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Pressemitteilung vom 12.2.2020 
 
 

Karnevalistischer Frühschoppen der Husaren 2020 
 
Ausgelassene Stimmung herrschte 
beim diesjährigen Karnevalsfrüh-
schoppen der Rot-Weißen Husaren, 
als Kommandeur Michael Klemmer 
die Veranstaltung eröffnete und das 
Feiern frei gab. DJ Herri, der für den 
musikalischen Rahmen zuständig 
war, ließ sich nicht lange bitten und 
beschallte die Karnevalisten im 
Vereinslokal mit allerlei Stimmungs-
musik. Die Stimmung stieg weiter an 
und Kommandeur Michael Klemmer 
nutzte die Zeit bis zum Eintreffen des 
Prinzenpaares 2020 für Ehrungen. 
So wurde unter anderem Christian 
Heuft für seine langjährige Treue 
zum Verein mit der 40-jährigen 
Vereinsnadel ausgezeichnet. Auch 
wurden einige Beförderungen durch 
den Kommandeur ausgesprochen. 
Vereinswirtin Karina Marchetti bekam 
unter viel Applaus die Urkunde zum 
Leutnant überreicht. Ein großes Anliegen war dem Kommandeur einmal „Danke“ zu 
sagen, für den unermüdlichen Einsatz, besonders im Hintergrund z. B. beim Aufbau 
des Südstadtfestes. Eine schöne Geste, da hier z. B. der älteste Helfer Günther Metze 
bereits sein 80zigstes Lebensjahr überschritten hat und trotzdem stets hilfsbereit zur 
Stelle ist. Nachdem noch einige Auszeichnungen in Form von Orden vorgenommen 
wurden, warteten die Frühschoppler auf das Eintreffen des diesjährigen Hofstaates. 
Als dann wenig später die Hymne des Prinz Karneval erklang und das Prinzenpaar mit 
seinem Gefolge Einzug in die Taubentränke hielt, jubelten ihnen die Husaren in bester 
Stimmung zu und bereiteten einen würdigen Empfang. Begrüßungsworte wurden 
ausgetauscht und verdiente Karnevalisten durch Festausschuss und Hofstaat mit 
Orden ausgezeichnet. Zum Dank für den umjubelten Empfang gab der Hofstaat auch 
ihren Karnevalssong zum Besten. Begeistert sangen die Husaren mit und forderten 
anschließend lautstark eine Zugabe. Zur Freude Aller hatte das gut aufgelegte 
Prinzenpaar noch einen im Köcher und bot eine vielstimmige Ausgabe eines weiteren 
Liedes. Da Prinz Albert I. und Prinzessin Katja I. etwas Zeit mitgebracht hatten, konnte 
anschließend noch ausgiebig miteinander gefeiert werden. Selbst DJ Herri, der 
scherzhaft meinte, diesmal ohne Orden auskommen zu müssen, da er schon einige 
bekommen hat, war guter Laune und unterhielt die Anwesenden weiter mit Schlagern 
und Partymusik. Doch auch die schönste Feier geht einmal zu Ende. So ist dies auch 



 
 
 
 
 

KG Rot –Weiße Husaren 1953 e. V. Andernach 
www.rot-weisse-husaren.de 

 

mit einem Husarenfrühschoppen. Beim Auszug der närrischen Reisegesellschaft 
erhoben sich nochmals alle von ihren Sitzen und verabschiedeten mit vielen Alaaf-
Rufen die hohen Würdenträger. Nun konnte ein gelungener Frühschoppen mit dem 
Vereinslied nachmittags langsam ausklingen. Die Husarenfamilie wünscht dem 
sympathischen Prinzenpaar und seinem Hofstaat noch viele spaßige Veranstaltungen, 
eine unvergessliche Regentschaft 2020 und freut sich auf ein Wiedersehen am 
Rosenmontag beim Triumphzug durch Andernach. 
www.rot-weisse-husaren.de 
 

 


