Umjubelte Proklamation von Prinz Alfred

Bürgermeister Rudi Bertram präsentierte sich
beim Einmarsch als charmanter „Rosenkavalier“.
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und Zeremonienmeister Gregor

Die obligatorischen Blumensträuße für die Gattinnen
der neuen Narrenherrscher überreichten Manfred
Wienands und Walter Münchow.
Die Stimmung bei der Proklamation hätte nicht besser
sein können. Bestens gelaunt waren auch Filmpost-Herausgeber Michael Engelbrecht und Nicole Jakobs.

Eenmol Prinz ze sinn… Alfred auf dem Weg
zur Proklamation.

Christel und
Männ Dohmen
gehören zum
Eischwiele
Fastelovend wie die
Inde zu Eschweiler.

Die KG Narrengarde Dürwiß feiert in dieser Session ihr 75jähriges Bestehen.

Laura Wings und Dr. Helmut Müller sangen zusammen
Karnevalshits und sorgten für Stimmung im Saal.

Die „Hoppekröetsch“ begeisterten mit akrobatischen Tänzen.

Gregor Wings lieferte einen souveränen
Auftritt als Zeremonienmeister.

