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Jecken feiern imWalder Stadtsaal mit dem Prinzenpaar

Solinger starten in die Session
VonMoritz Berger

Das Motto ist nicht mehr ganz
neu und doch scheint es maß-
geschneidert fürdiegeradebe-
gonnene Karnevalssession
2022/23: „Solig fiert dat Le-
wen“ ist ein Versprechen an
die Närrinnen und Narren, das
zugleich den ureigenen An-
spruch des Karnevals verkör-
pert. Doch Frohsinn und gute
Laune sind in diesen Zeiten rar
geworden. Die Karnevalisten
haben am Samstagabend da-
her schon einmal vorge-
macht, wie man sich die Le-
bensfreude bewahrt und nach
einer langen coronabedingten
Pause wieder ausgelassen fei-
ert. Im Walder Stadtsaal pro-
klamiertendie Jeckendasneue
und alte Prinzenpaar, denn Ja-
cky I. und Markus II. regieren
das karnevaleske Solingen für
ein weiteres Jahr. „Wir hoffen
alle auf eine großartige Ses-
sion und gut besuchte Veran-
staltungen“, erklärte zurEröff-
nung der Sitzung Axel Haw-
ranke, Vorsitzender des Fest-
ausschusses Solinger Karneval
(FSK).DabeinahmerBezugauf

die Sorgen vieler Vereine an-
gesichts eines schleppenden
Kartenverkaufs. Auch an die-
semAbendblieben einige Plät-
ze leer. Die Karnevalisten und
Vertreter der Stadtgesell-
schaft blieben überwiegend
unter sich. Der Stimmung im
Stadtsaal schadete dies jedoch
nicht,allmählichwuchsdieBe-
geisterung bei den Jecken. Mit
FreudeempfingensiedasPrin-
zenpaar, das in der feierlichen
Sitzung am Samstagabend of-
fiziell von Oberbürgermeister
Tim Kurzbach ins Amt geho-
ben wurde.

Die Session soll
wieder normal stattfinden
Während der Session stehen
die beiden Tollitäten von der
KG Rot-Weiß Klingenstädter
nun dem närrischen Treiben
in Solingen vor. „The same
procedure as last year“, be-
merkte Kurzbach bei der Pro-
klamation und sprach im Hin-
blick auf den erneuten Einsatz
von Jacky I.undMarkus II. vom
„Doppel-Wumms des Solinger
Karnevals“. In seinem Gruß-
wort griff er die schwierige La-

ge auf, die Jecken in den bei-
den zurückliegenden Jahren
auf die Probe gestellt habe und
lobte das Engagement der Kar-
nevalsgesellschaften. Dieses
wurde während der Sitzung
immer wieder deutlich, die die
Vereine weitgehend in Eigen-
regie stemmten. „Egal was
kommt: Wir feiern in dieser
Session auf jeden Fall“, beton-
te Kurzbach.

DenAnfangmachtemanbe-
reits an diesem Samstag. Eröff-
net wurde das Festprogramm
mit einem Auftritt des Bauch-
redners Tim Becker, der die

Stimmung im Stadtsaal auflo-
ckerte. Im Anschluss bevölker-
ten zahlreiche Mitglieder der
Prinzengarde Rot-Weiß Hürth
die Bühne. Das Tanzkorps ver-
breiteteetwasvomCharmedes
traditionsreichen Kölner Kar-
nevals in Solingen. Den Jecken
im Stadtsaal heizte schließlich
der Sänger Tim Berger ein, der
einige Karnevals- und Schla-
gerhits zum Besten gab. Nach
einer Tanzeinlage der Show-
garde Solingen zu einem Ab-
ba-Medley rundete die Band
KaschämmdenAbendmit Hits
aus dem Kölner Karneval ab.

Die Karnevalsgesellschaft
Alt Solingen feiert „1 mal
11 Jahre Jubiläumssitzung“
am Freitag, 25. November
im Clemenssaal, Goerdeler-
straße 74. Einlass ist ab
19 Uhr, die Sitzung beginnt
um 20.11 Uhr. Die Karten
kosten 11 Euro und können
bei Sitzungspräsident Her-
mann Pohl, (02 12) 20 55 32,

vorbestellt werden. „Zur
Stimmung tragen an die-
sem Abend nicht nur be-
kannte Künstler aus Köln
und Umgebung bei, son-
dern auch der Besuch des
Solinger Prinzenpaares und
die Verleihung unseres Ju-
biläumsordens an die neu-
en Ordensträger“, heißt es
von der Gesellschaft.

