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Regierungserklärung Se Tollität Prinz Thomas I.

Ich, Prinz Thomas I. aus dem Jeschlecht derer von Steinheuer un Glöckner vun d‘r huh Trapp,
1965 als irschte un bislang einzije mänliche Nachkomme von Hans Walter und Radegunde Glöckner, jeborene Steinheuer,
zur Welt jekumme, üvernehn hück als echte Heimesche Jong, der in Ählinge wohnt,
im Alter von 54 Lenzen, im 70. Jahre der KG Närrische Landskroner Heimersheim, im 66. Jahr der Funken
un als 67. Prinz von Heimesche die Rejentschaff üwer all Jecke in Heimesche und rond öm die Landskrun.
Mir zur Sick steht minge Adjutant d‘r Schäfers Jörg.

Für die Zick minger Rejentschaft ordne ich foljendess an:
Paragraph 1
D’r Schuß d’r ming prinzlich Hetz erobert hät, ming liebstes Lieblings Bea, ernenne ich mit sofortijer Wirkung zur
prinzlichen Bützbeauftragten. Domit die statze Junge und Hääre bei der Ordensüberjabe och eh anständisch Bützje kreije.
Un domit ich net negisch werden, is für jedes verdeilte Bützje och eint bei mir affzoliewere. Domit kei Bützje verjesse wied,
hät dat Bea eine prinzliche Bützliste zo führe, die dann bei mir noch am selbe Dach affjearbet werde moss!
Paragraph 2
Da ming Lieblichkeit sing neu Daheim im wunderbare Ählinge jefunge hät, äwer ausser eh paar Lück,
wie zom Beispiel d‘r Manu, d‘r Adi, d‘r Hubett, d‘r Wolfgang, un d‘r Ernst kaum eine kennt, ordne ich foljendes an:
Die ehemalije Prinze us Ählinge sollen mich in die Ählinger Jesellschaff inführe.
Wie mir all wissen jett dat et bess mit enem Fess.
Un jetz seht zoo wat Ihr druss matt!
Paragraph 3
Als diesjähriger Regent über die Heimesche Narren muss ich op ming jeliebtes Trömmelchen ein Johr verzichte.
Domit et dem Trömmelsche nit langweilisch wied, weisen ich Pascal Hanisch an, in dieser Session bei d‘r Optritte die d‘r
Spillemannszooch mitjeht, im Spillemannszooch usszohelefe un ming Trömmelche zo spille.
Paragraph 4
Ming zwei Jonge, d‘r Niklas und d‘r Lennart, tredden jo beids in ming Foßstapfe – zomindest beruflich!
Ob die dat mit dem Fastelovend och eh su hinkreijen sollen die zwei mir an mingen Prinzeball zeije.
Wenn se noch mit in et Boot holen sull dere Zwei ihr Sach sinn.
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Paragraph 5
Domit jeder erkenne kann wo ich wohnen wied jo in Ählinge ming Deheim jeschmück.
Un dat die Heimesche Jecke och sehn wo d‘r Prinz wohnt
soll dat an minger Jadeporz, Richtung Heimesche, newisch em Schäfers Fränz singen Parkplatz passiere.
Un weil et do kein richtisch Stroß jitt ordne ich an dat d‘r Feldwäch, für die Zick in der ich he et Sare hann,
durch die Stadt vun d‘r janze Schlachlöcher befreit wied un d‘r Namen „Rue de Notre Dame“ dräät.
Dat dat och joot klapp soll sich unsere neue Ortsvortsteher, och bekannt als Prinz Willi III.,
höchstpersönlich dodrümm kömmere un die Einweihung der „Rue de Notre Dame“
z‘samme mit der Heimesche Möhne jebürend orjanisiere.
Paragraph 6
Ming prinzliches Hetz schläd für der Effzeh Kölle! Dat wissen och die meiste Funke und ming Fründe.
Für mich unverständlich – jitt et bei d‘r Funke und in d‘r KG äwer eh paar Lück die für andere Vereine halde!
Dat sin zom Beispill:
