepter muss
deshalb das Jugendprinzenpaar Eileen I. und Benedikt I. bis
Veilchendienstag in Bergkamen schwingen.

Kinderund
Jugendprinzenpaar Eileen I.
und Benedikt I. mit Gefolge
Gegen 16.45 Uhr hatten sich Bernd Schäfer und die
Karnevalisten auf eine friedliche Machtübernahme geeinigt.

Umzug in Selm und Werne
Den Sieg feiern die Karnevalisten heute und in den nächsten
Tagen ausgiebig. Rot-Gold lädt am Donnerstagabend zur
Weiberfastnacht und am zum Rosenmontag ins Haus Schmülling
ein. Am Samstag beteiligen sie sich am Umzug in Selm und am
Montag am Umzug in Werne. Dies übrigens mit einem eigenen
Karnevalswagen.