Prinzenpaar besucht KG Alt Solingen

Prinz Markus II. und Prinzessin Jacky I. werden für diese Session erneut das Königspaar sein. Foto: Peter Meuter

KARNEVAL IN DER KLINGENSTADT

Launiger Auftakt in die fünfte Jahreszeit mit mehr als 250 Gästen

Hoppeditz wünscht sich eine
Musicalhalle für die Innenstadt
Von Andreas Erdmann

InderFesthalleOhligs tummel-
ten sich am 11. 11. zum Start
dernärrischen Jahreszeitmehr
als 250 Gäste, darunter Abord-
nungen der Karnevalsvereine
und viele Vertreter aus Politik
und Gesellschaft. Ob als Pirat,
Hexe, Maus oder Schornstein-
feger verkleidet, in den Farben
der Vereine oder mit Narren-
kappen – alle hatten sich när-
risch in Schale geworfen. Ein-
geladen hatte die Prinzengar-
de Blau-Gelb Solingen-Ohligs
1936. Sascha Wurth, in einer
früheren Session Karnevals-
prinz Sascha I., führte humor-
voll durch das Programm.

So entbehrlich die Corona-
zeit war: „Wir stonnt tesame“,
verkündete Axel Hawranke,
Vorsitzender des Festaus-
schusses Solinger Karneval,
eingangs das Motto des
Abends. „Zusammenhalten ist
die beste Medizin gegen
Krankheit und gegen die zwei
mageren Karnevalsjahre, die
hinter uns liegen. Zusammen-
halt bringt Genesung.“

Die Frage des Abends laute-
te: Wer ist der neue Hoppe-
ditz? Nach dem Brauch schläft
dieser seit Aschermittwoch in
einer Tonne, aus der er jetzt er-
wachen durfte. Sascha Wurth
zählte um Punkt 19.11 Uhr den
jecken Countdown von 11 Se-
kunden bis zum Abheben des
Deckels der Tonne, die – von
der Karnevals-Prominenz um-
ringt – in der Bühnenmitte
stand. Der ganze Saal zählte
lautstark mit, bis unter rasen-
dem Applaus der neue Hoppe-
ditz Waldemar Gluch als „Ro-
binHoppeditz“imRobin-Hood-
Kostüm aus der Tonne sprang.
Gluch ist der Vorsitzende des
Initiativkreises Solingen, der
die Werbegemeinschaften des
Einzelhandels vereint.
Nach der Tradition, Lokalpoli-
tik und Stadtgesellschaft aufs
Korn zu nehmen, überlegte
„Robin Hoppeditz“ als „Rä-
cher der verödeten Städte“, ob
und wo das fehlende Geld für
die Haushaltskasse gestohlen
werden solle – oder ob es an-
dere Wege gebe, die Löcher zu
stopfen. „Die Steuerzahler

wollen ihr Geld zurück. Also
sollen wir Christians goldene
Kutscheüberfallen?“, fragteer.
„Oder ziehen wir vor das Bun-
desverfassungsgericht, unser
Geld einzuklagen?“ Letzteres
sei aussichtslos, denn vor 2070
sei von diesem kein Urteil zu
erwarten. „Ziehenwirdann im
Bettlergewand vor den Berli-
ner Reichstag?“

Habe man erst – von woher
auch immer – die fehlenden
Milliarden, gelte es, damit Bus
und Bahn flott zumachen und
in Schulen und Kindergärten
zu investieren. Der Bau einer
großen Sporthalle und einer
neuen Eishalle wären mög-
lich, „zudem eine riesige Mu-
sicalhalle mitten in der City.
Solingen bekäme ein eigenes
Musical.“

Der Karnevalsrede schloss
sich Solingens 1. Bürgermeis-
terThiloSchnor(Grüne)anund
fand ebenso närrische Worte:
„WennSolingenschoneine rie-
sige neueHalle in der Stadtmit-
te erhält, fehlt uns dazu nur
noch eine Untergrundbahn!“