Ohse Haupmann Fränky un minge Adju Jörg für Bayern,
d‘r Manu für Stuttgart, d‘r Robbe für Kaiserslautern,
un dat Schlimmste:
d‘r Schäfers Achim, em Jutta singe Achim Irmgarz und d‘r Sepp für Gladbach.
Domit die Hääre ins kenneliere wat mir in Kölle für schöne Leder im Stadion singe, sollen die Jonge mich mit
den schönsten Effzeh-Fangesängen oder der Hymne meines geliebten 1 . FC Köln währen mingen Prinzeball underhale.
Un domit dat och kein Katastroph jitt, werden se vom Lars Gies
in die hohen Künste des kölschen „Fanjesangs“ ennjeführt.
Paragraph 7
Die 1 . FC Köln Kneipe „Kurschänke“ ,in d‘r Lindestrooß in Neuenahr, erkläre ich mit sofortijer Wirkung zur
„Ständijen Vertretung des Heimesche Frohsinns in Neuenahr“.
Der Betreiber, der Pitter, mit einem „t“ Ruckes, un sing Frau, et Dörte,
weise ich an die Kurschänke für die Zick minger Rejentschaf noh usse un noh inne,
für jede klar und deutlich als „Ständije Vertretung“ kenntlich zo mache und entsprechend unserer Vereinfarben
mit reichlich rud un weißem Jedöns zo dekoriere.
Weiterhin weise ich dat jesamte Personal an, mich in der Zick ausschließlich, un immer äusserst liebvoll,
mit „Se Tollität“ oder „Prinz Thomas“ anzusprechen.
Dat für ming prinzliches Popöschen immer ene Plaatz mit ussjezeichnetem Blick op et Fernseh zur Verfüjung steht
muss ich he nit extra erwähne.
Paragraph 8
Ming jeliebte Funke sullen mich ob mingem Prinzeball mit einem Auftritt verzaubern.
„Funke anders“ will ich dat ens nenne.
Su soll die Danzende Reih mit em Offiziers- und Bejleit Corps als tatsächlicher Funken Chor obtredde
un der Sall mit dem ein oder andere kölsche Ledscher zom Tobe bringe.
Musikalisch ungestütze sollen se dobei die Jonge von Jeckediz.
Der Spielmannszoch äwer soll mich mit einem Reihedanz erfreue!
Wo et dann heiß: Und jetzt danz os Marieche, et Barbara un sing drei Jonge.
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Paragraph 9
Ausser d‘r Funke fiert düssjohr och et Corps á la Suit sein närrisches 11-jährijes Jubiläum.
Dat dat alles prima Jonge und Mädche sin, die viel für uns Jesellschaft dohn ist kein Froch.
Äwer ob se och Jecke Sache mache,
Singe, Danze und Springe künnen sollen se an mingen Prinzeball zeije!
Paragraph 10
Als Schönjeist und Jestalter ist et minger prinzliche Aure wichtisch dat alles joot ussüht.
Su laden ich all Heimesche Jecke die am Zoochwäsch wohnen in, für d‘r Zooch am Karnevalssamsdach ihr Hüssjer
mit reichlich rud und wiesser Fahne, Linnschje und Lufballons zo behange,
so dat die Funke und meine Verdrehtheit eh ne prunkvolle Zoochwäsch fürfingen
d‘r mir nie mie verjässe werde.
Paragraph 11
Ming liebstes Lieblings Bea, os Patchwork Pänz, die Heimesche Möhne, et Jeburtsdach Corps á la Suit, d‘r Senat,
d‘r Eleweroot, all Jecke in Heimesche und rond öm de Landskrun und janz besonders ming Funke,
die düsjohr 66 Johr ald werden, lade ich in mit mir und alle Lück die he zo Besök sin en
wundervolle, jecke und ausjelassene Jubiläums-Session 2019/2020 zo fiere.

Eh su wie in mingem Motto:

„Mir fiere de Funke,
ohs Jesellschaff, d‘r Heimesche Fasteleer –
hetzlisch willkumme im rud-wiesse Meer“

Verkündet zu Heimesche, am 9. November 2019
Met drei mol Heimesche Alaaf

Prinz Thomas l.
Thomas Glöckner