Im Anschluss räumte die

Prominenz die Bühne, um den
Tanzgarden und derMusik das
Feld zu überlassen. „Wir hof-
fen, in dieser Saison endlich
wieder Karneval feiern zu kön-
nen“, sagte Sascha Wurth. Im
Februar 2020 fiel der Karneval
coronabedingt ganz aus. „2021
waren wir durch Auflagen
starkeingeschränkt. Esgabnur
die Eröffnung, die Proklama-
tion und die Muckemau-Sit-
zung, dann war Schluss.“ Mit
dem Tod von Joachim Junker
sei ihnen die Feierlaune dann
vergangen. Junker war von
2007 bis 2019 Vorsitzender des
Festausschusses, jahrelang
Vorsitzender der Prinzengar-
de Blau-Gelb Ohligs und Orga-
nisator des Rosenmontags-
zugs. „Er war ein Organisa-
tionstalent und hat uns alle zu-
sammengehalten. Er fehlt uns.

Waldemar Gluch alias Robin Hoppeditz begab sich auf die Suche nach
dem verschwundenen Geld. Foto: Michael Schütz

Die Schelmenfigur ent-
stand im Mittelalter in
Düsseldorf und bedeutet
„hüpfendes Kind“. Sein
Erscheinen am 11. 11.
hatte mit dem Martins-
tag zu tun, der letzten
Gelegenheit zum Feiern
vor dem Adventsfasten.
Aus der Tonne oder aus
einem Senfglas springt er
seit mehr als 70 Jahren,
in Solingen seit 2015.

Ursprung

„Die Steuerzahler
wollen ihr Geld
zurück. Sollen wir
Christians goldene
Kutsche überfallen?“
Waldemar Gluch
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Neue Broschüre zumWeltdiabetestag

Viele Tipps für den Alltag
-mick- Einer von zehn Erwach-
senenweltweit lebtderzeitmit
Diabetes. Allein in Deutsch-
land sind etwa8,5Millionenan
einem Typ-2-Diabetes er-
krankt, Tendenz steigend. Der
Weltdiabetestag am 14. No-
vember will durch Aufklärung
vor Erkrankungen schützen.
Das gemeinnützige Kurato-
rium für Dialyse und Nieren-
transplantation (KfH) infor-
miertmit seiner neuen Patien-
tenbroschüre „Diabetes ver-
stehen. Nierenfunktion erhal-
ten.“ zudem über mögliche
Folgeerkrankungen insbeson-
dere für die Nieren durch Dia-
betes undwieman diesen vor-
beugen kann.

Bei Menschen mit Diabetes
ist der Blutzucker dauerhaft
erhöht, weil Zucker aus dem
Blut nicht oder nur teilweise
in die Körperzellen aufgenom-
men werden kann. Das führt
zu einem Anstieg der Blutzu-
ckerwerte. In der neuen KfH-
Broschüre werden hierzu
Ursachen und Zusammenhän-
ge erklärt, die Symptome be-
schrieben, Behandlungsmög-
lichkeiten vorgestellt und vie-
le Tipps für den Alltag mit
einer gesunden Ernährung
und ausreichend Bewegung
gegeben. Die Broschüre steht
online.
www.kfh.de/infomaterial/
patientenratgeber/

Zum Weltdiabetestag gibt es die
neue KfH-Broschüre „Diabetes
verstehen. Nierenfunktion erhal-
ten.“ Foto: KfH
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Perfekter Schutz für den diabetischen Fuß
Druckstellen oder kleinere Wunden,

die insbesondere bei Menschen mit
Diabetes zum ernsthaften Gesund-
heitsrisiko werden können, las-
sen sich durch perfekt angepasste

Diabetikerschutz-
schuhe deutlich re-
duzieren. Ziel des
Diabetikerschutz-
schuhes ist es,
Füßen den Schutz
und die Behand-
lung zu geben,
die sie verdie-
nen. Mit unserer
Erfahrung als

Orthopädietechniker und unseren
elektronischen Vermessungsmöglich-
keiten (Pedografie) finden wir für Sie
den perfekten Schuh für ihre individu-
elle Fußform, ihr Krankheitsbild und
ihren persönlichen Geschmack.

Stadiengerechte Fußversorgung
ist keine Frage des Geldes.

Diabetikerschutzschuhe sind als
therapeutisches Hilfsmittel zugelas-
sen und werden von den gesetzlichen
Krankenkassen auf ärztliche Verord-
nung bezuschusst.
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Für Ihre Füße
nur das Beste:


